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Jahresbericht des Superintendenten gemäß Art. 120 Abs. 1d KO zur Kreissynode des 
Evangelischen Kirchenkreises Trier am 16.11.2013 in Schweich 
 
 
 
Hohe Synode, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
„Das Verhältnis der Deutschen zu ihrer Landschaft ist gebrochen. Einerseits wurde sie 
heroisiert ... Andererseits verteufelt. Ich vermute, das ist auch ein Erbe des Protestantismus, 
der die Heimat des Menschen nicht in der Landschaft, sondern im Glauben gesehen hat.“1 
Das Zitat stammt vom Hunsrücker Filmemacher Edgar Reitz. Der in Morbach geborene 
Regisseur hat in den letzten Wochen den vierten Teil seines Heimat-Epos in die Kinos 
gebracht: „Die andere Heimat – Chronik einer Sehnsucht“.  
 
Reitz erzählt in diesem Film die Geschichte der Familie Simon in den Jahren um 1843. Als 
es im Hunsrück unzählige nach Südamerika zog, weil Armut und Willkürherrschaft die 
Menschen aufs Äußerste belastet hat. In epischen Bildern wird über fast vier Stunden 
Kinofilm die Sehnsucht des Jakob Simon nach einer neuen Heimat erzählt, die ärmlichen 
Verhältnisse deutlich ins Bild gesetzt, aber auch die Hoffnung der Menschen, ihre 
Lebenslust trotz der Kargheit des Lebens in starken Bilden dargestellt. Die Drehorte und 
Landschaften liegen allesamt vor der Haustür meines Heimatortes.  
 
Und es reizt mich, mich mit Reitz auseinanderzusetzen. Die Armut der Menschen zu der 
damaligen Zeit stellt die Frage nach Besitz und den Umgang mit Geld. Im Film leben auf 
engstem Raum vier Generationen in einer Familie. Welche Bedeutung die Familie hat, ist 
bis heute eine drängende Frage. In einer Nacht sterben plötzlich sieben Kinder an 
Diphterie. Der Pfarrer vertröstet seine Gemeinde mit dem Hinweis auf das Jenseits. Die 
Kinder seien aus dem irdischen Jammertal ins Himmelreich gegangen. Dabei höre ich auch 
die Jahreslosung: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir“ (Hebr 13,14) und frage nach ihrer Bedeutung für uns. 
 
Der Film ist für mich trotz seiner längst vergangenen Lebensumstände ein aktueller. 
Benennt er doch die Themen, die für uns als Kirche und Mitglieder dieser Gesellschaft auch 
zeitgenössisch eine Rolle spielen.  
 
1. Die Frage nach den Finanzmitteln der Kirche 
Ausgelöst durch Vorgänge im Bistum Limburg hat es in den letzten Wochen eine auch 
medial aufgearbeitete und zum Teil emotional hochgekochte Debatte über die Finanzen 
der Kirchen gegeben. Fast gleichzeitig ist unsere Kirchenleitung durch die Landeskirche 
gereist und hat die Notwendigkeit einer Aufgabenkritik von nicht mehr 15, sondern aktuell 
35 %- igen Einsparung im landeskirchlichen Haushalt vorgestellt. Ein Drittes kommt hinzu: 
Unser Diakonisches Werk stellt fest, dass Zuschüsse von stattlicher Seite an mehreren 
Stellen zurückgehen. Die Schuldenbremse des Landes Rheinland-Pfalz und die finanzielle 
Situation der Kommunen und Landkreise machen deutlich, dass allerorten gespart werden 
muss.  
 

																																																			
1	Süddeutsche	Zeitung	Magazin	vom	13.09.2013,	S.	18.	
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Nimmt man diese drei Diskussionskreise zusammen, ergibt sich ein höchst 
unterschiedliches Bild. Auf der einen Seite konnte man den Eindruck gewinnen, dass die 
Kirchen scheinbar in Geld schwimmen. Auf der anderen Seite muss noch deutlicher 
gespart werden als bisher. Das gilt auch für Kirche und Staat. Also hilft ein differenzierter 
Blick auf die einzelnen Phänomene. In Bezug auf die Diakonie ist es notwendig, dass ihre 
Hilfe auch weiter mit angemessenen finanziellen Mitteln möglich ist. Unser Kirchenkreis 
macht sein Engagement für die Diakonie und damit letztlich für die Menschen, die unsere 
Hilfe benötigen dadurch sehr deutlich, dass wir fast ein Drittel unseres kreiskirchlichen 
Haushalts als Zuschuss für das Diakonische Werk einsetzen. Das ist ein deutliches Zeichen 
für unser Engagement für Menschen in Notsituationen und unser gesellschaftliches 
Engagement. Aber es braucht auch die staatlichen Mittel, dies weiter so tun zu können. 
 
