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Liebe Leserin, lieber Leser!
Wolfgang H. Weinrich
Publizist
Darmstadt

„Kipppunkt“ nennt der Religionssoziologe 
Detlef Pollack das Weihnachtsfest 2022. Einen  
kulturellen Erdrutsch, weil die Kirche selbst 
zu diesem besonderen Fest viele Gläubige  
verloren hat. Spezielles Merkmal dafür: Leere  
Kirchen. Jetzt sollte ehrlich Bilanz gezogen 
werden. Ungeschönt. Was ist los, dass in 
vielen Kirchen nichts mehr viel los war? Sind 
das noch Folgen von Corona mit Angst vor 
der Nähe vieler Menschen? Ist es der Krieg 
in der Ukraine?  Oder ließ die Menschen die 
Kirche kalt, weil die Gotteshäuser nicht warm 
waren? Wirklich ein Kulturabbruch?

War außerhalb der Kirchen mehr Lametta? 
In mit tausenden Menschen gefüllten Fuß-
ballstadien beim Weihnachtssingen? Bei den 
Lebendigen Adventskalendern vor oder in 
privaten Häusern? Gab es mehr Weihnachts-
erlebnisse mit Freund:innen bei Punsch und 
Musik auf den stark frequentieren Weih-
nachtsmärkten oder beim Glühweintrinken 
in winterlich geschmückten Garagen von 
Nachbarn? Oder war das Gefühl von  Heilig-
abend stärker am  Vormittag in Innenstäd-
ten zu spüren, wo die  Menschen bei einem 
Prosecco zu Musik tanzten? Und das gab es  
auch: Menschen, die sich zu Posaunenchor-
musik auf Kirchtürmen davor auf Plätzen 
trafen, die nach einem Glas Sekt  zufrieden 
nach Hause und eben nicht in eine Kirche 
gingen. Wo war mehr Lametta?

Zahlreiche Pfarrerinnen und Pfarrer berich-
teten, wie sie mit schier unendlich viel Fleiß 
und guten Ideen Gottesdienste, Feiern und 
Andachten, Oratorien, Aufführungen und 
Krippenspiele gemeinsam mit Kirchenmu-
siker:innen und Ehrenamtlichen vorbereitet 
hätten und dann diese schwachen Besuche 
erleben, traurig machende, zum Teil nieder-
schmetternde Besucher:innenzahlen ertra-
gen mussten.  

Wenn es so ist, dass die Gesellschaft Weih-
nachten ohne die Kirche zu feiern vermag und 
diese selbst kaum noch ihr Stammpublikum 
aktivieren kann, wenn die Zahl der Konfes- 
sionslosen unablässig steigt, die öffentlichen 
(Weihnachts-)Feiern dennoch zulegen, muss 
darüber geredet werden, wie die evange- 
lische Kirche sich dem Geist der Zeit widmen 
kann. Populismus, höre ich rufen. Nein, Kirche 
bei den Menschen; dort gehört sie hin. Das ist 
ihr Auftrag. 

Wenn sich selbst Weihnachten so sehr in den 
säkularen Bereich verlagert, ist es an der 
Zeit, darüber nachzudenken, ob die evan-
gelische Kirche/die christlichen Kirchen nicht 
besser  alle zweiten Feiertage der Feste 
zur Disposition stellt(stellen sollten).  Wenn 
dann aus dem zweiten Osterfeiertag ein Tag 
des Hungers, aus dem zweiten Pfingstfeier-
tag ein Tag der Armut und aus dem zweiten 
Weihnachtsfeiertag ein Tag der Neugier wird. 
Statt gekränkten Rückzugs können diese 
Vorschläge  eigene Themen prononcieren, 
sie modern in die Öffentlichkeit tragen und 
mit gesellschaftlicher Relevanz verknüpfen: 
Eine Zeitansage 

meint Ihr

Chefredakteur

Die kommende Ausgabe 2/23  
beschäftigt sich unter anderem  

mit dem Thema Ostern.

Editorial
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Dierk Glitzenhirn
Studierendenpfarrer

Fulda

Umrankt von Efeu wie ein Grab-
stein steht der Briefkasten da. 
Sein Design wirkt in die Jahre ge-
kommen, ist er wohl noch in Ge-
brauch? Weihnachten war sicher 
die Ausnahme: In Zeiten des ab-
nehmenden Briefverkehrs kreisen 
da noch immer die Grüße in hand-
schriftlicher und gedruckter Form. 
Das Haptische hat seinen Reiz, die 
persönliche Botschaft, gestaltete 
Karten, Farben, Düfte, die Hand-
schrift. Aber: Wie oft haben Sie im 
vergangenen  Jahr einen persön-
lichen Brief verschickt oder die 
Klappe eines Briefkastens in der 
Hand gehabt, um einen „Liebes-
brief“ auf den Weg zu bringen? 

Ob als Mahnmal oder als ein 
Gebrauchsgegenstand – der alte 
Postkasten steht ebenso wie die 
unlängst abgeschafften Telefon-
zellen für Umbrüche und Ab-
schiede. „Brauchen wir noch Brief-
kästen?“ – Der Postkasten ist retro! 
Brauchen wir ihn noch? Ist es not-
wendig, etwas zu Grabe zu tragen 
– oder trägt Altes doch Botschaf-
ten, die „für die Ewigkeit“ gelten? 

Ich bin dankbar dafür, Dienstpost 
per Mail verschicken zu können. 
Schreiben und gleich ist es raus 
– ist es deshalb seelenlos? Ich 
will niemandem Seelenlosigkeit 
andichten, nur weil viele Kurz-
nachrichten entbehrlicher sind 
als die Qualitätspresse und mir 
Social Media-Kurzfi lme oft nichts 
sagen. Vielleicht ist sogar der 
„Fiasko“-Aufkleber der aktuellere 
Kommentar zum Zeitgeschehen als 
die Forderung nach Liebesbriefen? 
In jedem Fall: Die glücklichen und 
auch die verzweifelten Botschaften 
gehören in die Welt und müssen 
„eine Handschrift“ tragen. 

Handschrift

Meditation
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Was Angehörige brauchen
Sven Kießling ist ehrenamtlicher Notfallseelsorger. 
Der Lauterbacher Pfarrer ist nicht nur engagiert 
in der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) 
für Betroffene, er leitet auch seit über 15 Jahren 
ein Team zur Einsatznachsorge für Einsatzkräf-
te. Als Fachberater im Katastrophenschutzstab 
des Vogelsbergkreises schult er Feuerwehrleute 
zum Thema „Physische und psychische Belas-
tung im Einsatz“. 

Auch an den Schulungen in der Notfallseelsorge 
ist er beteiligt. Suizid ist dort immer ein Thema. 
Eines, das die Menschen, egal ob Einsatzkräfte 
oder Angehörige, besonders berührt. Die Frei-
willigkeit des selbstgewählten Todes, das Nicht-
schicksalhafte, die bloße Absicht des Toten – all 
das sind Komponenten, vor denen Menschen in 
der Regel noch hilf- und fassungsloser stehen als 
bei anderen tragischen Fällen, von denen die Ein-
satzkräfte in ihrer Laufbahn viele sehen.

Pfarrer:innen stellt der Umgang mit dieser Art 
von Tod und die damit verbundenen Begegnun-
gen mit den Menschen im Umfeld des Toten vor 
große seelsorgliche Herausforderungen. Sven 
Kießling hat den Blick auf beide Seiten eines 
Todesfalls. Nun nutzte er eine dreimonatige 
Studienzeit, um nicht nur sein eigenes Wissen 
und Verständnis zu vertiefen, sondern auch eine 
Handreichung zu erarbeiten, mit der der eher 
seltenen Herausforderung eines Suizides in einer 
Gemeinde begegnet werden kann. 

„Bei solchen Todesfällen ist keine Routine vor-
handen, die Rahmenbedingungen und Emotio-
nen sind komplexer als bei anderen Sterbefäl-
len. Deshalb kann auch die Frage nach den Be-
dürfnissen der Betroffenen und einer guten Be-
gleitung oft nicht sicher beantwortet werden“, 
skizziert der Pfarrer seinen Ausgangspunkt. Er 
nutzte seine Studienzeit, um mit Menschen zu 
sprechen, die in ihrer Familie, im Freundes- oder 
Bekanntenkreis einen Suizid erlebten. 

Zweiundzwanzig Menschen zu achtzehn Fällen 
konnte er befragen – zufällig und nicht repräsen-
tativ; ein breites Spektrum, sowohl was die Ereig-
nisse als auch die Altersspanne der Toten betrifft. 
Vom 20- bis zum 90-Jährigen waren Menschen 
dabei, die sich das Leben nahmen, die vermisst 
oder schnell gefunden wurden, die mit oder Ab-
schiedsbrief gingen, spektakulär oder leise, nach-
vollziehbar oder nicht. 

Drei essentielle Zeitabschnitte beleuchtete Kieß-
ling in seinen Fragen an die Angehörigen, Nach-
barn oder Betreuer:

1. Zeitraum Tod / Auffi nden des Verstorbenen
 Wie erfuhren die Menschen davon, wer fand 

den Toten, wie wurde die Nachricht über-
bracht. Dabei ging es auch um die Gefühls-
welt der Angehörigen und darum, wie ihr 
Umfeld ihnen begegnete. 

2. Zeitraum rund um die Beerdigung
 Was war hilfreich, was nicht? Was hätten 

die Angehörigen sich gewünscht? Wie sollte 
sich die Kirche in der Öffentlichkeit zu dem 
Thema Suizid verhalten? 

3. Von der Beerdigung bis in die Gegenwart 
 Wie änderten sich die Gefühle zu den Ereig-

nissen? Welche Kontakte oder Begleitung 
gab es nach der Beerdigung? Kam der Pfar-
rer oder die Pfarrerin erneut? Wie verhielt 
und verhält sich das soziale Umfeld? Was hat 
geholfen und was nicht?

Nach einem Suizid
da sein

Traudi Schlitt 
Öffentlichkeitsarbeit 
Dekanat Vogelsberg
Lauterbach
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Kießling hat den Blick auf beide Seiten eines 
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und Verständnis zu vertiefen, sondern auch eine 
Handreichung zu erarbeiten, mit der der eher 
seltenen Herausforderung eines Suizides in einer 
Gemeinde begegnet werden kann. 
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handen, die Rahmenbedingungen und Emotio-
nen sind komplexer als bei anderen Sterbefäl-
len. Deshalb kann auch die Frage nach den Be-
dürfnissen der Betroffenen und einer guten Be-
gleitung oft nicht sicher beantwortet werden“, 
skizziert der Pfarrer seinen Ausgangspunkt. Er 
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3. Von der Beerdigung bis in die Gegenwart 
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nissen? Welche Kontakte oder Begleitung 
gab es nach der Beerdigung? Kam der Pfar-
rer oder die Pfarrerin erneut? Wie verhielt 
und verhält sich das soziale Umfeld? Was hat 
geholfen und was nicht?

Fo
to

: c
on

ge
rd

es
ig

n,
 w

w
w

.p
ix

ab
ay

.c
om

Begleitung



6

Was alle Hinterbliebenen eint, ist die Aussage, 
dass sie sich sehr allein gefühlt haben, insbe-
sondere, als nach der Beerdigung die Aufmerk-
samkeit nachließ. Nicht nur der eigene Freun-
deskreis habe sich oft abgewendet, auch die 
Pfarrer:innen hätten nicht mehr das Gespräch 
gesucht, was sich die Angehörigen in den meis-
ten Fällen sehr gewünscht hätten. 

