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Liebe Schwestern und Brüder,
mit welcher Brille sehen wir unsere Gemeinden bzw. unseren Kirchenbezirk? Wir können dies
durch die Brille der Fakten tun und auf Mitgliederzahlen, Finanzen und Personalstellen blicken. Das
will ich tun. Das müssen wir, auch wenn Fakten manchmal schmerzhaft sein können. Sie schärfen
unseren Blick für Entwicklungen und Kontexte, in denen unsere Arbeit geschieht und unter
welchen Bedingungen wir in die Zukunft gehen werden. Beim Blick auf die Fakten werden wir aber
auch sagen müssen, dass Fakten niemals normativ sind. Fakten und Daten bleiben darüber hinaus
mehrdeutig. Ihre Deutung ist von den inneren Bildern abhängig, die uns leiten.
Von daher ist es spannend zu fragen, von welchen inneren Bildern wir uns leiten lassen, wenn wir
an die eigene Gemeinde, den Kirchenbezirk oder die Kirche als solche denken. Welchen Blick auf

die Zukunft der Gemeinde und des Kirchenbezirks wollen wir uns künftig gönnen und welchen
Blick wollen und können wir uns künftig nicht mehr leisten? Denn keine Frage – die Zukunft
unserer Gemeinde und unseres Kirchenbezirks gestalten wir mit. Die Zukunft wird von unseren
Hoffnungen und Resignationen mitgeprägt sein. Daher ist weder ein fatalistischer Blick auf die
Trendmeldungen und Hochrechnungen sinnvoll noch eine vergeistlichte Auffassung, dass diese
Prognosen egal seien und die guten alten Zeiten beschworen werden.
Meinem Bericht zur Arbeit im Kirchenbezirk und hier insbesondere zur Tätigkeit des
Bezirkskirchenrates im letzten Jahr will ich bewusst innere Bilder voranstellen. Dabei sage ich, dass
es sich hier nicht nur um innere Abläufe handelt, sondern diese Bilder gut und gern in der
Wirklichkeit unserer Gemeinden und im Kirchenbezirk anzutreffen sind.
Auf dem heute vorgestellten Rollup des Kirchenbezirks zeigen sich die inneren Bilder, die uns
prägen und die die Arbeit des Bezirkskirchenrates leiten. Ich will sie an dieser Stelle benennen und
ein wenig ausführen:
1. starke Gemeinden
Ich kann es nicht oft genug betonen und tue dies an dieser Stelle gern wieder. Der
Kirchenbezirk Karlsruhe-Land hat bei aller Unterschiedlichkeit der Gemeinden an Größe,
innerer Gestaltung und Prägung starke Gemeinden. Die Verbundenheit mit Kirche zeigt sich
in erster Linie und vor allem vor Ort. Hier wird das eigene christliche Engagement
umgesetzt, Gottesdienste gefeiert und Glaube gelebt. Der Kirchenbezirk und hier der
Bezirkskirchenrat sieht darin seine Verantwortung, diese Beteiligungsräume zu begleiten
und zu fördern. Wir sind dezentral aufgestellt und darin liegt unsere Stärke!
2. vielfältig & kreativ
Diese beiden Attribute lassen sich m.E. sehr schön auf die einzelnen Gemeinden anwenden.
In den Gemeinden herrscht eine Vielfalt unterschiedlicher Aktivitäten. Neben den
Standards, die in jeder Gemeinde zu finden sind, gibt es Besonderheiten, die sich nicht nur
im Rahmen des Reformationsjubiläums mit seinen vielen Veranstaltungen in gemeindlicher
und regionaler Verantwortung zeigen. Wir haben eine Vielfalt von Gottesdienstmodellen
mit entsprechender kreativer Gestaltung. Wir haben Beispiele von Kulturkirche. In der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen werden Akzente gesetzt, die gar Innovationspreise
erhalten. Großartige Initiativen in der Flüchtlingsarbeit lassen sich benennen und kreative
Ideen im diakonischen Bereich. Hier und da leisten wir uns allerdings auch noch einen

