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+ + +  Es gilt das gesprochene Wort!  +++ 

 

Rückblick und Ausblick im Dekanatsbezirk Schweinfurt 

Referat des Dekans zum Beschluss der Dekanatssynode  

2012–2018 des Dekanatsbezirks Schweinfurt am 29.09.2018, 

in Schweinfurt-St. Johannis (Martin-Luther-Haus) 

 

Sehr geehrte Synodale, liebe Schwestern und Brüder, werte Gäste! 

Diese Dekanatssynode, die im Anschluss an die 

Kirchenvorstandswahl 2012 gebildet wurde, kommt heute zu ihrer 

letzten Tagung zusammen. In Artikel 28 der Kirchenverfassung 

steht, was sie zu tun hatte:  

Die Dekanatssynode soll ein Gesamtbild der für den 
Auftrag der Kirche und die kirchliche Arbeit in ihrem 
Bereich wichtigen Vorgänge gewinnen und über Aufgaben 
beschließen, die sich daraus für den Dekanatsbezirk 
ergeben. Sie soll sich mit Fragen der Lehre und des 
Lebens der Kirche befassen und dabei den Blick auf das 
Ganze der Kirche und ihren Dienst in der Öffentlichkeit 
richten. 

In zwölf Tagungen ist die Synode diesen Aufgaben 

nachgekommen.i Neben dem Reformationsjubiläum, dem zwei 

Tagungen gewidmet waren, hat sie sich schwerpunktmäßig 

hauptsächlich mit Fragen der Dekanatsentwicklung beschäftigt. 

Wenn ich ein Fazit ziehen soll: Die Synode hat in der 

Dekanatsentwicklung entscheidende Zusammenhänge 

wahrgenommen und reflektiert.  

Die demografische Entwicklung in unserer Regionii und dazu die 

anhaltend hohen Austrittszahleniii sind nicht zu übersehen und 

werden sich spürbar auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen 

auswirken. Dennoch wird Kirche auch in Zukunft gefragt sein und 
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die Chance haben, ihren Auftrag zu erfüllen. Beides wurde 

thematisiert.  

Die Frage, wie wir als Kirche im Dekanatsbezirk Schweinfurt 

unseren Auftrag auch in Zukunft gut erfüllen können, führte 

allerdings nur teilweise zu effektiven Entscheidungen und 

praktischen Konsequenzen. So hat etwa der Dekanatsausschuss 

einen Dekanatsberatungsprozess, mit dessen Hilfe eine regionale 

Zusammenarbeitskultur entwickelt werden sollte, letztlich 

ergebnislos eingestellt.iv Auch die Auseinandersetzung mit dem 

Strukturmodell der Partnerkirche in der schwedischen Diözese 

Skara wurde schnell wieder ad acta gelegt.v  

Es ist ja auch tatsächlich nicht attraktiv, sich als Kirchengemeinde 

und Dekanatsbezirk mit Veränderungen zu beschäftigen, wenn 

diese im Grunde nur durch finanzielle Einsparungen, 

Stellenkürzungen und Trennung von Immobilien motiviert sind. Zu 

sehr riecht dann alles nach Abschaffung, Zusammenlegung und 

Reduktion um der Finanzen willen. 

Warum also soll die konsequente Beschäftigung mit der 

zukünftigen Entwicklung von Kirche und Gemeinden eigentlich 

wichtig sein? 

 

Kirchenbild 

Es geht um unser Bild von Kirche und Gemeinde. Und darum, wie 

dieses Bild mit den Veränderungen in der Gesellschaft und vor 

allem im Verhalten unserer Mitglieder korrespondiert. Bislang trägt 

uns dieses Bild: Eine Pfarrstelle, ein Pfarrhaus, ein Pfarramt. Eine 

Kirche für den Gottesdienst am Sonntagvormittag und für die 

Kasualien. Möglichst ein Kirchenchor. Vielleicht ein Kindergarten. 

Gemeindeglieder, die sich unter der Woche zu verschiedenen 

Gruppen und Kreisen im Gemeindehaus treffen. Konfirmandinnen 

und Konfirmanden, die im Anschluss an die Konfirmation zu einer 
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Gruppe im Jugendraum zusammenkommen. Und so weiter. Das 

ist für uns traditionell Gemeinde. Das ist Kirche. 