Die anfangs angesprochene öffentliche Debatte über die Finanzen der Kirche hat sich 
weitgehend vom konkreten Fall in Limburg entfernt. Sie ist dahingehend problematisch, 
als dass sie suggeriert: die Kirchen haben eigentlich zu viel Geld. Dem ist entschieden und 
selbstbewusst zu entgegen, dass die finanziellen Mittel für unsere Aufgaben verwendet 
werden. Wir haben davon in den gesellschaftlich bedeutungsvollen Bereichen Bildung und 
Soziales gemäß dem Subsidiaritätsprinzip Aufgaben vom Staat übernommen, die der Staat 
ohne die Hilfe der Kirche dann eben alleine wahrnehmen müsste.  
 
Und ich mache am Beispiel unseres Kirchenkreis auch deutlich, dass neben dem Drittel für 
die Diakonie ein weiteres Drittel unseres Etats für Bildung und Erziehung verwendet wird. 
Also wieder für ein Arbeitsfeld, mit dem wir unser gesellschaftliches Engagement deutlich 
machen. Rund zwei Drittel unseres Haushalts kommen Menschen zugute. Hinzu kommen 
Mittel aus dem Finanzausgleich, die für frühkindliche Bildung und Erziehung in den Kitas 
unserer Kirchengemeinden zur Verfügung stehen sowie die Mittel, die wir gemeinsam für 
die Pfarrbesoldung aufwenden. Auch hier geht es um Mittel, die direkt für die Arbeit mit 
Menschen in unseren Gemeinden verwendet werden.  
 
Schafft man die Staatsdotation für unsere evangelische Kirche im Land Rheinland-Pfalz ab, 
würden uns erhebliche Mittel für die Finanzierung der Pfarrstellen. Geld, das wir von 
anderer Stelle entnehmen müssten. Wer dann auch noch die Kirchensteuer abschaffen 
will, muss sich im klaren sein, das die Aufgaben, die die Kirche für das Gemeinwohl, für die 
Gesellschaft mit diesen Mitteln leistet durch andere übernommen werden müssen.  
 
Wir setzen die uns anvertrauten Finanzmittel für die Arbeit mit Menschen ein. Um 
Menschen zu helfen, sie zu begleiten. Und um unsere Vorstellung einer in die Gesellschaft 
hineinreichenden Liebe Gottes zu den Menschen umzusetzen. Darum geht es uns. Und 
nicht um die Anhäufung von Kapital. Kirche ist nämlich nicht die Summe ihrer 
Finanzmittel. Bei Kirche geht es nicht um primär um Geld, sondern um Menschen. Die 
politische Existenz der Christen ist geprägt von ihrer Zukunftshoffnung. Von unserem 
Glauben, dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie sind. Diese Perspektive bringen wir 
zusätzlich zu unserem finanziellen Engagement an vielen Stellen ein. 
 
Wer aufgrund der derzeitigen Erfahrungen ein anderes Finanzierungssystem will, der muss 
sich klar machen, dass das dann auch eine zum Teil andere Gesellschaft bedeutet. Wer jetzt 
nebenbei die Privatisierung der Religion fordert und die Verdrängung von Religion und 
Kirche aus dem öffentlichen Leben meint, sollte sich über die Risiken und 
Nebenwirkungen bewusst sein. Natürlich ist Religion für jeden einzelnen Privatsache. Aber 
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als Kirche Jesu Christi haben wir einen öffentlichen Auftrag. Und den werden wir auch 
weiterhin in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Kirche ist immer Kirche, die auf Öffentlichkeit 
aus ist.  
 
Und deshalb ist es völlig klar, dass wir transparent und nachvollziehbar mit den 
Finanzmitteln umgehen. Die Mittel sind uns anvertraut. Klar ist aber auch, dass die 
Finanzmittel, die wir haben, perspektivisch nicht mehr werden. Wir sollten also sorgsam 
haushalten und die Art der Konsolidierung nicht aufgeben. Das eigene Finanzsystem des 
Kirchenkreises lässt mich auch im Hinblick auf vergleichbare Systeme nicht bange werden. 
Und doch sollte uns klar sein, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben 
zukunftsweisend ist: nämlich mit Augenmaß und Solidarität miteinander die Dinge 
auszuhandeln.  
 
Ein weiterer Gedanke: ökumenisch gesehen sitzen wir in der Debatte um die Finanzen im 
gleichen Boot. Es wird derzeit ohnehin nicht mehr scharf zwischen evangelisch und 
katholisch unterschieden, wenn es um die Finanzierung der Kirchen geht. So 
problematisch das ist, es zeigt auch, dass wir enger zusammenrücken müssen. Jenseits 
dogmatischer Unterschiede und noch nicht gelöster Fragen geht es darum, zu erkennen, 
dass die drängenden Gegenwarts- und Zukunftsfragen auch einer gemeinsamen Lösung 
bedürfen. Wir haben uns noch deutlicher zu fragen, was wir gemeinsam tun können in 
unseren Gemeinden vor Ort. Gemeinsame Nutzung von Gebäuden, gemeinsame 
Initiativen in Bildung und Diakonie oder Caritas sind Beispiele. 
 