„Ich habe sogar jetzt noch bei den Interviews 
gemerkt, wie gut es den Menschen tut, über 
den Verlust zu sprechen“, sagt Kießling. „Ich 
habe Menschen erlebt, die nach außen stark 
sind und innerlich zerbrochen. Die massiv un-
ter der Anforderung ihres Umfeldes, „dann bald 
mal wieder drüber weg zu sein“, leiden und sich 
in ihrer Trauer nicht genug verstanden fühlen. 
Ganz klar war auch eine Aussage einer Ange-
hörigen: „Wir werden nie wieder die Alten sein.“ 

Sven Kießling wünscht sich von den Einsatzkräf-
ten mehr Empathie: „Es wäre gut, die Notfall-
seelsorge direkt hinzuzuziehen, den Ort und die 
Art der Überbringung der Nachricht mit Bedacht 
zu wählen.“ Dennoch gilt seine Handreichung in 
erster Linie seinen Berufskollegen: „Für einen 
Gemeindepfarrer oder eine Gemeindepfarrerin 
stellt sich oft die Frage, was die Menschen jetzt 
brauchen, was tut ihnen gut, was kann er oder 
sie tun?“ Letzteres sind mitunter ganz handfeste 
Sachen, etwa zwischen den Einsatzkräften und 
den Angehörigen zu vermitteln. Jemand, der die 
Lage im Griff behält, ein „Fels in der Brandung“, 
auch das. 

Über eine Veröffentlichung seiner Studienarbeit 
denkt Kießling gerade nach. Bei Interesse daran 
ist es gut, ihn persönlich anzuschreiben, weil da-
von die Aufl agenhöhe des Handbuches abhängt: 
sven.kiessling@ekhn.de 

Aus den Antworten der Befragten erstellte Sven 
Kießling einen Leitfaden, der den Pfarrer:in-
nen in der Akutphase, direkt nach dem Ereignis, 
Handlungsspielräume aufzeigt. Dieser kann hel-
fen, damit sich die Angehörigen besser betreut 
fühlen und Pfarrer:in in der Hilfe kompetenter 
auftreten kann. Auch für die Zeit danach hat er 
Handlungsvorschläge aus den Antworten ent-
wickelt. Wie er zu seinem Leitfaden kam, machen 
die Interviews deutlich, die in ihrer gesamten 
Länge anonymisiert in der Arbeit wiedergegeben 
werden. Hier – und auch in den Zwischentönen, 
dem Auftreten, der Interaktion mit ihm als Pfar-
rer und Interviewer – werden viele Facetten der 
Tragödien deutlich, die sich hinter einem Suizid 
verbergen. Überraschenderweise kommt bei den 
Angehörigen sehr selten die Frage nach einer 
persönlichen Mitschuld zum Tragen oder nach 
der Möglichkeit, die Tat verhindern zu können, so 
eine Feststellung.

Ansonsten hat Kießling viele Gefühle erlebt: 
Fassungslosigkeit, da ein Suizid ohne erkenn-
baren Anlass und Abschiedsbrief stattfand; Wut 
darüber, alleingelassen worden zu sein; fami-
liäre Abgründe; Freude darüber, dass jemand 
es geschafft hat, sich von seinem eigenen Leid 
doch zu erlösen; Depressionen, Drogen, ent-
täuschte Liebe – es gibt viele Gründe, die Men-
schen letztendlich in den selbst herbeigeführten 
Tod führen. Umso schlimmer, wenn sie andere 
mitnehmen, wie in einem Fall geschehen, von 
dem Kießling berichtet. 

Aus der Praxis

Ich kann nicht mehr...
... ich will nicht mehr!

auftreten kann. Auch für die Zeit danach hat er 
Handlungsvorschläge aus den Antworten ent-
wickelt. Wie er zu seinem Leitfaden kam, machen 
die Interviews deutlich, die in ihrer gesamten 
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elementar & fl exibel 

Ausbildung in weiten Räumen
Sich an markante Ereignisse aus der eigenen 
Ausbildungszeit zu erinnern und davon zu er-
zählen, stabilisiert das Verständnis des eigenen 
Berufs. Mit unterschiedlichem Klang erzählen 
beispielsweise Pfarrer:innen von ersten Taufen, 
langen Kurswochen und vergewissern sich so 
ihrer berufl ichen Rolle. Können aber auch Men-
schen den gleichen Beruf ausüben, die ganz an-
ders ausgebildet sind? So fragen sich Berufser-
fahrene – teils sorgenvoll, oft neugierig. 

Wer in unserer unübersichtlichen Gegenwart vor 
die Ereignisse kommen will, kommt nicht umhin, 
disruptiven Wandel zu provozieren, damit zu-
künftige Pfarrer:innen gar nicht erst in die Rolle 
von Getriebenen kommen. Disruptiv heißt hier: 
Nicht als kontinuierliche Fortschreibung, son-
dern durch einen grundsätzlichen Neu-Ansatz. 
Eine Ausbildung, die es ermöglicht, die mentalen 
Modelle der derzeitigen Entscheider:innen so 
zu relativieren, dass diejenigen, die neu in den 
Beruf kommen, zwar einerseits gegenwärtige 
Erwartungen an den Pfarrberuf gut managen 
können, zugleich aber auch das eigene pastorale 
Selbstverständnis (und damit die Kirche) wirk-
lich weiterentwickeln können. 

Mit dieser Grundannahme ist auf Initiative des 
Evangelischen Studienseminars Hofgeismar 
„elementar&fl exibel“, ein neues Ausbildungs-
modell für den Pfarrberuf, entwickelt worden. 
Derzeit läuft der dritte Durchgang. Eine erste 
extern begleitete Evaluation liegt vor: Das Sys-
tem läuft (gut), bei kleineren, bleibenden Un-
schärfen im Detail. 

Zentral ist, für den Beginn im Pfarrberuf aus-
zubilden. Elementare Situationen werden er-
schlossen, die sich durch Transfer auf unbe-
kannte Anforderungen übertragen lassen. So 
entsteht situative Wendigkeit. Seitens der Aus-
bildungseinrichtung gilt es, ernst zu machen mit 
der lernenden Organisation. Dies erzeugt ge-
genüber Vikar:innen einen weiteren Gewinn an 
Glaubwürdigkeit, kompetent für Gegenwartsan-
forderungen zu sein. Wer die agile Organisation 
wirklich will, braucht eben auch Pfarrer:innen, 
die auf der Höhe organisationstheoretischen 
Wissens ausgebildet sind, zugleich den Wert 
der Institution schätzen und aus kirchlichen Be-
wegungen Motivation für das eigene Handeln 
gewinnen. 

Die empirische Theologie hilft, unübersichtliche 
Lagen wahrzunehmen, um nicht voreilig zu mei-
nen, alles schon zu kennen. Die damit verbun-
dene Entschleunigung ist kontraintuitiv zu dem, 
wie der pfarramtliche Alltag sich oft zeigt: Wie 
gelingt es mir, mir Zeit zu nehmen, um eine Situ-
ation wirklich so zu verstehen, dass ich in der 
Folge in diese Situation hinein passend kommu-
nizieren kann? Wie entsteht im Wechselspiel 
verschiedener Akteur:innen ein Verständnis von 
Lehre, das ich zur Sprache bringen kann? 

Aus der Praxis

Dr. Friederike 
Erichsen-Wendt
Pfarrerin und Studienleiterin 
für die Ausbildung zum 
Pfarrberuf in der EKKW 
(Evangelisches Studien-
seminar Hofgeismar), 
derzeit im Übergang 
zum Thema „Strategische 
Planung und Wissens-
management“ bei der EKD.
Hofgeismar 

Seelsorge bleibt eine zentrale Motivation 
für das Theologiestudium, die kirchliche 
Organisation ist hingegen auf Menschen 
angewiesen, die Leadership-Kompetenzen 
berufsreligiös leben.

»

«
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Daneben tritt das Erweitern und Vertiefen eige-
ner berufl icher Interessen, das individuell pro-
jektiert wird. Auch hier zeigt sich, wie notwen-
dig Leitungsfähigkeiten im Pfarrberuf sind, die 
im Berufsalltag dann weiter vertieft werden. 
Auch das Individuum bleibt lernend, Fortbildung 
in allen Amtsjahren ist eine notwendige Folge 
eines solchen Berufsverständnisses. 

Für einen konstruktiven Umgang mit der pan-
demischen Lage war elementar&fl exibel mit 
seiner Abkehr vom Handlungsfelder-/Lern-
ort-Modell hin zu religiösen Kommunikations-
situationen ein Segen. Das Anliegen, in einer 
digitalen Gesellschaft auch digital und hybrid 
zu arbeiten, erfuhr im naturgemäß skeptischen 
kirchlichen Kontext (endlich) Unterstützung. Das 
E-Ausbildungsportfolio, das die Lernentwicklung 
im Vikariat dokumentiert, bietet Potential, für 
zukünftige Personalentwicklung gezielt genutzt 
zu werden. 

Herausforderungen bleiben. Zwei Beispiele: Neue 
Berufl ichkeit erfordert eine neue Sprache. Diese 
gilt es geduldig zu übersetzen, nicht abzuwehren. 
Seelsorge bleibt eine zentrale Motivation für das 
Theologiestudium, die kirchliche Organisation ist 
hingegen auf Menschen angewiesen, die Lea-
dership-Kompetenzen berufs-religiös leben.

Solche Spannungsfelder werden sich nicht aus-
räumen, wohl aber bearbeiten lassen. Die Men-
toratsrolle hat sich bereits jetzt grundlegend 
gewandelt – hin zur Netzwerkperson in Koope-
rationsräumen und darüber hinaus. 

Nächste Schritte sind beispielsweise die weitere 
Ausweitung der Akteure dieses Konzepts, um 
elementar&fl exibel als kirchenreformerischen 
Impuls zu stabilisieren. E&f in der Fortbildung, 
für andere Berufsgruppen, für Ehrenamtliche – 
all dies klingt als Bedarf immer wieder an. Die 
modularisierte Ausbildungskonzeption macht es 
leicht, darauf zuzugehen. Die Arbeit an digitalen 
Lernpfaden im Verbund mit anderen Kirchen des 
deutschsprachigen Raums stärkt den Sharing-
Gedanken, sichert Qualität und rüstet uns zu, 
auch für perspektivisch kleinere Jahrgänge eine 
je gegenwartsangemessene Ausbildung für den 
Pfarrberuf anzubieten. 

Zum Weiterlesen: 

Vikariat.macht-sinn.info

Erichsen-Wendt, Friederike / Ruck-Schröder, 
Adelheid: Pfarrer:in sein, Göttingen 2021. 

Hermelink, Jan: Ein Traineeprogramm für 
religiöse Großorganisationen im Wandel. 
Kirchentheoretische und pastoraltheologische 
Impulse für die zukünftige Organisation des 
Vikariats, in: Aßmann, Helmut / Ruck-Schröder, 
Adelheid: Pfarrbildung, PThGG 35, Tübingen 
2021, 325-339.

Sommer, Sarah / Schaufelberger, Thomas: 
Vom Staatsbeamten zur Team-Pfarrerin. 
Pfarrausbildung in den Schweizer Konkordats-
kirchen 1862-2022, Zürich 2022. 

Aus der Praxis

»

«

»

«

Wer in unserer unübersichtlichen Gegen-
wart vor die Ereignisse kommen will, 
kommt nicht umhin, disruptiven Wandel 
zu provozieren, damit die zukünftigen 
Pfarrer:innen gar nicht erst in die Rolle 
von Getriebenen kommen. 
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Quereinsteiger 

Wie Quereinsteiger die Kirche bunter machen
Seit einigen Jahren diskutieren wir intensiv über 
den Mitgliederrückgang der Kirchen. Wir stellen 
dabei fest, dass dieser nicht nur auf den demo-
graphischen Wandel der Gesellschaft zurück-
zuführen ist, sondern auch mit der öffentlichen 
Wahrnehmung der Kirche zu tun hat. Ebenso 
diskutieren wir über den dramatischen Rück-
gang der Anzahl der Menschen, die sich für das 
Pfarramt interessieren. Dass es nach den Ba-
byboomer-Jahrgängen heute einfach weniger 
junge Menschen gibt (und damit auch weniger 
Theologiestudierende), ist eine Tatsache, auf die 
wir keinen Einfl uss haben. Und doch bin ich über-
zeugt, dass es für diesen zweifachen Rückgang 
auch hausgemachte Gründe gibt. Einer dieser 
Gründe ist die selbstverschuldete Milieu-Veren-
gung der Kirche, die auch mit einer Milieuveren-
gung des Pfarrpersonals zusammenhängt. 