Bei jeder Stellenbesetzung kommt das in der Hoffnung und der 

Erwartung zum Ausdruck, man möge doch einen Pfarrer oder eine 

Pfarrerin für alle Altersgruppen, für verschiedenste 

Gottesdienstformen, für Seelsorgebesuche aller Art, für die 

Präsenz in der Öffentlichkeit, für Kontakte zu den kirchennahen 

und den kirchenfernen und so weiter finden, jemanden halt, der 

oder die dem Bild von Gemeinde entspricht und vor allem Kirche 

und Gemeindehaus wieder füllt. 

Ich sage: Das ist und wird immer mehr eine strukturelle 

Überforderung aller, der Haupt- und aber auch der Ehrenamtlichen 

in der Gemeindeleitung und in der Gemeindearbeit. Die 

Kirchengemeinde als Kirche für alles und jeden! 

 

Gemeindekirche 

Selbstverständlich ist jede Gemeinde Kirche Jesu Christi. Aber 

nicht jede Gemeinde ist es auch im umfassenden Sinne. Keine 

unserer Gemeinden kann für sich in Anspruch nehmen, alle 

kirchlichen Aufgaben voll und ganz zu erfüllen.  

- Wie soll ein pädagogisch sinnvoller Konfirmandenunterricht 

aussehen, wenn nur drei oder vier Jugendliche im Alter von 

14 Jahren da sind? Und wie die anschließende 

Jugendgruppe im Gemeinderaum? 

- Wie soll ein Familiengottesdienst attraktiv und einladend 

gelingen, wenn diese Form einem Pfarrer oder einer 

Pfarrerin einfach nicht liegt? Oder wenn im Kirchengebäude 

kein Platz dafür ist oder es nicht wirklich heizbar ist? 

- Wie soll ein Kindergottesdienst neu aufgebaut werden, 

wenn kaum noch Kinder da sind oder die Familien am 
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Wochenende lieber ausschlafen bzw. irgendwo draußen 

unterwegs sind?  

- Wie soll die Kirchengemeinde ihren kirchlichen 

Bildungsauftrag erfüllen, wenn sie keine Leute hat, um 

aktuelle Themen befriedigend zu bedienen? 

- Und wie soll der diakonische Auftrag allerorts erfüllt 

werden, wenn dafür in der Gemeinde weder die finanziellen 

Ressourcen noch die personelle und fachliche Kompetenz 

vorhanden sind? 

- usw. 

 

Gemeinde als Stückwerk 

Gemeinde ist immer Stückwerk. Das sollten wir zugestehen und 

uns damit auch entlasten. Gemeinde lebt von und mit ihren 

besonderen Gaben und Begabungen, mit den Menschen, die 

gerade da und engagiert sind. Sie lebt mit den Ressourcen an 

Kraft und Zeit und Geld, die ihr realistischer Weise zur Verfügung 

stehen. Mehr oder weniger große Teile vom kirchlichen 

Gesamtauftrag müssen dann unerfüllt bleiben.  

Dazu kommt die Erfahrung, dass wir mit unseren Angeboten in 

den Gemeinden in der Regel nie alle Menschen erreichen. 20 

Prozent im Schnitt übers Jahr gesehen, vielleicht. Nur selten aber 

oder gar nicht mehr die anderen 80 Prozent, die auch Glieder 

unserer Kirche sind.  

Trotz all dieser Erfahrungen und Eingeständnisse können wir 

freilich nicht aufhören, uns um die Erfüllung des umfangreichen 

Auftrags, den wir als Kirche in der Welt und in unserer 

Gesellschaft haben und den wir mit „Verkündigung des 

Evangeliums“ zusammenfassen, weiter zu bemühen. Wie kann 

das gehen? Indem wir auf uns und aufeinander achten. Indem wir 
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gabenorientiert Schwerpunkte setzen, uns konzentrieren, 

zusammenarbeiten und uns gegenseitig ergänzen. 

 

Profil und Konzentration 

Der von der Landessynode in Gang gesetzten Prozess „Profil und 

Konzentration“ (PuK) erscheint motivierend, sich als Gemeinde in 

diese Richtung zu öffnen und weiterzuarbeiten.  