2. Die Familie im Fokus von Weltbild und Schriftverständnis 
Hatten Ehe und Familie vor rund hundertfünfzig Jahren in Reitz Film noch konstitutive 
Bedeutung für die damalige Gesellschaft, so ist das heute wahrnehmbar anders. Das hat 
die EKD dazu veranlasst, eine Orientierungshilfe herauszugeben, die sich den Fragen rund 
um die heutige Wirklichkeit der Familien widmen sollte.2 Diese Orientierungshilfe der EKD 
hat zu einer auch durch die Medien angestoßenen Debatte geführt. Dabei ging es 
vornehmlich um die Behauptung, die EKD habe sich von der Ehe als christlicher 
Leitvorstellung für die Familie entfernt. In allen Debatten um dieses Papier ist aus meiner 
Sicht mit leider allzu viel Schärfe in der Argumentation und Verletzungen in der Sprache 
gearbeitet worden. Nach mehreren Monaten intensiver Diskussion will die EKD sich dem 
Thema weiter annehmen.  
 
Unübersehbar ist, dass die Studie erhebliche theologische Schwächen hat. Nur wollte sie 
wohl gar kein theologischer Text sein, sondern ein Beitrag zur Familienpolitik sein und eine 
soziologische Beschreibung der Gegenwart bieten. Das Papier nennt die Ehe eine „gute 
Gabe Gottes“.3 Und von Seiten der EKD wurde immer wieder betont, dass an der 
Bedeutung der Ehe nicht gerüttelt werde. Allem Anschein nach ist genau das der Studie 
aber nicht gelungen.  
 
Klar ist, dass die Bibel der Ehe eine besondere Stellung und Bedeutung zubilligt. Jesus 
betont in Rückgriff auf die gute Schöpfung Gottes im Alten Testament die 
herausgehobene Stellung der Ehe (Mt 19,5f). Und im Epheserbrief wird jenseits der 

																																																			
2	Zwischen	Autonomie	und	Angewiesenheit.	Familie	als	verlässliche	Gemeinschaft	stärken,	
Eine	Orientierungshilfe	des	Rates	der	EKD,	Gütersloh	2013.	
3	AaO.,	13.		
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damaligen historischen und soziologischen Stellung von Mann und Frau die Verbindung 
der beiden in der Ehe als beispielhaft gesehen. Begründet wird dies mit dem Verhältnis 
von Christus zu seiner Gemeinde (Eph 5,21ff). Gerade in diesem Text ist im Übrigen auch 
die Liebe als Art und Weise des Umgangs von Ehepartnern konstitutiv für ihr Verhältnis. 
Aus meiner Sicht ist daran festzuhalten, dass nach biblischen Zeugnis der Ehe eine 
einzigartige Stellung zukommt.  
 
Die Debatte hat aber ein zum Teil höchst unterschiedliches Schrift- wie 
Wirklichkeitsverständnis zu Tage treten lassen. Methodisch gesehen sind biblische Texte 
immer auch Zeugnis ihrer Zeit und ihrer sozialen, kulturellen und rechtlichen 
Gegebenheiten. Für eine theologische Bestimmung von Familie und Ehe heute sind diese 
Rahmenbedingungen wahrzunehmen und zu interpretieren. Denn klar ist doch auch, dass 
sich die faktischen Ausformungen von Ehe und Familie in unserem Land mit 
Ehegattensplitting, Betreuungsgel oder Sorgerecht so nicht direkt aus der Bibel ableiten 
lassen. 
 
Unsere zeitgenössische Gesellschaft hat wahrnehmbar wesentlich mehr und auch andere 
Lebensformen hervorgebracht, als sie Altes und Neues Testament beschreiben. Diese 
Wirklichkeit, auch die der zunehmenden Brüche in Lebensgeschichten wahrzunehmen, 
ohne daraus Verurteilungen abzuleiten, gehört für mich durchaus zu den Aufgaben 
unserer Kirche. Diese Wahrnehmung hat das Papier meines Erachtens gefördert. 
 
Deshalb ist es begrüßenswert, dass der Ratsvorsitzende Schneider vor einer Woche bei der 
EKD-Synode klar gestellt hat, dass es in der Tat auch um die Frage nach dem Verständnis 
der Bibel geht. Er hat dort laut Medienberichten gesagt: „Das Wort Gottes tritt uns in 
dreifacher Gestalt entgegen, als verkündigtes Wort, als geschriebenes Wort und als 
geoffenbartes Wort. ... Der bloße Verweis auf einen Wortlaut der Bibel ist kein 
hinreichendes Argument, um theologische Fragen zu klären. ... Es hat keinen Sinn, sich in 
der Auseinandersetzung um die Orientierungshilfe auf einzelne Bibelstellen zu berufen, 
ohne hermeneutisch zu reflektieren, was damals konkret gemeint war.“4 Es bleibt also 
demnach die Aufgabe, sich mit der Frage theologisch auseinanderzusetzen.  
 