Worum geht es? Mir fi el es zum ersten Mal bei 
einer Fortbildung auf. Es ging um Sinus-Milieus 
und zielgruppenorientierte kirchliche Angebote. 
Dabei stellten wir fest, dass sich praktisch alle 
anwesenden Kolleg:innen trotz unterschiedli-
chen Alters denselben zwei Milieus zugehörig 
fühlten (Damals waren es das Milieu der Postma-
terialisten und der bürgerlichen Mitte. Heute sind 
die Zuordnungen und Begriffe des Sinus-Modells 
z.T. andere). Ich halte das nicht für einen Zufall. 
Die Angebote, die Sprache, der Stil, die Gesten, 
die Anmutung der kirchlichen Praxis sprechen 
bestimmte Menschen an und produzieren durch 
eine dieser Praxis entsprechende Ausbildung ei-
nen theologischen Nachwuchs, der spätestens 
mit dem Ende des Vikariats so passgenau ist, dass 
er mit dazu beiträgt, dass die Kirche sich auch in 

Zukunft so anfühlt und aussieht wie heute. Das 
freut die Menschen, die sich in dieser Kirche hei-
misch fühlen und sorgt gleichzeitig dafür, dass sie 
anderen fremd bleibt. Die Milieuverengung des 
Pfarrpersonals ist insbesondere auch deshalb so 
fatal, weil Pfarrpersonen als Repräsentant:innen 
von Kirche für die Identifi kation mit der Institution 
eine so große  Rolle spielen (Besonders deutlich 
wurde das in der 5. EKD-Erhebung über Kirchen-
mitgliedschaft, 2015).

Obwohl die milieuspezifi sche Ähnlichkeit der 
Pfarrpersonen keine Neuigkeit sein dürfte, wird 
dies weitgehend nicht als Problem gesehen. 
Möglicherweise liegt es daran, dass viele im-
mer noch davon ausgehen, dass eine Pfarrerin 
oder ein Pfarrer nach einer kirchlichen Sozialisa-
tion und der siebenjährigen wissenschaftlichen 
Ausbildung automatisch milieuübergreifend wir-
ken kann. Das ist schlichtweg naiv. Natürlich 
sind Pfarrpersonen in den allermeisten Fällen 
in der Lage, mit Menschen aus allen Milieus 
Kontakt aufzunehmen und mit einer wertschät-
zenden Haltung Angebote zu machen – so viel 
kommunikative Kompetenz kann man erwarten. 

Aus der Praxis

Dr. Jens Martin Sautter
Pfarrer
Mainz

Die kirchliche Praxis spricht bestimmte 
Menschen an und produziert durch eine 
dieser Praxis entsprechende Ausbildung 
einen theologischen Nachwuchs, der 
spätestens mit dem Ende des Vikariats so 
passgenau ist, dass er mit dazu beiträgt, 
dass die Kirche sich auch in Zukunft so 
anfühlt und aussieht wie heute.

»

«
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Dennoch bleiben wir als Personen und die von 
uns verantworteten Angebote vielen Menschen 
mit ihrer Lebenswelt fremd. Der im Rahmen des 
ekhn2030-Prozesses diskutierte Professionen-
Mix ist ein Schritt in die richtige Richtung: Ver-
kündigung braucht unterschiedliche Gesichter. 
Gemeindepädagog:innen sowie Kirchenmusiker:
innen weiten das Zeugnis des Evangeliums und 
können mit dazu beitragen, die Milieuverengung 
ein wenig aufzubrechen. Dies ist jedoch nur ein 
kleiner Beitrag. 

Ein weiterer Beitrag wäre der Abschied von dem 
Gedanken, dass jede Pfarrperson als Generalist:in 
grundsätzlich jede mögliche Pfarrstelle überneh-
men könnte. Das mag zwar für eine Kirchenver-
waltung leichter in der Personalplanung sein und 
dem Beamtenrecht entsprechen, es entspricht 
jedoch nicht einem ausdifferenzierten Amt, das 
die Diversität der Begabungen und Lebensläufe 
ernst nimmt.

In der Church of England war die Entfremdung 
der Kirche von der Arbeiterschaft historisch ge-
sehen ein wichtiger Grund für die Ausdifferenzie-
rung des ordinierten Amtes (Zur Ordination von 
Mitgliedern der Arbeiterschaft im Rahmen eines 
Projektes in London vgl. Roberts, T.: Partners and 
Ministers. An Experiment in Supplementary Minis-
try, London 1972). Neben dem klassischen Pfarr-

dienst gibt es seit 1970 auch das ehrenamt-
liche Pfarramt und Pfarrdienste, die in der Arbeits-
welt verortet sind. Das hat der Diversität des 
Pfarramtes einen deutlichen Schub gegeben. 
Die Ordination von Menschen mit verschiedenen 
(berufl ichen oder sozialen) Hintergründen, Le-
benserfahrungen und Milieus stellt eine Chance 
dar, die wir noch viel zu wenig nutzen. 

Inzwischen gibt es berufsbegleitende Studien-
gänge, die für das Pfarramt qualifi zieren - in Mar-
burg schon seit einigen Jahren, inzwischen auch 
in Mainz/Frankfurt. Das war dringend notwendig 
und fördert die Diversität. Und doch stellt sich die 
Frage, wer sich diesen Weg sowohl fi nanziell als 
auch familiär bzw. persönlich leisten kann. Der 
dreijährige Master-Studiengang in Marburg kos-
tet mit Unterbringung ca. 10.000 Euro und 
beinhaltet pro Jahr neben drei bis vier Präsenz-
wochen noch einmal vier Wochenenden jährlich. 
Der zeitliche, wöchentliche Aufwand ist zudem 
so hoch, dass das Studium nur dann berufsbe-
gleitend möglich ist, wenn jemand in Teilzeit 
arbeitet oder der oder die Arbeitgeber:in diesen 
Weg unterstützt (was nicht vorausgesetzt wer-
den kann, denn das Studium ist ja in der Regel 
eine Vorbereitung auf den Ausstieg aus dem 
alten Job). 

Mein Eindruck: Für Menschen, die mit einer vol-
len Stelle arbeiten, möglicherweise noch eine 
Familie versorgen müssen, ist das Studium nur 
schwer umsetzbar. 

Im Anschluss an das Studium folgt ein Vikariat, 
bei dem ca. sechs Wochen im Jahr (Dienstag bis 
Freitag) im Theologischen Seminar Herborn ver-
bracht werden müssen. Für alle Vikar:innen, die 
kleine bzw. schulpfl ichtige Kinder haben, ist das 
eine wirkliche Herausforderung – vor allem dann, 
wenn die Partner:innen ebenfalls berufstätig 
sind. Zwar hat sich hier in den letzten 20 Jahren 

Aus der Praxis

Viele gehen immer noch davon aus, 
dass eine Pfarrerin oder ein Pfarrer nach 
einer kirchlichen Sozialisation und einer 
siebenjährigen wissenschaftlichen Aus-
bildung automatisch milieuübergreifend 
wirken kann. Das ist schlichtweg naiv. 

»

«

neu denken
Veränderung
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durchaus etwas getan: Es gibt inzwischen in der 
EKHN für Vikar:innen die Möglichkeit, einen Zu-
schuss für Kinderbetreuung zu erhalten, wenn 
sie im Seminar sind. Außerdem können Part-
ner:innen und Betreuungspersonen günstig mit 
im Predigerseminar wohnen. Das ändert aber 
nichts daran, dass das gesamte Modell immer 
noch familiär ungebundene Menschen als Nor-
malfall voraussetzt und für alle anderen eine er-
hebliche Belastung darstellt.

Hinzu kommt ein Gehalt, das im Vergleich zum 
vorherigen Einkommen möglicherweise so ge-
ring ist, dass es angesichts der bestehenden 
familiären Verpfl ichtungen auch für hoch Inter-
essierte kaum durchführbar ist (Für Vikar:innen, 
die ohne familiäre Verpfl ichtungen direkt aus 
dem Studium kommen, ist das Gehalt natürlich 
eine große Verbesserung).

Von einer Quereinsteigerin, die bei ihrer Landes-
kirche (nicht der EKHN) angefragt hat, ob sie das 
Vikariat in Teilzeit machen könne, um sich über 
den alten Job noch teilweise zu fi nanzieren, habe 
ich erfahren, dass sie auf erheblichen Wider-
willen gestoßen ist. Das sei nur vorgesehen, 
wenn jemand gleichzeitig promovieren wolle, 
wurde ihr gesagt (so viel zur Milieuverengung!).

Sicherlich könnte man sagen, dass ins Pfarramt 
nur die bzw. der kommen sollte, dessen Moti-
vation und Opferbereitschaft entsprechend hoch 
sind. Ja, aber: Angesichts des Nachwuchsman-
gels ist es nicht ersichtlich, warum man einen 
solchen Übergang vom alten Beruf hin zum 
Pfarramt nicht durch Stipendien erleichtert oder 
durch Darlehen unterstützt, die zurückzuzahlen 
sind, sobald man für den Dienst in der Kirche or-
diniert ist. Nicht wenige Interessierte zögern an-
gesichts dieser Problematik mit dem Schritt ins 
Pfarramt, und das nicht, weil sie nicht motiviert 
oder geeignet wären, sondern weil sie nicht wis-
sen, wie sie den Übergang fi nanzieren oder fami-
liär umsetzen sollen. 

Hinzu kommt ein anderer Punkt, den ich hier 
nur kurz andeuten will: das Bildungsniveau. Die 
Absolvent:innen der Masterstudiengänge haben 
durchweg bereits ein anderes Hochschulstudium 
hinter sich, einen Zugang zum Pfarramt ohne Ab-
itur gibt es bei uns nicht. Warum glauben wir ei-
gentlich, dass jemand ohne Abitur grundsätzlich 
ungeeignet ist für den Pfarrberuf? 

Ich möchte als Pfarrer selbstkritisch fragen: 
Möglicherweise ist all dies aber auch von uns 
Pfarrer:innen so gewollt, weil wir ( ja, auch ich 
habe ein „ordentliches“ grundständiges Studium 
hinter mir) Kolleg:innen haben wollen, die erst 
nach dem Erwerb von drei alten Sprachen („wir 
mussten ja auch da durch!“), einem sechs Jahre 
dauernden Studium und einer im Vikariat erwor-
benen, kirchlich vertrauten Sprache genug Stall-
geruch haben, um als „Unsresgleichen“ akzep-
tiert zu werden. Ich meine: Wir können natürlich 
versuchen, unseren eigenen „Stand“ zu schützen 
und die Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit des 
Pfarramts zu bewahren. Wir müssen uns nur 
dessen bewusst sein, dass wir damit nicht nur 
den Nachwuchsmangel unnötig vergrößern. Wir 
verlieren als Kirche auch den Kontakt zu vielen 
Menschen, denen die Institution Kirche trotz aller 
Wertschätzung und Zugewandtheit ihrer Ver-
treter:innen fremd bleibt, weil deren Sprache, 
Angebote und Anmutung wenig Bezug zu ihrer 
eigenen Lebenswelt haben.  

Aus der Praxis

Warum glauben wir eigentlich, dass
jemand ohne Abitur grundsätzlich 
ungeeignet ist für den Pfarrberuf? 