PuK fängt mit der Frage nach dem Auftrag an. Er wird für die 

ganze Kirche Jesu Christi formuliert und gilt selbstverständlich 

auch für die Ebene der Dekanatsbezirke und Kirchengemeinden: 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern gibt 
Zeugnis von der Liebe des menschgewordenen Gottes. 
Sie orientiert sich am Auftrag der Heiligen Schrift und 
organisiert ihre Arbeitsformen und ihren 
Ressourceneinsatz konsequent auf das Ziel hin, dass 
Menschen mit ihren heutigen Lebensfragen einen 
einfachen Zugang zu dieser Liebe finden. 

Daraus werden fünf Grundaufgaben abgeleitet. Erinnern Sie sich 

an die farbigen Kärtchen? 

1. Christus verkündigen und geistliche Gemeinschaft 
leben 

2. Lebensfragen klären und Lebensphasen 
seelsorgerlich begleiten 

3. Christliche und soziale Bildung ermöglichen 
4. Not von Menschen sichtbar machen und Notleidenden 

helfen 
5. Nachhaltig und gerecht haushalten 

Die Grundaufgaben fassen die traditionellen Handlungsfelder 

unserer Kirche sehr prägnant und konzentriert zusammen: 

Verkündigung, Gemeinschaft, Seelsorge, Bildung, Diakonie und 

Verwaltung. Sie werden aber gleichzeitig so geöffnet, dass wir für 

unsere Mitglieder und für andere Menschen neue Zugänge 

schaffen können.  
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Es heißt zum Beispiel „Christus verkündigen“. Das ist viel weiter 

aufgespannt als „Hauptgottesdienste feiern“, die unser Bild von 

Gemeinde prägen. Vielleicht können wir in Situationen, in denen 

am Sonntagmorgen nur noch eine Hand voll Leute in den 

Gottesdienst kommen, mutig und getrost darüber nachdenken, wie 

oder auch wo und wann in einer Gemeinde Christus denn sonst 

verkündigt werden kann. Vielleicht muss da erst einmal Armut 

überwunden werden, bevor Menschen bereit sind, wieder am 

gesellschaftlichen und geistlichen Leben teilzunehmen? Vielleicht 

aber ist es auch möglich, über Ort und Art der Verkündigung 

nachzudenken, weil die Leute sonntags am See oder auf Rad- 

und Wanderwegen unterwegs sind. In der Gemeinde oder besser 

noch unter benachbarten Gemeinden könnte ein ganz eigenes 

und spezifisches neues Profil entwickelt und ausprobiert werden, 

um diesen Menschen Christus zu verkündigen? Und so weiter. 

Und warum sollte eine Gemeinde sich dann nicht, mindestens mal 

eine Zeit lang, darauf ganz besonders konzentrieren und anderes 

von anderen machen lassen? Warum denn eigentlich nicht solche 

ganz neu gedachten Verkündigungsformen zum Schwerpunkt 

machen und die Konfirmandenarbeit der Schwestergemeinde in 

der Region anvertrauen, die in dieser Aufgabe besonders profiliert 

ist und Jugendliche anzieht? Über Wege und Formen lässt sich ja 

nachdenken. 

Man kann auch fragen, ob es nachhaltig und effektiv ist, wenn in 

vielen Gemeinden eine Sekretärin für jeweils vier bis acht Stunden 

in der Woche sitzt, am PC Kirchbucheinträge macht, Geld zählt, 

Listen erstellt usw., aber nur von einem kleinen Teil der 

berufstätigen Gemeindeglieder erreichbar ist? Kann man sich das 

nicht auch regionaler vorstellen, ohne vor Ort Nachteile befürchten 

zu müssen? Was ließe sich online erledigen? Dazu muss nicht 

jede Gemeinde einen teuren Anschluss für das Sichere 

Kirchennetz einrichten und die eigene Sekretärin schulen.  
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Mitgliederorientierung 

Nach meiner festen Überzeugung wird es in Zukunft entscheidend 

sein, wie es gelingt, uns an unseren Mitgliedern zu orientieren. 

- Wo leben die Menschen bei uns? Und nicht: Wo steht 
unser Gemeindehaus? 