Offen bleiben aber andere Fragen: Nehmen unsere Mitglieder anhand der Debatte 
eigentlich wahr, um was es uns als Kirche in Bezug auf ethische Fragen rund um Ehe und 
Familie eigentlich geht? Dass Gott uns Gutes tun will mit Ehe und Familie? Und dass wir ein 
Leben lang aufgefordert bleiben, in Liebe und gleichberechtigter Partnerschaft einander 
zu begegnen.  
 
Die meisten Familien etwa werden die Studie kaum wahrgenommen haben. Die Hälfte der 
bundesdeutschen Haushalte sind Singlehaushalte. Ist die Studie dort beachtet worden? 
Wohl kaum. Die ethische Dimension etwa, wie das Zusammenleben nach Gottes Willen in 
einer Partnerschaft aussieht, ist angesichts von Gewalt in der Ehe, noch immer nicht 
vollständig vollzogener Gleichberechtigung und Beliebigkeit in Bezug auf Werte wie Treue 
und Verlässlichkeit ist überhaupt nicht deutlich oder gar diskutiert worden.  
 

																																																			
4	evangelisch.de,	10.11.2013,	http://aktuell.evangelisch.de/artikel/89831/von-der-
orientierungshilfe-tief-ins-bibelverstaendnis	
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Ich stelle mir auch die Frage, ob wir als Kirche abseits des exemplarisch noch 
wahrnehmbaren Engagements in der Bildungsarbeit mit Kitas und evangelischen Schulen 
überhaupt noch attraktiv für Familien sind. Was ist unser Beitrag für Familien in der 
Situation des sich ständig verdichtenden Drucks, der vielfach durch Berufstätigkeit beider 
Partner ausgeht? Was ist unsere Botschaft und unser Angebot für Familien? Bieten wir 
jungen und älteren Familien mit unserer Kirche eine Heimat?  
 
Diese Fragen sollten wir uns neben der notwendigen theologischen Auseinandersetzung 
dringend auch stellen und sie auf allen Ebenen der Kirche beantworten. Aus den 
Jahresberichten habe ich entnommen, dass es gerade an der Schnittstelle von 
Kindertagesstätte und Kirchengemeinde in der Kirchengemeinde Mülheim sehr viele 
Angebote für Familien gibt. Unser Diakonisches Werk hilft mit seinen Angeboten Familien 
in Not. Es gibt im Kirchenkreis über weite Strecken ein gutes Angebot für Kinder und 
Jugendliche. Aber auffällig ist auch, dass eher wenig über Familienangebote berichtet 
wird. Wir haben also noch Möglichkeiten.  
 
 
3. Die Situation des Personals unserer Kirche 
Nach Jahren des scheinbaren Überflusses an Personal für den Pfarrberuf machen wir seit 
einiger Zeit die Erfahrung, dass es nicht leicht ist, frei werdende Pfarrstellen zu besetzen. 
Und das obwohl viele Kirchenkreise in ihren Rahmenkonzeptionen Stellen eingespart 
haben, was auf Zukunft gesehen notwendig war. Aber dass wir nun trotz 
Stelleneinsparungen mehr freie Stellen als suchende Bewerberinnen und Bewerber haben, 
das ist die neue Wirklichkeit, mit der wir uns beschäftigen müssen.  
 
Seit März dieses Jahres machen wir als Kirchenkreis diese Erfahrung in verdichteter Form. 
Ich habe im letzten halben Jahr unzählige Personalgespräche geführt in Bezug auf 
Stellenwechsel, frei werdende Pfarrstellen, der Suche nach Vertretungen und 
Entlastungen. Den Stand der Dinge habe ich Ihnen im zweiten Teil des Berichts aufgelistet. 
Die Landessynode 2014 diskutiert in dieser Hinsicht zwei interessante Themen: wie sehen 
die Perspektiven auf den Pfarrberuf aus? Und: welche Richtzahl an Pfarrstellen wollen und 
können wir uns mit Blick auf das Jahr 2030 leisten?  
 