»

«

Kirche bunter machen
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Kirchentag – na klar!
Kirchentag macht fast genauso viel Spaß wie 
Musikfestival! Als begeisterte Kirchentagsbesu-
cherin und -helferin freue ich mich bereits jetzt 
auf den 38. Deutschen Evangelischen Kirchen-
tag (7.-11. Juni 2023) in Nürnberg. Nachdem es 
beim weitgehend digitalen Kirchentag 2021 für 
die meisten Besucher:innen „#westayhome“ 
hieß, lädt die mittelfränkische Stadt zum Besuch 
in Präsenz und (nach 1979) und  bereits zum 
zweiten Mal als Veranstaltungsort ein. Gastge-
berin ist die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Bayern.

Die Losung „Jetzt ist die Zeit“ (Mk 1,15) als Leit-
gedanke will gleichzeitig Zeitansage sein, bildet 
eine Brücke zu aktuellen Themen und Fragen. 
So könnte die Übersetzungsvariante aus dem 
Markusevangelium als klares Aufbruchssignal zur 
Abkehr von zukunftsgefährdenden Lebenswei-
sen und Verhaltensmustern verstanden werden. 

„Wir wollen auf dem Kirchentag den Menschen 
nicht sagen, was jetzt zu tun ist. Wir laden viel-
mehr dazu ein, dies gegenseitig zu tun. Denn wir 
brauchen einen offenen, ehrlichen Austausch 
untereinander, um der Zeit gerecht zu werden 
und gemeinsame Schritte zu gehen “, sagt Kir-
chentagspräsident Dr. Thomas de Maizière. 

Planungen und Organisation sind mittlerweile in 
vollem Gange. Das Programm des Kirchentages 
wird im März veröffentlicht werden. Mit rund 
2.000 Veranstaltungen von Konzerten, Gottes-
diensten, Workshops und Podien bis zu Bibelar-
beiten und Straßenfesten wird schon jetzt beim 
online Ticketverkauf geworben (kirchentag.de/
tickets). 

Ich freue mich auf viele neue Impulse sowie auf 
das Wiedersehen mit Freund:innen und Wegge-
fährt:innen. Wir sehen uns in Nürnberg!

Lina Neeb
Pfarrerin

Badenheim

Aus der Praxis »

«

Wir wollen auf dem Kirchentag den Menschen 
nicht sagen, was jetzt zu tun ist. 
Wir laden vielmehr dazu ein, 
dies gegenseitig zu tun.

Kirchentagspräsident 
Dr. Thomas de Maizière
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Buch-
empfehlung

Buch-
empfehlung

Ernst L. Fellechner:

Jehuda Ischariot. Erzählung.
Selbstverlag E.L. Fellechner, 
Mainz 2022, 44 Seiten
zu bestellen: Tel. 06131 4878357
dr.e.fellechner@kabelmail.de

Judas ist der Jünger, der zu Jesus auf Distanz 
ging und ihn verriet. Die vorliegende Erzählung 
beschreibt aus der Perspektive des Judas am 
letzten Tag vor seinem Tod die eigene Lebens-
geschichte dieses Jüngers – langsam zurück-
gehend bis in seine Kindheit. Im Mittelpunkt 
stehen die wichtigsten Lebensjahre in der Ge-
folgschaft Jesu ca. 30 – 33 n. Chr. 

Der Autor geht den möglichen Motiven des Judas 
im Blick auf den Verrat bis in Einzelheiten nach. 
So ist eine psychologisch-biographische Kurzstu-
die des Judas in erzählerischer Form entstanden. 

Die ausführliche Literaturliste im Anhang macht 
deutlich, dass die Erzählung zwar Fantasie ist, 
sich aber auf neutestamentliche bzw. historische 
Forschung stützt. Die Distanz, die Judas gegen-

Edgar Selge: 

Hast du uns endlich gefunden
Rowohlt Verlag 2021, 
320 Seiten, ISBN 9783498001223

Eindringlich und präzise, mit verblüffenden Bil-
dern und unverstellter Emotion erzählt Edgar 
Selge seine Kindheit in einem bildungsbürger-
lichen, hochmoralischen, protestantischen El-
ternhaus der Nachkriegszeit.

Wir sind unmittelbar dabei, wenn der 70-jährige, 
lebens- und theatererfahrene Schauspieler aus 
der Perspektive des Zwölfjährigen die Szenen 
seiner Kindheit zu ausdrucksstarken Geschich-
ten formt: „Weihnachten“, „Kirmes“, der Todes-
tag eines seiner wesentlich älteren Brüder, je 
ein Traum von seiner Mutter und von seinem 
Vater, die Musik, Kinobesuche und Gespräche 
mit seinen Brüdern… „So etwa könnte es gewe-
sen sein“. Selges Vater ist Gefängnisdirektor ei-
nes Jugendgefängnisses und veranstaltet Haus-
konzerte für die Gefangenen, denn eigentlich 
ist er ein verhinderter Konzertpianist. In Kunst 
und Literatur beschlagen, ist der Vater auch ein 
begnadeter Vorleser und kann Dostojewski so 

vortragen, dass der Zwölfjährige die Familie 
seines Vaters „wiedererkennt“. In der NS-Zeit 
war er Oberstaatsanwalt und Parteimitglied und 
schlägt seinen Sohn regelmäßig, um ihm die la-
teinische Konjugation einzubläuen oder ihn für 
Klauen und Lügen zu bestrafen. Als Junger rettet 
Selge sich in die Schauspielerei und das laute 
Sprechen einzelner Wörter. Als Alter spürt er das 
Gefühl der körperlichen Taubheit. In der Coro-
na-Pandemie sitzt er auf einer gläsernen Büh-
ne und fragt sich: „Mensch, Edgar, sag, was los 
ist“ „Meine Liebe zu meinem Vater. Das ist es, 
was los ist. Ich will nicht zugeben, von jemand 
geschlagen zu werden, den ich liebe. Und noch 
weniger will ich zugeben, dass seine Schläge 
meine Liebe nicht ausgelöscht haben…“

Ein Drama wie 
bei Shakespeare! 

Das Buch ist bestens 
geeignet als Hörbuch, 
vom Autor selbst 
gelesen.

über Jesus hatte, erkundet der Autor mit einer 
Fülle von Fragen, die sich in Bezug auf Jesus bis 
heute stellen. „Wer ist dieser Jesus? Was ist seine 
historische Mission? Wer hat sie ihm gegeben? 
Ist das eine Glaubens- oder Wissensfrage?“ usw.

Die Erzählung ist ein Beitrag zur Jesu-Leben-
Literatur, der bisher immer vorgeworfen wurde, 
dass die jeweiligen Autoren ihr eigenes Wunsch-
bild von Jesus literarisch zur Darstellung ge-
bracht hätten. Sie  zeigt kein Idealbild von Jesus; 
im Gegenteil: viel Verständnis für Kritik und 
Fragen im Blick auf ihn.

Der Text ist allen empfohlen, die kritischen 
Fragen in der Theologie nicht ausweichen und 
eine kreative literarische Form schätzen.

Dr. Martin Zentgraf
Pfarrer i.R.
Darmstadt

Andreas Jung
Pfarrer
Rüsselsheim
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Sparen für alle, echt? 
140 Mio. Euro im jährlichen Haushalt der Ge-
samtkirche einsparen und zugleich Kirche re-
formieren: Das sind die ambitionierten Ziele des 
Prozesses ekhn2030. Tatsächlich geht das eine 
nicht ohne das andere, das bislang meist favor-
isierte „Rasenmäherprinzip“ funktioniert nicht 
mehr. Stattdessen müssen jetzt wirklich Priori-
täten und (!) Posterioritäten festgelegt und auch 
umgesetzt werden: Eine Reform an „Haupt und 
Gliedern“. 

An „den Gliedern“ hat man erfolgreich ange-
fangen: Das Regionalgesetz mit der Bildung der 
Nachbarschaftsräume ist beschlossen. Ebenso 
- in weiten Teilen - das Verkündigungsdienst-
gesetz mit Bildung der professions- und ge-
meindeübergreifenden Teams. Beide Vorhaben 
kann ich gut mittragen und sehe echte Chan-
cen für eine zeitgemäße Weiterentwicklung von 
kirchlicher Basisarbeit. Mir ist aber bewusst, 
dass nicht alle das so sehen. Deutlich stärker 
ist – in meinen Augen sehr verständlich – der 
Widerstand gegen das ebenfalls mehrheitlich 
beschlossene sogenannte Gebäudekonzentra-
tionsgesetz; beschlossen übrigens gegen eine 
sehr nennenswerte Minderheit, zu der auch 
zwei synodale Ausschüsse gehörten. In den 
meisten Regionen ist noch gar nicht absehbar, 
welche Konsequenzen dieses Gesetz vor allem 
für die Gemeindehäuser haben wird, wenn es 
denn wirklich umgesetzt werden kann. Ich habe 
da meine Zweifel. 

Für Zentren und Handlungsfelder wurde jetzt ein 
sehr umfassendes Papier vorgelegt, das in den 
synodalen Ausschüssen beraten werden wird. 

Obwohl es hier um zentrale kirchliche Inhalte 
geht, hat die Arbeitsgruppe ganze Arbeit geleis-
tet, kriterienorientiert Prioritäten und Posteriori-
täten benannt, die damit verbundenen Einspar-
summen berechnet und alles im Herbst 2022 der 
Synode vorgelegt. In eben dieser Synodentagung 
wurde auch der „Ergebnisbericht“ der Arbeits-
gruppe zum „Querschnittsthema 5 Verwaltung-
sentwicklung“ durch die Kirchenleitung vorgelegt 
– und einstimmig (bei einer Enthaltung) durch 
die Kirchensynode zurückgewiesen; ein in dieser 
Deutlichkeit meines Wissens einmaliger Vorgang 
in der EKHN. Die synodale Debatte hat den Un-
mut der Synodalen mehr als deutlich gemacht 
und auch gezeigt, wie uneins die beauftragte Ar-
beitsgruppe selbst mit diesem „Schlussbericht“ 
war. Was war geschehen?

Im Frühjahr 2021 hatte die Synode die Kirchen-
leitung mit dem Querschnittsthema zur Ver-
waltungsentwicklung beauftragt. Diese Vorlage 
hatte die Kirchenleitung selbst eingebracht! Das 
Einsparvolumen von 5-10 Mio. Euro war ebenso 
benannt wie eine „Reduktion der Verwaltungs-
kosten in allen Arbeitsbereichen“ und damit ver- 
bunden „Aufgabenkritik, Prozessoptimierung 
und Aufwandsreduktion“. Ziel sollte eine „Kirche  
mit leichtem Gepäck‘“ sein. Zur Erarbeitung all 
dessen wurde die Beratungsfirma Pricewater- 
houseCoopers (PwC) beauftragt; die in der Syno- 
daldebatte mindestens zweimal gestellte Frage 
nach den Kosten für PwC hat die Kirchenleitung 
vor der Synode nicht beantwortet. 

Dr. Klaus Neumeier
Pfarrer

Synodaler und Vorsitzender 
Ausschuss Kommunikation  
und Gemeindeentwicklung 

Bad Vilbel

ekhn2030
ek

hn
20

30
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Deren „Schlussbericht“ wurde in Kurz- und Lang- 
fassung den Synodalen zur Verfügung gestellt. 
Nur: Trotz des vielen Papiers (und vermutlich 
Geldes) wurde der Auftrag nicht umgesetzt: 
Einzig die Frage nach der (Zu)Ordnung der bis-
her eigenständigen Regionalverwaltungen wird 
in drei möglichen Szenarien erörtert. Ansonsten 
gibt es keinerlei Aufgabenkritik und Analyse, 
wo in Verwaltungsvorgängen Kosten eingespart 
werden können, wo konkret welche Stellen und 
was damit an Geld gespart werden kann. Der 
„Ergebnisbericht“ nennt nirgendwo detailliert 
Zahlen und spricht stattdessen von Annahmen 
und Möglichkeiten und redet selbst von einer 
„Unschärfe in der Ermittlung der Einsparsum-
men“. Zusätzliche Kosten für knapp dreißig (!) 
einzurichtende neue Stellen in den Regionalver-
waltungen sowie für die Digitalisierung werden 
nicht einberechnet – anders als in allen anderen 
ekhn2030-Bereichen!