- Wonach suchen sie, wonach sehnen sie sich? Und 
nicht: Wie binden wir sie an uns? 

- Was brauchen die Menschen? Und nicht: Was bieten 
wir alles an? 

Zum Thema Mitgliederorientierung haben wir im Dekanatsbezirk 

Schweinfurt in den letzten Jahren wegweisende Impulse 

aufgegriffen und auch Konsequenzen gezogen. Seit 2011 

beschäftigen wir uns damit, übrigens auch angestoßen von der 

Landessynode, die dafür Mittel bereitgestellt hat. Zusammen mit 

dem Meinungsforschungsinstitut EMNID haben wir die Menschen 

befragt, die in unserem Dekanat aus der evangelischen Kirche 

ausgetreten sind. Viel mehr als bisher haben wir gelernt, von den 

Mitgliedern aus zu denken. Mehr Mitgliederorientierung statt nur 

Mitgliederorganisation. Also nicht: Wie organisieren wir unsere 

Mitglieder in Sprengeln, Zuständigkeiten, zu festfestgelegten 

Zeiten und an vorgegebenen Orten usw. Mitgliederorganisation 

brauchen wir zwar auch, wenn wir mit unseren Ressourcen gut 

umgehen wollen. Wir sollten uns aber, so haben wir erkannt, auch 

an ihnen orientieren und fragen: Was suchen unsere Mitglieder? 

Und warum suchen sie es? Wie denken sie? Wie wollen sie 

Glauben und Religion leben? Wie können sie gut an Kirche 

andocken? 

Vertieft bearbeitet haben wir das im Blick auf die jungen 

Menschen, die 8-15 jährigen und davon ausgehend auch die 

Kinder in unseren Kindertagesstätten. Im Oktober werden wir noch 

einmal mit knapp 40 Jugendlichen und Erwachsenen aus unserem 

Dekanat, die in unserer Kirche mit Kindern und Jugendlichen, mit 

Bildung und Erziehung zu tun haben, zu einer Tagung 

zusammenkommen und gemeinsam an der Frage arbeiten, wie 
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wir eine zu Herzen gehende Theologie unter dem Motto „Du bist 

recht“ in unseren Gemeinden und Einrichtungen besser und 

effektiver umsetzen können. Dabei versuchen wir, von den 

Menschen aus zu denken, nicht so sehr von uns als Kirche aus. 

Wie können wir das Evangelium so sagen und gemeinsam 

erlebbar machen, dass es bei unseren Kindern und Jugendlichen 

ankommt? Was können wir tun, wie und wo können wir es tun, so 

dass sie gerne evangelisch sind und später mal sagen: Ich war als 

Kind, als Konfirmand, als junge Erwachsene der Kirche – vielleicht 

sogar sehr – verbunden?  

 

In diesen Zusammenhang gehört auch der 

Kindertagesstättenverbund, den wir im Dekanat gegründet 

haben und über den ich sehr froh bin. 13 von 18, also gut zwei 

Drittel unserer Kindertagesstätten sind inzwischen angeschlossen. 

Ziel war, die haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden in unseren 

Gemeinden von der vielen und zunehmend komplizierten 

Verwaltungsarbeit möglichst ganz zu entlasten und es auf diese 

Weise zu ermöglichen, dass sie in den Kindertagesstätten die 

religionspädagogischen, spirituellen und seelsorgerlichen 

Aufgaben wahrnehmen, also all das, wofür sie eigentlich 

kompetent und motiviert sind. Damit sollen sich die Gemeinden 

profilieren, nicht mit der Verwaltung, für die andere wesentlich 

befähigter sind. Auf lange Sicht wollen wir erreichen, dass die 

Unverbundenheit der unter 30-jährigen, die bei den Ausgetretenen 

eklatant und besorgniserregend hoch ist, deutlich abnimmt. 