Die Vorlage über die Perspektiven auf den Pfarrberuf benennt fünf Kernaufgaben: 
Verkündigung, Seelsorge, Bildung, Diakonie und Leitung. Damit verbunden wurde die 
Frage nach der Definition einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit für Pfarrerinnen und 
Pfarrer. Ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass sowohl ich als Superintendent 
als auch die Presbyterien in der Verantwortung der Fürsorgepflicht stehen. Deshalb geht 
es nicht nur um eine Stundenzahl, über die man bekanntlich trefflich debattieren kann. 
Während in großen Konzernen und modernen mittelständischen Betrieben über 
Gesundheit am Arbeitsplatz diskutiert wird, überlegen wir als Kirche noch, ob denn nun 41, 
48, 50 oder 60 Stunden für eine Pfarrerin oder einen Pfarrer angemessen seien. Das klingt 
fast nach „Sobald noch höhere Arbeitszeit im Kasten klingt, die Pfarrersseele in den 
Himmel springt“. Das ist natürlich ganz und gar unevangelisch.  
 
Wenn man „Zeit für das Wesentliche“ redet, dann muss man auch etwas über die Zeit 
sagen, in der das Wesentliche passieren soll. Auf Dauer regelmäßig und durchschnittlich 
60 Wochenstunden zu arbeiten, halte ich für eine Überlastung, die keine Freiräume mehr 
für Familie und Persönliches bietet. Letztlich geht das auf Dauer zu Lasten des 
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Wesentlichen. Deshalb müssen wir in den Leitungsgremien unsers Kirchenkreises die 
Fragen nach der Gesundheit unserer Pfarrerinnen und Pfarrer, nach der Belastbarkeit, nach 
dem, was sie leisten können und was nicht dringlich stellen. Dabei ist eine festgelegte 
durchschnittliche Wochenarbeitszeit natürlich kein Allheilmittel. Aber sich dieser Frage 
auszusetzen und genau zu analysieren, was wir in welcher Zeit tun und eben auch lassen 
wollen, das ist dringend an der Tagesordnung.  
 
Unsere gegenwärtige Situation der vielen Vakanzen und Vertretungen verschärft die 
Situation. Wir haben in den letzten Monaten versucht, Vertretungen ungefähr in der Hälfte 
des vakanten Stellenumfangs zu gewährleisten. Wir sind aber am Limit. Und die KSV-
Theologen sind nicht so entlastet, wie es unsere Konzeption vorgibt. Das alles macht uns 
nur deutlich: der über Jahre gewohnte und in den letzten vier Jahren schon 
abgeschmolzene Arbeitsumfang wird so nicht mehr zu halten sein. Ich habe die herzliche 
Bitte an sie als Mitglieder der Kreissynode, dass sie an allen Stellen, an denen Sie in dieser 
Kirchen Verantwortung tragen, mithelfen, dass wir unsere Pfarrerinnen und Pfarrer nicht 
noch mehr belasten. Wir werden unsere Aufgaben reduzieren müssen, daran führt kein 
Weg vorbei. Und wir werden uns auch gegenseitig helfen und unterstützen müssen im 
Sinne einer guten Nachbarschaft in den Regionen.  
 
Die Situation, in der wir uns befinden, macht sehr deutlich: wir werden Wege und 
Lösungen finden müssen, die wir bisher noch nicht kennen. Und mir ist klar, dass das 
Allheilmittel nicht in der Übernahme der Arbeit durch Ehrenamtlich liegen kann. Für sie 
gilt das gleiche wie für die Pfarrerinnen und Pfarrer. Sie sind vielfach auch überlastet. 
Daher muss unser Blick auch auf die Belastungen der Ehrenamtlichen gerichtet sein.  
 
Hergebrachte Lösungsmöglichkeiten könnten problematisch sein, weil sie auf veränderte 
Bedingungen nicht angemessen reagieren können. Wir werden uns damit 
auseinandersetzen, was wir in Zukunft nicht mehr leisten können oder anders tun werden, 
als bisher. Ohne die damit verbundenen Veränderungen wird es nicht gehen.  
 
Nebenbei bemerkt: wir haben in diesem Zusammenhang auch bis Ende 2015 die Frage 
nach der Personalplanung in unserem Kirchenkreis zu bearbeiten. Damit wird sich die 
Kreissynode im Jahr 2015 befassen. Aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen haben wir 
Ihnen mit den Unterlagen in diesem Jahr als Übersicht mit den Stand des Personals im 
Kirchenkreis zur Kenntnis gegeben.  
 
 
4. Kirche und Gesellschaft im Zeiten der Veränderungsprozesse 
Die Veränderungen werden unser gesellschaftliches und kirchliches Leben betreffen. Dass 
wir einschneidende Veränderungen erleben werden, gilt unter Demografieforschern als 
ausgemacht. Über die Trierer Auftaktveranstaltung der rheinland-pfälzischen 
Demografiewoche vor ein paar Wochen hat der Trierische Volksfreund folgendes berichtet: 
Der Sozialforscher Steffen Kröhnert „mahnte nachdrücklich an, sich auf die gravierenden 
Folgen der Bevölkerungsentwicklung einzustellen. Sie werde ‚erhebliche Veränderungen 
mit sich bringen, und auch Verzicht’. ... Die Verschiebungen in der Bevölkerungsstruktur 
sind in den nächsten Generationen nicht mehr umkehrbar. ... Angesichts dieser 
Entwicklung, sagt der Sozialwissenschaftler, sei es Zeit, sich von überhöhten 
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infrastrukturellen Standards zu verabschieden und ‚regionale Unterschiede zu 
akzeptieren’.“5  
 