Wie sollen wir in den Gemeinden und Nachbar-
schaftsräumen angesichts der allseits bekann- 
ten Herausforderungen durch ekhn2030 ver-

mitteln, dass die Arbeitsgruppe für das Quer-
schnittsthema „Verwaltung“ ihr eigenes Einspar-
ziel so unkonkret angeht, zusätzliche Kosten 
nicht einberechnet und zum Teil nicht einmal 
benennt und wesentliche – ja entscheidende – 
Teile des selbst formulierten Auftrags auch nicht 
ansatzweise abarbeitet. Meine Antwort: Das ist 
nicht vermittelbar.

Die Synode hat nun einmütig beschlossen, dass 
die Einsparsumme erreicht werden muss, dass 
zusätzliche Kosten einzuberechnen sind und dass  
eine neue Arbeitsgruppe einzusetzen ist, die bis 
zum Herbst 2023 eine neue Vorlage mit echter  
umfassender Aufgabenkritik vorlegt. In der münd- 
lichen synodalen Antragsbegründung hieß es: 
„Alle Vorschläge müssen berücksichtigen, dass 
Kirche nicht um der Verwaltung willen da ist, son- 
dern Verwaltung um der Kirche willen. Verwaltung  
hat der Verkündigung und der gelebten Gemein-
schaft von Christinnen und Christen zu dienen.“ ek

hn
20

30

Weniger ist mehr?
Gleiches Recht für alle!
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Prozess in Progress
Seit einigen Jahren befi ndet sich die Evangeli-
sche Kirche von Hessen und Nassau im Prozess 
ekhn2030. Innerhalb der aktuellen Debatte gibt 
es einen entscheidenden Wechsel der Blick-
richtung für die Pfarrschaft. War bisher das Ein-
zelpfarramt das dominierende Modell, soll in 
Zukunft das Arbeiten im multiprofessionellen 
Team sein.

Zwei Entwicklungen sind dabei von entscheiden-
der Bedeutung: Zum einen soll der Raum ver-
größert werden, bedeutet: Mehrere Gemeinden 
sollen sich zu einem Nachbarschaftsraum zu-
sammenfi nden. Dieser Prozess ist als Regional-
gesetz bekannt – hier im spezifi schen die Nach-
barschaftsräume. 

Zum anderen sollen die Aufgaben der nun ge-
meinsam zuständigen Pfarrer:innen, Kirchen-
musiker:innen und Gemeindepädagog:innen neu 
geregelt werden. Diese verbergen sich hinter 
dem Begriff Verkündigungsdienstgesetz. Beide 
Gesetze greifen ineinander und bedingen sich 
gegenseitig. Dennoch sind sie zeitversetzt ver-
abschiedet worden. Es ist müßig, über die rich-
tige Reihenfolge zu reden. Wichtig ist die Er-
kenntnis: Beides verändert den Pfarrberuf und 
das Pfarrbild.

Aus diesem Grund ist der Pfarrerausschuss der 
EKHN intensiv mit Kirchenleitung und Kirchenver-
waltung im Gespräch. Ergebnisse der intensiven 
Auseinandersetzungen sind auf der Homepage 
des Pfarrerausschuss (pfarrerausschuss-ekhn.de) 
auch in Form von Stellungnahmen zu lesen.

Die Bildung von Nachbarschaftsräumen ist aus 
unserer Sicht zu begrüßen. Zu diesem Ergeb-
nis kommen wir, weil dieser Prozess zum einen 
hilft, den Pfarrer:innenmangel zu kompensie-
ren. Wer aufmerksam die Amtsblätter der EKHN 
liest, kann ablesen, dass immer weniger Men-
schen das Erste Theologische Examen ablegen 
und auch die Anzahl der Berufungen in den 
Probedienst abnimmt, während die Ruhe-
standsversetzungen zunehmen. 

Auf der Synode im November 2022 sprach OKR 
Jens Böhm davon, dass zurzeit 20% aller Pfarr-
stellen in den Propsteien vakant seien. Selbst 
mit der Bildung von Nachbarschaftsräumen 
und der Reduzierung von Pfarrstellen, werden 
Vakanzen nicht zu vermeiden sein. Würden wir 
also die alten Räume beibehalten, würden die 
Räume für die Pfarrer:innen durch andauernde 
Vakanzvertretungen größer werden, ohne dass 
zeitgleich die Aufgabenlast weniger würde.

Tim Fink
Pfarrer und 

Vorsitzender Pfarrer-
ausschuss der EKHN

Idstein
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Zum anderen begrüßen wir diesen Prozess, weil 
er schon länger schwelende Probleme angeht. 
Wer aufmerksam die Papiere liest, wird fest-
stellen, dass ekhn2030 die konsequente Fort-
schreibung vorhergehender Prozesse ist. Sie 
alle haben das Ziel, eine zukunftsfähige Kirche 
zu bilden, die Fortbestand und Fähigkeit zur 
Verkündigung des Evangeliums auch bei klei-
ner werdenden Gemeinden entwickeln kann. 
Darüber hinaus spiegelt ein solcher Prozess die 
Lebensrealitäten der Menschen vor Ort wider, 
die sich für verschiedenste Veranstaltungen von 
einem Ort in den anderen bewegen.

Ein solch großer Raum kann aber nicht von ei-
ner Person allein bearbeitet werden. Von daraus 
resultierenden gesundheitlichen Risiken und 
Problemen können einige Pfarrer:innen auf-
grund von langen Vakanzen lebhaft erzählen. 
Um das von vorneherein zu vermeiden, werden 
die multiprofessionellen Teams angedacht. Ziel 
ist (in der Theorie) eine Entlastung, indem Auf-
gaben möglichst gut aufgeteilt werden. Hier ist 
vor Ort – Stand heute – der Fantasie viel Raum 
gegeben. So kann dann eine Pfarrperson schwer-
punktmäßig für den Schulunterricht tätig sein, 
während sich die andere um KiTa und Personal 
kümmert, da ihr diese Arbeit mehr liegt. Zeit-
gleich soll der Seelsorgebezirk weiterhin für je-
den vorhanden sein.

Die Herausforderungen sollen aber nicht uner-
wähnt bleiben. Die Veränderung der Hierarchie 
in den Teams sollte aus Sicht des Pfarreraus-
schusses durch Supervision und Mediation be-

gleitet werden, damit eventuelle Konfl ikte früh-
zeitig angesprochen oder gar vermieden werden 
können. Auch muss geklärt und beachtet wer-
den, dass in diesem Prozess die Gremienarbeit 
in einem Maß bleibt, das Luft und Raum für die 
eigentlichen Aufgaben lässt. Drittens muss klar 
geregelt werden, was zu tun und was zu lassen 
ist. Zu hoffen ist deshalb, dass die Aufgaben in 
den angedachten Dienstordnungen so geregelt 
werden, dass Zeit und Raum für Kreativität und 
theologisches Studium bleibt.

Bedauernswert ist es aus unserer Sicht, dass 
nicht wie in anderen Landeskirchen der Raum 
und der Mut gefunden wurden, Erprobungs-
räume zu schaffen. Wie segensreich die Möglich-
keiten hierfür sein könnten, hat Christian Weise in 
seinem Beitrag der Ehrenamtsakademie „Stipp-
visite in der Zukunft“ aufgezeigt.

Die Mitglieder des Pfarrerausschusses beobach-
ten die Entwicklungen für den Pfarrberuf sehr 
aufmerksam. Wir stehen im engen Kontakt mit 
der Kirchenleitung und der Kirchenverwaltung, 
um konstruktiv und sachlich gute Bedingun-
gen für den Pfarrberuf herzustellen. Dass dies 
für ein so großes Schiff wie die EKHN nicht 
immer leicht ist, versteht sich von selbst. Dem 
Pfarrerausschuss kann es nur dann gelingen, 
sich effektiv einzusetzen, wenn er konstruktive 
Rückmeldungen durch die Menschen erhält, die 
er vertritt. Deswegen ermutigen wir alle Pfar-
rer:innen, in Kontakt mit den Vertreter:innen 
des Pfarrerausschusses zu treten, um ihnen 
Hoffnungen, Sorgen, Fragen etc. mitzuteilen.

Nachbarschaftsräume
Kooperation
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Die (un-)geliebten Nachbarschaftsräume
Sehr bald beendet mein zweiter Vikar sein Vika- 
riat. Wie wird er zukünftig arbeiten? In unserer 
Gegend ist die Betreuung von drei, vier oder 
mehr Gemeinden keine Seltenheit. Im Pfarrbe-
ruf fehlt es an Nachwuchs. Schon jetzt gibt es 
sehr viele Vakanzen. Meine erste Pfarrstelle mit 
vier selbständigen Gemeinden wird zukünftig 
nur noch eine halbe sein. Werden Pfarrpersonen 
in nicht allzu ferner Zukunft sechs bis acht Ge-
meinden betreuen müssen? Und in Urlaubs- oder 
Vakanzzeiten das Doppelte?  Das kann niemand 
wünschen und letztendlich auch niemand bewäl-
tigen. Es muss etwas geschehen.

In vielen Dörfern ist der Blick der Kirchenvor-
stände vor allem darauf gerichtet, dass viel vor 
Ort läuft. „Viel“ ist hier in der Regel quantitativ 
und nur wenig qualitativ gemeint. Was an ande-
ren Orten stattfindet, das will man auch haben.  
So erlebe ich in der Nachbarschaft, dass Koope- 
rationsangebote oft abgelehnt und stattdessen  
möglichst viele eigene Angebote etabliert wer-
den. Zieht man dann von den angegebenen Teil-

nehmendenzahlen die (zwangsverpflichteten)  
Konfirmand:innen, Küster:in, Organist:in und 
Pfarrperson ab, so ist man nicht selten im nied-
rigen einstelligen Bereich.

Die Menschen erzählen mir bei Besuchen aber 
anderes: Sie schwärmen von besonderen Gottes- 
diensten. An Fastnacht mit den Narrenvereinen 
oder von Taufen im Schwimmbad oder Fluss und 
von Chören und Musikgruppen, die mitgewirkt 
haben. Von Pfarrpersonen, die sich dem Dialog 
stellten, von Fernsehübertragungen und von 
Mitwirkungsmöglichkeiten im Internet. Dabei ist 
klar: Das kann es nicht alles an jedem Ort geben.

Wer sich noch an seinen eigenen Religions- oder 
Konfirmationsunterricht erinnern kann, der oder 
die weiß, wie wichtig die Persönlichkeit des Un-
terrichtenden ist. Für den Unterricht muss man 
immer wieder Neues lernen, aber das Wichtigste 
kann man nicht lernen. Entscheidend ist nicht, 
was man tut (und noch weniger was man sagt). 
Entscheidend ist, wer man ist. Die Persönlichkeit 
prägt am meisten. Manche Pfarrpersonen brin-
gen diese für den Unterricht mit. Andere nicht.

An vielen Orten ist es schwierig geworden, ge-
nügend Kandidierende für die Kirchenvorstände 
zu finden. Wir sind schon so weit, dass in klei-
nen Orten nur vier Personen aufgestellt werden 
müssen. Weniger geht wohl nicht mehr. Mehr 
als die Hälfte der Gemeinden der EKHN konn-
ten bei der vergangenen Wahl nicht genügend 
Kandidierende aufstellen und mussten auf die 
Notlösungen zurückgreifen, so, dass der Wahl-
vorschlag nicht mehr Personen enthielt als zu 
wählen waren. In vielen Orten ist man froh, 
wenn sich überhaupt jemand aufstellen ließ. 
Über eine Eignung für dieses anspruchsvolle 
Amt wurde dann nicht mehr nachgedacht.