Auch mit der Vesperkirche, die inzwischen viermal jeweils drei 

Wochen lang in der St. Johanniskirche stattgefunden hat, 

orientieren wir uns an Bedürfnissen und Fragen unserer Mitglieder 

und darüber hinausgehend an den Menschen in unserem 

Sozialraum überhaupt. An Gerechtigkeit mangelt es, sagen die 

Ausgetretenen. In der engen und gut erkennbaren 

Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie gelingt es uns, 
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Menschen zusammenzubringen, die sich sonst in unserer Kirche 

und Gesellschaft nicht treffen. In der Vesperkirche erleben sie, 

was es bedeutet und wie es sich anfühlt, was wir verkündigen. Die 

öffentliche, weit überregionale Resonanz, etwa auch in der 

Verleihung des Bayerischen Sozialpreises 2017 an die 

Vesperkirche, zeigt uns, dass wir richtig unterwegs sind. Die 

Vesperkirche wird von einigen Gemeinden im Dekanat spürbar 

mitgetragen. Ein anderes Modell solcher Tischgemeinschaft wird 

gerade in Zell etabliert. Das finde ich wunderbar. 

Der Kindertagesstättenverbund und die Vesperkirche, zwei 

Beispiele für Konsequenzen, die wir im Dekanatsbezirk in den 

letzten Jahren profilbildend und konzentriert gezogen haben. Es 

lohnt sich, in diese Richtung mutig weiterzudenken und zu 

handeln, wenn wir die Menschen, die uns als Kirche anvertraut 

sind, nicht aus dem Blick verlieren wollen.  

Übrigens stehen die im Verbund verwalteten Kindertagesstätten 

auch wirtschaftlich sehr gut da, trotzdem der Betreuungsschlüssel, 

also die pädagogische Fachkraftquote, im Vergleich sehr hoch ist. 

Und die am Verbund beteiligten Gemeinden erhalten im 

innerkirchlichen Finanzausgleich eine um fünf Prozent höhere 

Zuweisung aus Kirchensteuermitteln. Zusammenarbeit lohnt sich 

also in mehrfacher Hinsicht. 

Ich hoffe sehr und appelliere an die alten und neuen 

Kirchenvorstände, sich mit der Profilierung des eigenen Auftrags 

mutig auseinanderzusetzen. Eine differenzierte Klärung des 

Auftrags und Wahrnehmung der Aufgaben in den Gemeinden ist 

ausdrücklich erlaubt und erwünscht, weil keine unserer 

Gemeinden als Kirche alleine ist. Zusammen sind wir Kirche und 

erfüllen den gesamten kirchlichen Auftrag. Es entspricht auch in 

weiten Teilen dem Teilnahmeverhalten unserer Mitglieder. Viele 

suchen sich aus, was ihnen entspricht und orientieren sich dabei 

nicht mehr automatisch an parochialen Grenzen. Ich finde das 

nicht schlimm. Es ist aus Sicht der Menschen nachvollziehbar, die 
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an ihrer Kirche gerne Anteil nehmen, ohne sich dabei am Angebot 

allein einer bestimmten Ortsgemeinde orientieren zu müssen. 

Freilich weiß ich auch, dass nicht alle die Möglichkeit haben, 

überall hinzukommen. Und ich sehe auch, dass wir auf dem Land, 

vor allem in den Diasporaflächen, anders denken müssen als in 

den Städten. Und dennoch gibt es auch in den ländlichen 

Gemeinden Möglichkeiten, ergänzend zusammenzuarbeiten. 

Warum sollten wir es nicht wenigstens versuchen? Jede 

Gemeinde kann eigene Entscheidungen treffen und sich ihren 

Gegebenheiten und Möglichkeiten entsprechend profilieren. 

Niemand kann und muss alles machen. Trotzdem und gerade 

dann bleiben wir gemeinsam stark und effektiv, vor allem auch mit 

unseren Diensten und Werken, die uns in unserem Dekanat alle 

zur Verfügung stehen. 

 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

Unsere Landeskirche hat in den vergangenen Jahren mit 

wichtigen Projekten dafür gesorgt, dass sich unsere Pfarrerinnen 

und Pfarrer in den Kirchengemeinden zusammen mit den 

Kirchenvorständen dieser Aufgaben deutlicher bewusst werden 

und ihren kirchlichen Auftrag profilierter erfüllen können. Ich nenne 

vor allem drei Projekte, mit deren Umsetzung wir im 

Dekanatsbezirk Schweinfurt sehr weit vorangekommen sind: 