Das wird auch für unsere Kirche, vor allem für einen Kirchenkreis mit unserer Fläche 
erhebliche Folgen haben. Und diese Entwicklung geht einher mit der eben beschriebenen 
Situation, das wir perspektivisch erheblich weniger Personal zur Verfügung haben werden. 
Man könnte die Entwicklung auch so beschreiben: die uns bekannte Volkskirche, wie wir 
sie in den letzten 30 Jahren erlebt haben, wird es so nicht mehr geben.  
 
In diesem Zusammenhang stellen viele die Frage nach der zukünftigen Organisation der 
Kirchengemeinden: helfen Fusionen, Gesamtgemeinden, immer größere Einheit oder 
dergleichen weiter? Ich bin der festen Überzeugung, dass es darauf keine allgemeinen 
Antworten geben kann. Ich halte viel davon, dass wir sehr genau vor Ort in den 
Gemeinden, im Gespräch in den Regionen unseres Kirchenkreises analysieren müssen, was 
angemessen für die jeweilige Situation ist. Es bleibt meine Auffassung, dass wir weiter den 
Weg der Beteiligung und der Verantwortlichkeit der Handelnden vor Ort hoch halten 
müssen.  
 
Ich finde, es gibt ermutigende Beispiel, zwei davon will ich benennen: In den 
Kirchengemeinden Schauren-Kempfeld-Bruchweiler und Wirschweiler-Allenbach-
Sensweiler haben sich die Presbyterien nach einer präzisen Analyse der Kinder- und 
Jugendarbeit unter den gegenwärtigen demografischen Veränderungen die Frage nach 
der Zukunft der Konfirmandenarbeit gestellt und dazu eine Konzeption entwickelt. Erste 
Erfahrungen lassen sehr positive Ergebnisse zu Tage treten. In der Kirchengemeinde Daun 
gibt es Überlegungen für den Einsatz einer „mobilen Kirche“ in der Diaspora.  
 
Dogmatismus, Denkverbote oder gar „das war schon immer so“ helfen nicht weiter, das ist 
mir sehr klar. Und daher wird das kein leichter Weg sein, der vor uns liegt. Am Ende werden 
wir zu unseren Berufszeiten auch nicht mehr erleben, was wir jetzt angehen müssen, wer 
weiß das schon. Aber wir werden diesen Weg gehen müssen. Und es ist für mich keine 
Floskel, dass in dieser Situation auch eine Chance steckt. Das glaube ich fest. Sonst hätte 
ich mich nicht dazu entschieden, an dieser Stelle zu stehen. Was für mich zählt, ist die 
Aussicht, dass wir gestalten können wie lange vorher nicht. Und das kreativ, mit neuen 
Ideen. Wir renovieren das Haus unserer Kirche, wir reißen es nicht ab! Wir passen es an. 
 
 
5. Glaube und Heimat – unsere Aufgabe in sich wandelnden Zeiten 
Nun könnte uns das alles in die Depression, die Ratlosigkeit, die vollendete Lethargie 
führen. Mancher denkt: was unausweichlich ist, sei bekanntermaßen am besten mit 
Aussitzen auszuhalten. Ich halte das für die falsche und theologisch in keiner Weise zu 
rechtfertigende Art des Umgangs oder gar Strategie. Und ich komme an dieser Stelle auf 
die Ausgangsbehauptung von Edgar Reitz zurück: Der Protestantismus habe die Heimat 
des Menschen in seinem Glauben, nicht in den Landschaften gesehen. Das soll ja wohl 
auch bedeuten, dass es eine räumliche Verlagerung der Existenz der Protestanten weg von 
greif- und sichtbaren Landschaften hin zum unsichtbaren Glauben, einem eher der Welt 
abgewandten, rein geistig-geistlichen Dasein gegeben habe.  
 

																																																			
5	Trierischer	Volksfreund	vom	28.10.2013	
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Zu meinem Heimatbegriff als Protestant gehören Landschaften ebenso dazu wie mein 
Glaube. Reitz hat mir als Jugendlicher und im Alter von Anfang 30 erneut mit seinen 
Bildern meiner Heimat sehr deutlich gemacht, woher ich komme und was zu meinem 
Leben dazu gehört. Ich kann die Wurzeln meines Glaubens nicht ohne die Wurzeln meiner 
physischen Heimat denken.  
 