Stefan Koch
Pfarrer 

Wörrstadt

Begegnung

Foto: Couleur, www.pixabay.com
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In den Nachbarschaftsräumen liegen große 
Chancen: Keine:r muss alles machen. Jede:r kann 
Schwerpunkte setzen. In mehreren Orten fin-
den sich mehr Leute für Aufgaben als in einem  
Ort. Besondere Gottesdienste können an mehre-
ren Orten wiederholt werden. Noch besser: Die 
Menschen kommen aus verschiedenen Orten  
dazu. Das geschieht schon an vielen Orten. 
Nur wird es häufig von Kirchenvorständen und 
Pfarrpersonen nicht wahrgenommen. 

Auch besteht die Möglichkeit zu verstärkter Te-
amarbeit. Viele junge Pfarrpersonen wünschen 
sich das. Freilich besteht Teamfähigkeit nicht 
nur in Freundlichkeit und Sympathie. Wer meint, 
dass Sympathie keine ernsthaften Probleme 
aufkommen lässt, der irrt und verfällt Feind-
bildern. Zuverlässigkeit, Kritikfähigkeit, Kom- 
promissbereitschaft und Anpassungsfähigkeit 
gehören dazu. In den Nachbarschaftsräumen 
braucht es supervisorische Begleitung. Denn 
niemand ist von sich aus teamfähig. Teamfähig-
keit muss (immer wieder neu) erlernt und ein-
geübt werden. 

Aber Teamarbeit wird sich auf die Gemeinden 
auswirken. Wer mit Hauptberuflichen im Team 
arbeiten kann, der wird es wahrscheinlich auch 
mit Ehrenamtlichen können. Wer täglich Te-
amarbeit erlebt, der wird auch mit Kirchenvor-
ständen, Gruppen und Kreisen anders und ver-
mutlich besser umgehen. Hierin liegen große 
Chancen.

Viele Pfarrpersonen meiner Generation stehen 
kurz vor dem Ruhestand. Sie haben Gruppen, 
Kreise, Veranstaltungen initiiert. Kirchen, Ge-
meindehäuser wurden renoviert und betreut. Viel 
Überzeugung, Engagement und Herzblut steckt 
darin. Wenn da reduziert oder zusammengelegt 
wird, dann tut mancher Verlust weh. Letztendlich 
geht es um Trauer. Mich ärgert, wenn die neuen 
Konzepte ausschließlich als Gewinn und Freude 
dargestellt werden. 

Das erinnert mich an Wahlkämpfe oder Werbe-
veranstaltungen: Nur das Schöne wird gezeigt; 
das Schwierige wird verschwiegen. Die Unfähig- 
keit zu trauern, ist bei kirchlichen Mitarbeiten- 
den noch immer verbreitet. Doch nicht die Trauer  
hemmt den Fortschritt. Die Unfähigkeit dazu 
hemmt. Und auch andere Mitarbeitende, Kirchen- 
vorstände, Gemeindeglieder brauchen Verständ-
nis und Raum für den Verlust von liebgeworde-
nen Ideen, Veranstaltungen und Gebäuden. 

Es ist wohl auch die nicht ausgelebte Trauer, die 
viele sagen lässt: „Das alles geht doch gar nicht.“ 
Nicht alles ist gut an Nachbarschaftsräumen. 
Sie sind nicht das Reich Gottes. Aber das Reich 
Gottes soll in ihnen lebendig werden. Es besteht 
die Notwendigkeit zu Veränderungen. Und es 
gibt viele Möglichkeiten. Wir sind es den jungen 
Leuten schuldig, dass auch sie eine Chance zu 
guter Arbeit haben. Nicht immer mehr Quanti-
tät, sondern immer mehr Qualität soll möglich 
ein. Nicht immer mehr sollen sie alleine machen 
müssen, sondern die Chance zu gutem Mitein-
ander haben. „Nach mir die Sintflut“ ist übrigens 
eine unchristliche Haltung. 

auf Augenhöhe



20

Energiewende und Klimanotstand 
Angesichts eines im Nachkriegsdeutschland noch 
nie da gewesenen Wohlstandsverlustes und einer 
augenfälligen Klimakrise, die längst auch hierzu-
lande durch Trockenheit, Hitze und Starkregen als 
Bedrohung erlebt wird, stellt sich die Frage: Wie 
geht es weiter? Das Zukunftsversprechen der 
Nachkriegsgeneration „Unsere Kinder sollen es 
besser haben“ ist für die Generationen, die nach 
1980 geboren wurden, nicht mehr einlösbar.

Während die Regierung in Berlin milliardenteure 
Trostpfl aster auf jede Finanzlücke klebt, tut sie 
so, als ginge es irgendwie im gewohnten Trott 
weiter. Nur der Bundepräsident spricht unge-
schminkt die Wahrheit aus: „Es kommen härtere 
Jahre, raue Jahre auf uns zu. Die Friedensdivi-
dende ist aufgezehrt. Es beginnt für Deutsch-
land eine Epoche im Gegenwind.“

Doch es ist mehr als eine Delle im Konjunk-
turzyklus. Es ist eine Strukturkrise. Die übliche 
Volkswirtschaftslehre geht davon aus, dass zu-
mindest die Klimakrise wirtschaftlich beherrsch-
bar ist.  So lautet das Credo des Mannheimer 
Volkswirtschaftlers Achim Wambach: Der Weg 
aus der Klimakrise muss sich lohnen, denn der 
Gewinn ist die Antriebskraft des Kapitalismus. 
Dabei will er die Marktkräfte nutzen und entfes-
seln. Der Weg aus der Klimakrise führt nur über 
eine Reduktion des CO²-Ausstoßes. Der Hoch-
schullehrer entlarvt die Mär, dass zur Verwirk-
lichung der Klimaziele allein das Verhalten der 
Verbraucher:innen verantwortlich sei.

Der ökologische Fußabdruck wurde ganz be-
wusst von Seiten der Industrie protegiert, um 
von der politischen Verantwortung abzulenken. 

Dabei, so Wambach, „benötigen wir eine ef-
fi ziente Klimapolitik, die den Verbrauch klima-
schädlicher Gase so verteuert, dass es eben für 
die Unternehmen billiger wird, klimaneutral zu 
produzieren. Dies geschieht über den Emissi-
onshandel, der auch für Kraftstoffe und Wärme 
eingeführt werden sollte.“

Für die TAZ-Journalistin Ulrike Herrmann ist die 
Klimakrise eine Krise des Kapitalismus, dessen 
Ende sie voraussagt. Dabei ist Herrmann gar 
nicht per se Kapitalismus-Gegnerin, schließlich, 
so sagt sie, „habe kein anderes Wirtschaftssys-
tem eine solche Dynamik entfaltet. Aber die An-
triebsfeder des Kapitalismus ist das Wachstum. 
Ohne ständige Expansion bricht der Kapitalis-
mus zusammen. In einer endlichen Welt kann 
man aber nicht unendlich wachsen.“ Herrmann 
rechnet vor, dass schon heute der ökologische 
Fußabdruck in Deutschland drei Mal so groß sei, 
wie es für unser Ökosystem verträglich wäre, in 
den USA fünf Mal, in Katar achtzehnmal so groß.

Solche Energieverbräuche könnten auf ökolo-
gisch nachhaltige Weise nicht hergestellt werden, 
schreibt Herrmann in ihrem Buch „Das Ende des 
Kapitalismus“. Grünes Wachstum, der Traum aller 
bürgerlichen Parteien, sei nicht zu erwirtschaf-
ten. „Diese Aussage mag überraschen, schließ-
lich schickt die Sonne 5.000-mal mehr Energie 
zur Erde, als die acht Milliarden Menschen benö-
tigen würden, wenn alle den Lebensstandard der 
Europäer genießen könnten. […] Solarpaneele und 
Windräder liefern jedoch nur Strom, wenn die 
Sonne scheint und der Wind weht. Um für Flauten 
und Dunkelheit vorzusorgen, muss Energie gespei-
chert werden – und dieser Zwischenschritt ist so 
aufwendig, dass Ökostrom knapp bleiben wird.“

Kurt-Helmuth Eimuth
Publizist

 Kiel

Gastbeitrag
Foto: 652234, www.pixabay.com
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Klimakrise
Trockenheit Hitze

WohlstandsverlustStarkregen
In der Folge wird es laut Herrmann kein Wachs-
tum geben. Im Gegenteil. Auch das E-Auto sei 
ein Irrweg. In der Zukunft müssten wir mit weni-
ger Autos, weniger, besser keinen, Flügen, und 
weniger Quadratmetern Wohnfl äche pro Person 
auskommen: Grünes Schrumpfen statt grünes 
Wachstum.

Als Referenz nennt Herrmann das Jahr 1978. Auf 
dieses Niveau müsse die Wirtschaftsleistung 
sinken, um zukunftsfähig zu sein. Es war ein 
Jahr, in dem die Menschen durchaus gut gelebt 
hätten. „Seit 1978 hat sich die reale Wirtschafts-
leistung in der Bundesrepublik verdoppelt, aber 
die Zufriedenheit ist seither nicht gestiegen. 
Auch früher lebte es sich gut.“

Klimaneutrales Leben könne eine hohe Qualität 
haben. Herrmann träumt von einer Welt, „die 
schöner, leiser, grüner, gesünder, stressfreier, 
nachhaltiger und gerechter sein wird“. Fast theo-
logisch fügt sie hinzu: „Der Sinn des Lebens ist 
nicht, ständig mehr zu konsumieren.“ Schließlich 
würden sich viele Deutsche von ihren Besitztü-
mern so erdrückt fühlen, dass die Branche der 
Ratgeber etwa mit dem Dauerbrenner „Simplify 
your life“ boomt. Herrmann entwirft keine Vi-
sion von einem „grünen Bullerbü“. Technische 
Entwicklung soll es weiterhin geben. Die ent-
scheidende Frage sei nur: Wie schaffen wir die 
Transformation?

Die Folge des wirtschaftlichen Schrumpfungspro-
zesses sei der Verlust an Arbeitsplätzen. Arbeit 
beispielsweise in der ökologischen Landwirt-
schaft oder zum Aufforsten der Wälder sei genug 
da, nur eben andere und schlechter bezahlte.

Als Lösung zieht Herrmann die durch Rationie-
rung gekennzeichnete britische Kriegswirtschaft 
von 1939 heran. Damals teilte die Regierung den 
privaten Unternehmen Rohstoffe, Kredite und 
Arbeitskräfte zu. Die Einwohner:innen bekamen 
eine feste Menge Lebensmittel – Extras wie 
Möbel konnten über ein persönliches „Punkte-
budget“ bezahlt werden. Es war ein gerechtes 
und darum allseits akzeptiertes System, das die 
Menschen im Vereinigten Königreich so liebten, 
dass sie es noch bis 1954 beibehielten. „Der 
Konsum fi el damals um ein Drittel – und zwar 
in kürzester Zeit. Der deutsche Verbrauch muss 
ähnlich drastisch sinken, wenn das Klima geret-
tet werden soll“, ist Herrmann überzeugt.

Man mag an manchen Zahlen Zweifel anmel-
den, doch dass die Klimakrise ohne Verzicht 
nicht in Grenzen zu halten sein wird, erscheint 
mehr als plausibel. Die Frage, wie dieser Wohl-
standsverlust politisch zu bewältigen ist, bleibt 
offen. Doch Ulrike Herrmann sieht durchaus die 
Gefahren, dass ein solcher Kurs zu größeren Ge-
fahren am rechten Rand führt. Es bleibt zu hof-
fen, dass endlich ein gesellschaftlicher Diskurs 
über „die Grenzen des Wachstums“, wie sie der 
Club of Rome schon 1972 beschrieb, beginnt.

vgl hierzu: 
Ulrike Herrmann: Das Ende des Kapitalismus, 
Kiepenheuer und Witsch, 341 Seiten
ISBN 3462002554

Gastbeitrag

Foto: _Marion, www.pixabay.com
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Diakonie ohne Kirche ist Getue - 
Kirche ohne Diakonie ist Gerede
Um zusammenzubringen, was zusammen ge-
hört, wurden im Januar die Regionalen Diakoni-
schen Werke in Hessen und Nassau in die EKHN 
eingegliedert und damit auch organisatorisch 
Teil der Kirche. Dieser Prozess wurde bereits 
vor einigen Jahren angestoßen (im Rahmen der 
Fusionierung der diakonischen Landesverbän-
de) und nun mit der formalen Übernahme der 
Gesellschaft zum Abschluss gebracht.