1. Dienstordnungen  

Weitgehend alle Gemeindepfarrerinnen und –pfarrer im 

Dekanat haben eine neue Dienstordnung. Sie geht von 

einer 48-Stundenwoche aus. Das ist allemal und immer 

noch eine wirklich respektable Arbeitsleistung, die man 

aber gut und gerne und vor allem wohlbehalten erbringen 

können soll. Alles geht eben nicht, nicht gut und gerne, 

wenn wir die Menschen, die in unserer Kirche an 

entscheidender Stelle arbeiten, nicht kaputt machen wollen.  
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Wer viel Zeit für ein umfangreiches erstes und zweites 

Gottesdienstprogramm und die aufwändigen Kasualien 

braucht, dazu Zeit für regelmäßige Seelsorgebesuche und 

dann noch einen großen Brocken für die 

Konfirmandenarbeit, schließlich noch für den 

Religionsunterricht und die Pfarramtsführung – der oder die 

hat dann nicht auch noch Kapazitäten für die Vorbereitung 

und Leitung verschiedenster Angebote für Gruppen und 

Kreise. Das wird anhand der neuen, am tatsächlichen 

Zeitaufwand der Arbeit orientierten Dienstordnungen 

sichtbar. Vor allem jüngere Pfarrerinnen und Pfarrer, die wir 

dringend brauchen werden, achten darauf. Sie wollen nicht 

die ganze Woche rund um die Uhr für die Gemeinde da 

sein, sie wollen auch Zeit für Familie und sich selbst.  

Uns stellt das noch einmal verstärkt vor die Frage, ob 

tatsächlich alle überall alles machen müssen, oder ob in der 

Zusammenarbeit unter den Kolleginnen und Kollegen, das 

heißt auch der Gemeinden, nicht Schwerpunkte gesetzt 

werden und sich gegenseitig ergänzen können. Muss 

wirklich überall ein zeitaufwändiges Pfarramt betrieben 

werden? Wie wichtig ist das für die Verkündigung Christi 

und das geistliche Gemeinschaftsleben? Ich frage, wie wir 

in der Verwaltung unserer Kirche effektiver und effizienter 

zusammenarbeiten können. Warum setzen wir so viel 

theologische und seelsorgerliche Ressourcen in vielen 

Pfarrämtern ein? Sieben Wochenstunden sieht die neue 

Dienstordnung für die pfarramtliche Geschäftsführung vor. 

Das sind im Jahr 301 Stundenvi und 14,6 Prozentvii der 

Arbeitszeit. Der Pfarrer könnte stattdessen zusätzlich jede 

Woche zum Beispiel sieben Hausbesuche machen, jeden 

Tag einen. 
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2. Ehrenamt 

Bei einer stärkeren Konzentration bestimmter Aufgaben auf 

einzelne Hauptamtliche können wir gleichzeitig auf die 

Profilierung des Ehrenamtes bauen. Für die Aus-, Fort- und 

Weiterbildung in verschiedenen Handlungsfeldern sorgen 

die Landeskirche mit den qualifizierten Angeboten etwa des 

Gottesdienstinstitutes oder des Amtes für Gemeindedienst 

und auf Ebene des Dekanatsbezirks das Diakonische Werk 

mit der Ehrenamtsakademie, die von Seiten der 

Kirchengemeinden leider nur sporadisch wahrgenommen 

wird.  

Beispielhaft nenne ich die Prädikantinnen und Prädikanten, 

die inzwischen in vielen Gemeinden beauftragt und sehr 

engagiert sind. Auch die Ehrenamtlichen in der 

Flüchtlingsbetreuung und der Energieberatung des 

Diakonischen Werkes nenne ich ausdrücklich.  

 

 

3. Willkommenstage 

Auch die haupt- und nebenamtlich angestellten 

Mitarbeiter*innen in Kirche und Diakonie wirken an der 

Erfüllung des kirchlichen Auftrags mit. Es kommt in unserer 

Kirche seit letztem Jahr nicht mehr generell darauf an, ob 

sie getauft und Mitglied der Kirche sind. Vielmehr geht es 

darum, dass sie sich mit der Botschaft unserer Kirche und 

mit unserem Wertekonzept auseinandersetzen und in ihrer 

jeweiligen Tätigkeit daran anknüpfen und es nach außen 

abbilden. Um das zu befördern, müssen neu (und dürfen 

auch schon länger) Mitarbeitende an sogenannten 

Willkommenstagen teilnehmen, die in unserem Dekanat 

von Diakonie und Kirche gemeinsam verantwortet und 

seitens der Teilnehmer*innen sehr gelobt werden. 