Aber ich will mich der These von Reitz aussetzen: Sein Pfarrer Wiegand sagt bei der 
Beerdigung der verstorbenen Kinder, das Leben auf Erden sei ein Jammertal. Deshalb 
verweist er auf das Himmelreich. Sagt das auch die Jahreslosung? „Denn wir haben hier 
keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ So wäre Reitz bestätigt – und 
der Hebräerbrief missverstanden. 
 
Etwa 90 n. Chr. versucht der Hebräerbrief seine Gemeinde zu motivieren. Sein Denken ist 
zwar weiterhin von der Naherwartung auf das Wiederkommen Christi geprägt. Aber ihm 
ist auch das Wissen eigen, dass diese Naherwartung ausbleibt. Und so bedient er sich einer 
anderen Vorstellung als der zeitlichen. Aber er muss zu zeitüberschreitenden Aussagen 
greifen, um das Sein des Heils verständlich zu machen. So spricht er räumlich von einer 
zukünftigen Stadt, die es zu suchen gilt. Was hier passiert, ist zweierlei: Der Hebräerbrief 
interpretiert die ihm überkommenen Vorstellungen und legt sie unter Zuhilfenahme 
damaliger zeitgenössischer Vorstellungen neu aus. Und er hält aus seiner Tradition heraus 
an einem differenzierten Wirklichkeitsverständnis fest.  
 
Ich wage eine Interpretation für heute und lade Sie ein, die Jahreslosung doch einmal 
unter heutigen demografischen Gegebenheiten zu lesen: „Wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ Das könnte doch heißen: „Wir haben hier keine 
bleibenden Städte und Dörfer. Wir suchen die zukünftigen Städte und Dörfer. Wir haben 
erkannt, dass die uns bekannte Kirche nicht mehr die bleibt, die wir kennen. Wir suchen die 
zukünftige Kirche. Sie wird anders aussehen.“ Wie klingt das in Ihren Ohren? Empfinden Sie 
Angst vor der Zukunft, Trauer über das Ende von manch Gewohntem, Ratlosigkeit 
angesichts des Unbekannten? Oder auch Lust auf Veränderung, Freude auf Zukünftiges, 
Gespannte Erwartung oder gar Gleichgültigkeit? Es ist durchaus notwendig, auf solche 
Emotionen zu achten. 
 
Einige Verse vor der Jahreslosung steht die Zusage des Hebräerbriefs „Jesus Christus 
gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit“ (Hebr 13,8). Jesus Christus, die 
Grundlage unseres Glaubens, wird als fest beschrieben. Das sichert Glaubensgewissheit. Es 
geht also um die feste Glaubenshaltung, deren Inhalt Jesus Christus ist. Was er getan hat 
und was er ist, gilt nach dem Hebräerbrief für alle Zeiten. Das ist nicht zeitlos, sondern 
zeitübergreifend. Es ist die Gewissheit, dass er unser Leben und das der Kirche bestimmt.  
 
Und da das gemäß der Vorstellung des Hebräerbriefs ein für allemal gilt, bestimmt es 
unsere Wirklichkeit gerade in allen Zeiten, die durchaus unterschiedlich sind. Und so 
kommt die zweite Vorstellung des Hebräers noch einmal deutlich hervor: Als Christen 
leben wir in der Wirklichkeit dieser Welt. Aber wir haben auch die Wirklichkeit des 
Glaubens. Die ist der Welt nicht enthoben. Aber sie ordnet die erlebte Wirklichkeit unter 
den Kategorien der durch Christus erlösten Welt neu ein. Sie ermöglicht die Erfahrung mit 
der Erfahrung, den Glauben im Alltag dieser Welt. 
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Der vom Hebräerbrief vollzogene Perspektivenwechsel lässt mich gegenwärtig die Frage 
stellen, wie wir unsere Lebensräume gestalten wollen. Wir suchen den unter 
demografischen Gesichtspunkten sich verändernden Lebensraum für unsere Kirche, für 
unsere Gesellschaft. Weil wir von der Hoffnung leben, dass unser Leben durch den Gauben 
an Jesus Christus auf Zukunft aus ist, werden wir uns niemals aus dem Alltag dieser Welt 
verabschieden. Nein, wir werden ihn verantwortlich mitgestalten in allen demokratischen 
Prozessen unserer Gesellschaft.  
 
Ja, wir suchen unsere zukünftige Stadt. Wir haben sie noch nicht gefunden. Wir sind 
Suchende. Keiner von uns hat den Masterplan, wie das alles gehen soll. Und keiner weiß 
genau, was kommen wird. Jetzt schon von einer Vision zu reden, wäre unredlich. Jetzt geht 
es erst einmal darum, die Realität wahrzunehmen, zu analysieren und die notwendigen 
Schritte gemeinsam vorzubereiten. Aber ich bin sicher, wir werden gemeinsam eine Vision 
entwickeln. Wir sind aufgerufen aufgrund unseres Glaubens, an dieser Suche nach der 
zukünftigen Stadt teilzuhaben. Jakob Simon in Edgar Reitz Film „Die andere Heimat“ ist 
geblieben. Um seiner Familie beizustehen. Er hat nicht alles aufgegeben. Aber er hat auch 
seine Sehnsucht nicht aufgegeben. Mit seinem Wesen, seiner Bildung, seinen 
Möglichkeiten hat er sich in seiner kleinen familiären Welt eingebracht.  
 