Dieser Zusammenschluss birgt große Chancen 
im Umgang mit den gesellschaftlichen Heraus-
forderungen unserer Zeit. Und damit wird die ge-
lebte Nächstenliebe durch Kirche und Diakonie 
auch nach außen deutlicher sichtbar. Wir haben 
jetzt in der EKHN über 1.300 sozialpolitische 
Stimmen mehr, die die gesellschaftliche Verant-
wortung unserer Kirche wahrnehmen und sicht-
bar machen. Diakonie und Kirche sind ja bereits 
seit einigen Jahren eng vor Ort verbunden und 
gemeinsam im Sozialraum tätig. Dass die EKHN 
uns zum Jahresbeginn als Tochterorganisation 
übernommen hat, macht diese zusammenge-
hörige Einheit vor Ort erlebbar.

Der Zusammenschluss unter dem Dach der 
EKHN stärkt das Netzwerk und die partner-
schaftliche Zusammenarbeit. Dies wird auch zu 
erheblichen Synergien führen u.a. bei der Um-
setzung der Themen im Prozess „ekhn2030“– 
gerade mit Blick auf die Arbeit im gemeinsamen 
Sozialraum. Es bilden sich verstärkt lokale Ent-
wicklungspartnerschaften, Ressourcen werden 
zusammengeführt und Synergien gemeinsam 
erzeugt. 

Weiterhin bietet die EKHN ein Dach, Orientie-
rung und Klarheit für das Herz der Regionalen 
Diakonischen Werke: die Mitarbeitenden, die 
Ehrenamtlichen und aber auch die Klient:innen. 
Die Bearbeitung gemeinsamer Themen wird 
vereinfacht, gestärkt und multipliziert. Gemein-
same Ziele effektiv, transparent und solidarisch 
ausgerichtet werden. Wir freuen uns weiterhin 
auf eine enge und verzahnte Zusammenarbeit 
vor Ort, um denen zur Seite zu stehen, die in 
Schiefl agen und Krisen geraten sind. 

Lassen Sie uns in unserer neuen Hoffnungs- und 
Arbeitsgemeinschaft zusammen reden und tun 
– gemeinsam sprechen und handeln.

Diakonie

Volker Knöll
Geschäftsführer Regionale 

Diakonische Werke 
Frankfurt

Synergien
Gemeinschaft

Ziele
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dM: Nicolai Friedrich, Sie verzaubern Menschen. 
Sie präsentieren in Ihren Shows eine Mischung 
aus spannenden, alltagsrelevanten und wissen-
schaftlich fundierten Inhalten mit in Erstaunen 
versetzenden Interaktionen. Was reizt Sie dar-
an, das zu tun, was reizt die Zuschauer:innen? 

Schon Goethe hat gesagt: „Das Größte, was der 
Mensch erfahren kann, ist das Staunen“.

Ich liebe es, Menschen dieses Gefühl zu geben 
und möchte Sie durch meine Vorführungen in-
spirieren, Dinge für möglich zu halten, die Sie 
zuvor für unmöglich gehalten haben; denn 
eine große Weisheit des Lebens besagt: Ob wir 
glauben etwas zu können, oder etwas nicht zu 
können: Wir haben immer recht. Alle großen 
Erfi ndungen der Menschheit waren unmöglich, 
bis sie jemand gemacht hat. Der Schlüssel da-
für sind unsere wahren Zauberkräfte, nämlich 
Fantasie und Kreativität. Leider sind in unserer 
rationalen Gesellschaft diese Fähigkeiten bei 
den meisten Erwachsenen stark verkümmert. 
Staunen, Fantasie und Kreativität gehören un-
trennbar zusammen und ich hoffe durch meine 
Vorführungen diese „Zauberkräfte“ bei dem ein 
oder anderen wieder erwecken zu können.

dM: Zauberkünstler sowie Mentalisten, wie Sie, 
wissen, wie Menschen funktionieren und den-
ken. Sie sind manipulierbar hin zum Gutem 
oder Bösen. Wenn das so ist, warum sind Sie 
nicht politisch tätig?

Zunächst funktioniert Manipulation als Beeinfl us-
sung nur solange diese unbemerkt bleibt. Wenn 

Politik darauf basiert, lässt sich dies (solange es 
freie und unabhängige Medien gibt!) leicht durch-
schauen und es führt zu Frustration bei Wählern. 
Daher glaube ich nicht, dass die Fähigkeit ein gu-
ter „Manipulator“ zu sein, jemanden dazu quali-
fi ziert in die Politik zu gehen. Im Gegenteil, um 
langfristig politisch erfolgreich zu sein, bedarf es 
großer Leidenschaft, ehrlichem Engagement und 
ganz viel Zeit.  Falls ich also eines Tages in die 
Politik gehen sollte, möchte ich mit Substanz und 
Qualifi kation punkten und nicht mit Manipulation 
und schönem Schein. 

dM: Sie sagen, dass zahlreiche Motivations-
trainer predigen, dass sich durch Willenskraft 
alle Ziele erreichen lassen. Sie entgegnen, dass 
es das Zusammenspiel aus Einstellung, Fokus, 
Motivation und Konzentration ist,  gepaart mit 
Fantasie und Kreativität, das die erstaunlichs-
ten Dinge hervorbringen und Unmögliches 
möglich machen kann. Was kann das in diesen 
schwierigen Zeiten bewirken?

Zunächst sind wir Herr unserer Wahrnehmung, 
denn die Realität um uns herum ist kein Faktum 
sondern immer das, was wir über unsere Wahr-
nehmung daraus machen. Diese Erkenntnis 
kann uns gerade in schwierigen Zeiten helfen 
mit Herausforderungen umzugehen. Wir sollten 
gezielt auf positive Dinge schauen und uns 
bewusst auch an kleinen Dingen erfreuen. Au-
ßerdem lassen sich viele Schwierigkeiten und 
Probleme mit Hilfe von Kreativität und Fantasie 
(ich nenne dies „magisches Denken”) besser in 
den Griff bekommen; manche lösen sich sogar 
in Luft auf und das ist für mich wahre Magie. 

Drei Fragen an

Nicolai 
Friedrich
Mentalmagier

Foto: www.nicolai-friedrich.de
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Zeit für Neues?
Was kommt nach der Verabschiedung aus dem 
Pfarrdienst?

Zunächst sind viele mit dem Umzug aus dem 
Pfarrhaus in eine private Behausung beschäf-
tigt. Ein Gefühl von Erleichterung mag sich 
einstellen. Partnerschaft, Familie, Enkel rücken 
stärker in den Blick. Endlich frei, mehr zu lesen, 
Musik zu hören, spazieren zu gehen oder etwas 
zu unternehmen, Zeit für Reisen.

Es zeigen sich neue Herausforderungen. Das 
häusliche Miteinander ändert sich. Es fehlen in-
haltliche Herausforderungen, die kleinen Aner-
kennungen, der Kontakt mit Mitarbeiter:innen,  

die geistlichen Anstöße aus der Arbeit und die  
bisherige Rolle. Die Gottesdienste in der (neuen)  
Gemeinde erleben zahlreiche Kolleg:innen nicht 
so unbefangen, wie ihnen gut täte. Wer ist wer 
in der neuen Gemeinde? Aus der Ferne ist zu 
beobachten, wie manches, das einst im Dienst 
mit Kraft und Herzblut aufgebaut wurde, nicht 
so geschätzt wird oder bald ganz verschwindet. 

Einige Dekanate bieten fürsorglich für Pfarre-
rinnen und Pfarrer in ihren letzten Dienstjahren 
Veranstaltungen zur Vorbereitung auf den Ruhe-
stand an. Eine Zusammenarbeit mit der Ruhe-
ständler:innenarbeit ist sicher eine sehr sinnvolle 
Ergänzung. 

Dekanatsleitungen erfahren aber nicht automa-
tisch, welche ehemaligen Kolleg:innen  in ihrem 
Gebiet leben. Viele werden erst wahrgenommen,  
wenn Vertretungsdienste gebraucht werden. 
Die eine oder der andere hat in den ersten Jahren  
des Ruhestandes Lust, Kraft und Ideen, etwas 
beizutragen, aber in welcher Rolle?

Seit vielen Jahren hat der Initiativkreis Ruhe-
ständler im Evangelischen Pfarrerinnen- und 
Pfarrerverein in Hessen und Nassau einiges auf-
gebaut. Es gibt Emeriti-Kreise etwa in Bad Nau-
heim, Mainz und Bad Camberg. Darüber hinaus 
wird jährlich zu einem Tag der Begegnung und 
zu einer mehrtägigen Retraite eingeladen. Auch 
eine Vertretung gegenüber der Landeskirche ist 
gerade in Planung.

Für ein Engagement in unserer Arbeit 
suchen Sie bitte Kontakt unter:
Pfarrer i.R. Dr. Ernst Fellechner,
Benjamin-Franklin-Straße 23 , 55122 Mainz  
Telefon: 06131 4878357
dr.e.fellechner@kabelmail.de

Aus den
Pfarrvereinen

(Un-)Ruhestand

Helmut Gross
Pfarrer i.R.

Bad Camberg

Bereits heute vormerken:

Lebens-Rhythmus
Retraite für Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Ruhestand und deren 
Partner und Partnerinnen

4. - 7. September 2023
in Schmerlenbach bei Aschaffenburg im 
Tagungszentrum des Bistums Würzburg

Reservierungen unter:
Pfarrer i.R. Dr. Ernst Fellechner
Benjamin-Franklin-Straße 23
55122 Mainz
Tel.: 06131 / 4878357
e-mail: dr.e.fellechner@kabelmail.de

Näheres im kommenden Magazin
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Zuflucht zu den Büchern
UNICEF-Foto des Jahres 2022
Das UNICEF-Foto des Jahres 2022 hält einen sel- 
tenen Moment von Ruhe und Glück inmitten 
des Konflikts im Norden Äthiopiens fest. In der 
zerstörten Bibliothek einer Grundschule in der 
äthiopischen Region Tigray vertiefen sich ein 
Mädchen und ein Junge in Bücher. 

Das diesjährige Siegerbild des renommierten ar- 
gentinischen Fotografen Eduardo Soteras zeigt, 
was die Kinder von Tigray mit den Kindern auf 
der ganzen Welt teilen: das Bedürfnis, sich fried- 
lich und neugierig mit etwas beschäftigen zu 
dürfen, das ihnen Freude bereitet.

Die gute  
Nachricht
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Mohsen Shekari
wurde im Iran gehängt. 

Er war das erste Opfer der offi ziellen 
Hinrichtungen des iranischen Regimes 

seit Beginn der Proteste im Herbst 2022.

Mohsen Shekari wurde im Iran gehängt. 
Er war das erste Opfer der offi ziellen Hinrichtungen 
des iranischen Regimes seit Beginn der Proteste 
im Herbst 2022.
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Pfarrwitwenvertretung, noch nie davon gehört?