Durchgeführt werden die Willkommenstage vom 

Evangelischen Bildungswerk. Andere Dekanate und 
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Diakonischen Werke haben sich übrigens unserem 

profilierten Modell angeschlossen und können dadurch 

wichtige Kräfte und Ressourcen für andere Ziele und 

Aufgaben einsetzen.  

 

Kirche unterwegs 

Als Kirche bleiben wir unterwegs in einer Zeit grundlegender und 

weitreichender gesellschaftlicher Entwicklungen und 

Veränderungen. Mit der demografischen Entwicklung und 

gleichzeitig den weltweiten Wanderungsbewegungen nenne ich 

nur zwei Aspekte. Was an unserer Gesellschaft nicht einfach 

vorübergeht, lässt auch Kirche nicht einfach unberührt. Wir haben 

aber als Kirche mit unserer Botschaft von der Liebe Gottes und 

dem damit verbundenen christlichen Wertekonzept etwas 

ausgesprochen Wertvolles in diese Transformationsprozesse 

einzubringen.  

Sicher wird dies auch in Zukunft in der Organisationsform von 

Kirchengemeinden möglich sein. Wenn wir dabei für die 

Menschen lebensrelevant bleiben wollen, müssen wir uns aber an 

unseren jeweiligen Möglichkeiten und den zur Verfügung 

stehenden Kräften orientieren. Das will auch das Projekt Profil und 

Konzentration, ohne dabei mit dem Evangelium selbst verwechselt 

zu werden. Es geht uns nicht wirklich etwas verloren, wenn wir in 

diese Richtung gemeinsam denken und handeln. Ich bin sicher, 

wir gewinnen viel an Lebensrelevanz und Attraktivität, wenn wir 

uns als Gemeinden mit allen Diensten und Werken als eine Kirche 

verstehen und neu nach unseren Mitgliedern fragen.      

 

Dekan Oliver Bruckmann 
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i
 Themen der Tagungen: 
2013 I Konstituierende Sitzung 
2013 II Herausforderung Zukunft (mit Martin Rösch und Ulrich Willmer) 
2014 I Verständliche Grundbotschaft für die „Generation Z“ 
2014 II Was an Luther heute wichtig ist 
2015 I Flucht und Asyl: Werte, Haltungen und Aufgaben 

 2015 II Tag der offenen Tür des Kirchengemeindeamtes 
  Schweinfurt (mit OKR Dr. Hübner) 
 2016 I Die schwedische Partnerkirche in der lutherischen 
  Diözese Skara – Herausforderungen, Lösungen, Strukturen 

 2016 II Situation und Perspektiven im Dekanatsbezirk Schweinfurt 
  Informationen zum Thema „Tischgemeinschaften“ 
  Bericht von der Partnerschaftsreise Brasilien 2016 
 2017 I Luthers 95 Thesen. Die Reformation und ihre heutige Aktualität  
  (mit Regionalbischöfin Gisela Bornowski) 

 2017 II PuK – Profil und Konzentration. Auf dem Weg in die Zukunft  
  unserer Kirche (mit KR Prieto Peral) 
 2018 I Profil und Konzentration (PuK) – Orte kirchlichen und  
  diakonischen Lebens 
 2018 II Rückblick und Ausblick im Dekanatsbezirk Schweinfurt 

ii  2017 gab es im Vergleich zu 2016 mehr Beerdigungen (+59) und weniger  
   Taufen (-25) im Dekanatsbezirk Schweinfurt, also eine demografische Bilanz  
   von -84 Gemeindegliedern. 
iii 2017 sind im DB Schweinfurt 315 Gemeindeglieder aus der Kirche aus- und  
 32 eingetreten. Das bedeutet eine Abnahme um 283 Gemeindeglieder.  
iv siehe dazu die Synode 2013 II 
v siehe dazu die Synode 2016 I 
vi 7 Stunden / Woche x 43 Wochen 
vii 301 von 2.064 