Und deshalb ist dieser Film für mich so aktuell wie nie: das ist ein Beispiel für mich, wie 
dieses Engagement aussehen kann. Eben nicht den Aufgaben zu entfliehen durch 
Weggang, Lethargie, Ratlosigkeit und Aussitzen. Sondern mit der Sehnsucht im Gepäck 
das Neue suchen. Mit unserem Glauben, hier, in diesen wunderbaren Landschaften in Eifel 
und Hunsrück, an Mosel und Saar. Mit unserem Eintreten für unsere Heimat – für 
diejenigen, die das von sich sagen können – aber auch für unsere kirchliche Heimat.  
 
Und so stellt sich für mich im Anklang an den Film, aber auch deutlich über ihn 
hinausgehend die Frage nach unserer kirchlichen Heimat. Kirche als Heimat – dafür 
gehören für mich die grundlegenden Einsichten, was Kirche ist: die Feiern heilsamer 
Unterbrechung unseres Alltags in ganz unterschiedlichen Kontexten und 
Lebenssituationen, der Ort der Gemeinschaft von Menschen mit unterschiedlichen 
Lebensgeschichten, der Ort kritischen Nachdenkens und Handelns in den 
Herausforderungen unserer Zeit und der Ort der Lebensbegleitung.  
 
Kirche gehört zu unserer Heimat. So wie es unser Leitbild unter Punkt 5 „Öffentlich und 
Ökumenisch“ sagt: „Der Kirchenkreis unterstützt evangelisches Selbstverständnis und 
bietet protestantische Heimat.“ Was in diesem Jahr in unseren Gemeinden und 
Einrichtungen passiert ist, lässt mich hoffnungsvoll sein. Meinen Dank für alles im 
vergangenen Jahr werde ich am Ende dieses Tagesordnungspunktes platzieren. Die 
Jahresberichte geben ein lebendiges Bild von Kirche. Und damit bieten wir durchaus 
Kirche als Heimat in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Ihnen allen danke ich aber 
schon jetzt für all ihre Arbeit und das große Engagement, das dahinter steckt. Und das 
besonders nach einem durchaus turbulenten Jahr.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
[Rückfragen, Diskussion im Plenum] 
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6. Dank 
Hohe Synode, 
mein Dank zum Schluss dieses Tagesordnungspunktes gilt zuerst einmal der Kreissynode 
und dem gesamten Kreissynodalvorstand. Wir haben in einem Umbruchsjahr trotz 
erheblicher personeller Engpässe eine Menge auf den Weg gebracht. Ich nenne hier 
insbesondere die Konzeption für die Aufgaben der theologischen Mitglieder des 
Kreissynodalvorstands. Der Kreissynodalvorstand hat in einer weiteren Klausur 
weitergearbeitet und sich mit der Frage seiner Arbeitsweise beschäftigt. Ich danke Ihnen 
allen für die hervorragende Zusammenarbeit.  
 
Ich danke Ihnen auch persönlich für das Vertrauen, die Wertschätzung, die Sie mir in 
diesem Jahr zu Teil werden ließen. Mein Dank gilt auch den theologischen Mitgliedern im 
Kreissynodalvorstand. Wir sind dabei, die von der Konzeption vorgegebene Teamlösung 
mit Leben zu füllen. Und deshalb erwähne ich besonders den Assessor Thomas Luxa, der in 
die Leitungsfunktion sehr schnell und mit großem Engagement mit hineingegangen ist. 
Ich freue mich, dass er und die anderen in diesen Kirchenkreis gemeinsam mit mir leiten.  
 
Mein großer Dank gilt auch Frau Ihlenfeldt und den Mitarbeitenden im Referat für Bildung, 
Kommunikation und Medien. Ohne diese Stabsstelle könnte ich mein Amt nicht ausführen. 
Danke für die tolle Zusammenarbeit und das gute Miteinander. Zu guter letzte bedanke 
ich mich bei Amtsleiter Nagel und seinen Mitarbeitenden. Ich bin Theologe und kein 
Verwaltungsfachmann, das wissen hier eigentlich alle. Was die Verwaltung mir und uns in 
diesem Jahr gerade qualitativ zugearbeitet hat, das war enorm. Herzlichen Dank, wir 
könnten ohne diese Unterstützung nicht arbeiten.  
 
 
Dr. Jörg Weber 
Superintendent 
 
 
 