Eine Pfarrwitwenvertretung, entstanden aus der 
Pfarrfrauenvertretung, gibt es nur in der EKHN.  
Wir sind sehr dankbar dafür, dass die EKHN durch 
ihre fi nanzielle Unterstützung die langjährige 
ehrenamtliche Mitarbeit der Pfarrfrauen in der 
Gemeinde und im Pfarrhaus würdigt. Viele von 
uns haben bei der Heirat ihren Beruf aufgeben 
müssen bzw. fühlten sich aufgefordert, das zu 
tun, um sich ganz den Aufgaben im Pfarrhaus zu 
widmen. Gerade der Pfarrberuf, der in die Familie 
hineinwirkt, aber auch durch die besondere Stel-
lung der gesamten Pfarrfamilie in einer Gemein-
de, ließen den Pfarrer und seine Ehefrau auch auf 
berufl icher Ebene eng zusammenwachsen. Umso 
schlimmer ist es, wenn der Partner stirbt. War der 
Mann noch im Dienst, muss auch noch das Haus 
geräumt, oftmals der Ort verlassen werden.

Die Vertretung hilft, Kontakte zu den Witwen von 
Pfarrern in ähnlicher Situation herzustellen; kennt 
sie doch die Probleme von frisch verwitweten 
Frauen in ihrer Trauer um den geliebten Mann. 

Allerdings dauert es durch die Datenschutzver-
ordnung zuweilen sehr lange, bis die Adressen 
dieser Frauen zur Verfügung stehen. Diese erhal-
ten nach dem Tod ihres Mannes von der Kirchen-
verwaltung ein Schreiben, in dem sie zustimmen 
müssen, dass ihre Adresse an die Pfarrwitwen-
vertretung weitergegeben werden darf. Erst 
dann können wir in Kontakt treten.

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Vorbe-
reitung der Pfarrwitwentagungen, die in den ver-
gangenen Jahren in Arnoldshain /Taunus (Martin-
Niemöller-Haus) stattfanden. Diese gibt es bereits 
seit 1974.  Sie ermöglichen vielfältige Begegnun-
gen und Gespräche miteinander und stehen im-
mer unter einem Leitthema. Auf der  jeweils vor-
hergehenden Tagung werden Themenvorschläge 
gesammelt, aus denen das Organisationsteam 
das neue Programm entwickelt. Dabei wird dar-
auf geachtet, das Programm ausgewogen zu ge-
stalten und gleichermaßen Geist, Seele und Kör-
per anzusprechen. 2021 widmeten wir uns dem 
Thema „Mission und Ökumene heute“, 2022 dem 
Thema „Loslassen – das Leben leben“.

Die Tage beginnen mit einer Andacht, aufge-
lockert durch eine Bewegungseinheit. Flöten-
musik, eine Buchvorstellung und gemeinsames 
Singen bereichern unser Beisammensein. Die 
Mittagspause bietet Raum für Rückzug und Be-
sinnung, aber auch für Spaziergänge und per-
sönliche Gespräche. Die Abende dienen dem 
geselligen Begegnen und vielen Gesprächen. Ein 
Abendmahlgottesdienst beschließt das Treffen.

Diese Tagungen, aus denen viel Kraft geschöpft 
werden kann, sind wohltuend und tröstend. Aus 
den Begegnungen wachsen in den Alltag hinein 
oftmals Beziehungen, die tragen helfen. Deswe-
gen betrachten wir Preissteigerungen mit Sorge, 
zumal sich der Betrag der Unterstützung sei-
tens der EKHN seit 2007 nicht verändert hat. Wir 
möchten unsere wichtige Arbeit mit den Pfarr-
witwen in bisherigem Umfang fortsetzen und 
jeder Interessierten eine Zusage erteilen können. 

Zum Jahresende erhalten alle Pfarrwitwen in der 
EKHN einen Weihnachtsbrief von uns, der das 
Jahr Revue passieren lässt. Er wird auch an die-
jenigen geschickt, die nicht teilnehmen konnten. 
Ihnen ist es so möglich, ein wenig an unserer 
Gemeinschaft teilzuhaben und wir bleiben ver-
bunden. Auch die Namen der im Laufe des Jahres 
verstorbenen Pfarrwitwen werden mitgeteilt.

Wir stehen das ganze Jahr über allen Pfarrwitwen 
als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung und 
freuen uns über jede Kontaktaufnahme.

Aus den
Pfarrvereinen

Angelika Günther
Pfarrwitwenteam
Mücke

Kontakt:
Dorit Becher
60435 Frankfurt, Weinstr. 37
doritbecher@t-online.de
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Geburtstag

Danke
Friedrich Karl Barth
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„Im Kopfe wach & kritisch,
in Füßen polyneuropatisch.“

(F.K.B.)

für viele Texte, Lieder, Formulierungen, 
Gedanken, Ermutigungen und Anregungen. 

Zu seinem 85. Geburtstag am 7. Februar 2023 
hat er der Redaktion das nachfolgende 
Gedicht zur Verfügung gestellt (zur Melodie 
von Greensleeves).

Grüne Arme

Dein Leben fl ießt wie ein Strom dahin.
Und wie du so schwimm auch ich darin.
Wir haben viel schon gehen seh‘n.
Es erfreut uns das junge Morgen.

Sommerszeit liebt die Winterszeit,
der Frühling keimt und der Herbst macht reif.
Sommerszeit braucht die Winterszeit:
unser Sein sei ein kreisendes Wunder.

Gott leiht uns seine Zähigkeit
und wir spüren so wie die Freud das Leid.
Ach, dass es noch ganz lang so sei:
weil im Leben sein ist unser Glücke.

Fragst du mich nach dem Sinn darin.
Du, ich weiß ihn nicht und noch such‘ ich ihn.
Das Tagewerk ruft uns Rätsel auf,
es sind mehr, als wir jemals lösen.

Gott leiht uns seine Ewigkeit
und wir grübeln über die Zeitlichkeit.
Komm, lass uns nackicht im Regen stehn:
weil: es sei so, das könnt‘ uns befreien.

Sommerszeit liebt die Winterszeit,
der Frühling keimt und der Herbst macht reif.
Sommerszeit braucht die Winterszeit:
unser Sein bleibt ein kreisendes Wunder.          

© F.K.B.

Foto: www.etsy.com
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Aus den
Pfarrvereinen
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Der Vorstand des Pfarrerinnen- und Pfarrervereins 
in der EKHN e. V. lädt ein:

Ordentliche
Mitgliederversammlung
Mittwoch, 15. März 2023 
um 14 Uhr
Ort: Frankfurt am Main, Spenerhaus

Tagesordnung:

1.) Anträge zur Tagesordnung

2.) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

3.) Geistliches Wort und Totengedenken

4.) Bericht des Vorsitzenden

5.) Vortrag: „Besoldung und Versorgung im Rahmen von 
ekhn2030“, OKR Jens Böhm

6.) Bericht des Schatzmeisters für das Rechnungsjahr 2022

7.) Bericht des Vorsitzenden des Verwaltungsrats 
für soziale Einrichtungen (Solidarfonds)

8.) Entlastung des Vorstands und des Verwaltungsrats 
für das Rechnungsjahr 2022

9.) Haushaltsplan für 2023

10.) Wahlen

a.) Vorsitzende/r

b.) Vertreter/in für Propsteibereich Nord-Nassau

c.) Vertreter/in Propsteibereich Starkenburg

d.) Vorsitzende/Vorsitzender des Verwaltungsrats 
des Solidarfonds

11.) Verschiedenes     

gez. Dr. Martin Zentgraf
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Persönliche 
Nachrichten

Hessen-Nassau
Ordinationsjubiläum:
Andrea Bauer, 06.02.1983
Martin Eckhardt, 06.03.1955

Geburtstag Januar (Berichtigung):
Gerhard Alt, 90 Jahre

Geburtstage Februar:
Friedrich Karl Barth, 85 Jahre
Michael Heymel, 70 Jahre

Hans Hipp, 95 Jahre
Wolfgang Löwe, 91 Jahre
Hermann Siebel, 87 Jahre
Wilhelm Wegner, 75 Jahre

Geburtstage März:
Tankred Bühler, 75 Jahre
Wilfried Roth, 93 Jahre

Verstorben:
Reinhard Veller, 10.10.2022, 80 Jahre
Johannes Hildebrandt, 19.12.2022, 93 Jahre

Neue Mitglieder:
Dorothee Hagen
Johannes Krug
Helena Malsy
Victoria Jane Sautter
Anja Scholler-Schärf
Annabell Ulrich

Kurhessen-Waldeck
Ordinationsjubiläen:
Helmut Koller, 11.03.1973
Andreas Michael Meyer-Stoll, 11.03.1973
Heinrich Mihr, 11.03.1973
Peter Weigandt, 11.03.1973
Brigitte Bannasch, 20.03.1983
Heike Bausch, 20.03.1983

Geburtstage Februar:
Wolfgang Adam, 85 Jahre
Gerhard Kerste, 92 Jahre
Arno Otto, 94 Jahre
Fritz-Eckhard Schmidt, 70 Jahre
Renate Schott, 87 Jahre

Geburtstage März:
Helmut Besch, 80 Jahre
Marga Beyer, 80 Jahre
Magdalene Dahlhaus, 89 Jahre
Regina Dellit, 80 Jahre
Meta Happel, 102 Jahre
Elisabeth Heermann, 80 Jahre
Helga Schmidt, 85 Jahre
Lilli Stein, 85 Jahre
Edeltraud Wehmeier, 86 Jahre

Verstorben:
Sabine Hübner-Biedermann, 09.09.2022, 54 Jahre
Karl-Heinz Soldan, 11.10.2022, 74 Jahre
Gerhard Pauli, 12.10.2022, 75 Jahre
Dorothea Maier, 20.10.2022, 78 Jahre
Friedhelm Meier-Böke, 13.11.2022, 84 Jahre
Johann Rüppel, 18.11.2022, 86 Jahre

Neue Mitglieder:
Katharina Bährle
Dorothea Bieker
Anita Günther
Jan Homann
Timo Janssen
Elke Kollischan
Theresa Marie Noack
Philipp Konrad Rennert
Ann Kristin Reuse
Philine Zawada

Pfarrvereine

Falls Sie Ihren Namen hier vermissen, fehlt uns 
vermutlich Ihre Erklärung zum Datenschutz. 
Für den Pfarrerinnen- und Pfarrerverein in der 
EKHN finden Sie  das entsprechende Formular  
auf der Homepage: www.pfarrverein-ekhn.de 
unter „Verein“/„Downloads“.
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Pfarrerinnen- und 
Pfarrerverein 
in der EKHN e. V.

Newsletter:
Erscheint monatlich 
mit aktuellen Themen!

Abonnieren unter 
info@pfarrverein-ekhn.de 
oder über 
www.pfarrverein-ekhn.de

Ich fi nde das neue Design wesentlich anspre-
chender. Ich fi nde es gut, dass die Kolleg:innen 
mit Bild abgedruckt sind. So sieht man gleich, 
wer dazu gehört. Die Themen sind anspre-
chend aufbereitet.

Ich gebe zu, dass ich es eher sporadisch lese. 
Das liegt aber nicht an der Aufmachung, son-
dern am eigenen Zeitmangel. Generell bin ich 
jemand, der gedruckte Formate kritisch sieht. 
Ich kann aber verstehen, dass viele Kolleg:
innen das anders sehen.

Wenn ich mir frech etwas wünschen dürfte, 
dann wäre das eine App, wie manche Zeitung 
sie hat, wo die Ausgaben als PDF gespeichert 
und gelesen werden können. 
Denn sind wir ehrlich: Emails gehen im Pfarrall-
tag auch gerne unter...

Oliver Jusek, 
Naumburg
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Deinen Briefumschlag
 mit den zwei gelben und roten Marken
habe ich eingepflanzt
 in den Blumentopf
 
Ich will ihn
 täglich begießen
dann wachsen mir
 deine Briefe
 
Schöne
 und traurige Briefe
und Briefe
 die nach dir riechen
 
Ich hätte das
 früher tun sollen
nicht erst
 so spät im Jahr

Erich Fried, Aus: Liebesgedichte

© 1979, 1995, 2007 Verlag Klaus Wagenbach, Berlin
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