Strukturkonservatismus, da es mit den alten Methoden kirchlicher Arbeit bei uns noch
deutlich besser geht als anderswo.
3. miteinander verbunden
Regionale Konfirmanden- und Ältestentage, Kanzeltausch und Predigtreihen in der Region,
gemeinsame Kurse zum Glauben, zentrale gemeinsame Festgottesdienste und
Sonderaktionen zum Reformationsjubiläum sowie der Impulstag „Kirche tut gut“ in
Weingarten sind einige Beispiele für die Verbundenheit zwischen Gemeinden, in den
Regionen und im Kirchenbezirk. Kolleginnen und Kollegen im Pfarr- und Diakonendienst
vertreten sich gegenseitig. Prädikantinnen und Prädikanten sind über die eigenen
Gemeindegrenzen hinausgehend tätig. Kirchen- und Posaunenchöre treten gemeinsam auf
oder unterstützen sich gegenseitig. Die Bezirksjugend kann auf gemeinsame Aktionen vom
Jungscharballontag bis hin zu einer Verschiedenheit an Fortbildungen für
Jugendverantwortliche verweisen. Die bezirkliche Frauenarbeit lädt zu gemeinsamen
Veranstaltungen ein. In der kirchenmusikalischen Arbeit sind wir mit unserer
Bezirkskantorin Anke Nickisch und unserem Kantor für Popularmusik Johannes Link bestens
aufgestellt. Da gibt es gewiss noch weiteres zu entdecken und zu gestalten. Auch als starke
Gemeinden sind wir keine einsamen Inseln, sondern gemeinsam unterwegs.
4. gemeinsam unterwegs
Bei „gemeinsam unterwegs“ will ich den prozesshaften Charakter eines unterwegs Seins
unterstreichen. Wir sind auf dem Weg, d.h. wir sind noch nicht am Ziel und wir sind nicht
statisch. Wir haben Räume für Veränderungen und Experimente. Wir bleiben in Bewegung.
Immobilien, also die unbeweglichen Dinge, müssen sich an unserer Bewegung messen und
überprüfen lassen.
5. gelebter Glaube
Der gelebte Glaube rundet das Ganze ab. Von ihm war bereits unter den starken
Gemeinden die Rede. „Starke Gemeinden“ und „gelebter Glaube“ sind sozusagen die
Orientierungspunkte, die Eckdaten für den Kirchenbezirk. In Karlsruhe-Land soll an
verschiedenen Orten Glaube ermöglicht, begleitet und dazu eingeladen werden.

Diese fünf Leitmotive oder Merkposten will ich nun anhand des Tätigkeitsberichts des
Bezirkskirchenrates verdeutlichen. Bei zehn Sitzungsterminen mit jeweils 10 bis 20

Tagesordnungspunkten lässt sich das nur exemplarisch aufzeigen.
Ein stets wiederkehrender Tagesordnungspunkt beschäftigt sich mit Stellenbesetzungen. So hat der
Kirchenbezirk 31 Pfarrstellen, von denen 22 ein 100% Deputat haben, 6 75% und 3 50%. Ergänzend
kann hier gesagt werden, dass die Mehrzahl der ¾ Stellen durch Zusatzdeputate in der Schule oder
im Bezirk oder durch Gemeindefinanzierung mit einem ganzen Dienstauftrag besetzt sind. Die
kleinste Gemeinde im Kirchenbezirk ist mit 828 Gemeindegliedern Auerbach, die größte
Eggenstein mit 3.797. 10 Gemeindediakoninnen und Gemeindediakone mit unterschiedlichen
Deputaten sind in Gemeinden tätig. Damit hat etwa 1/3 aller Gemeinden im Kirchenbezirk eine
Diakonenstelle – ab 2.800 50%, ab 3.500 100%. Schaut man auf die Entwicklungen der letzten 10
oder 20 Jahre muss man festhalten, dass alle Kirchengemeinden geschrumpft sind und damit
Anteil am demografischen Wandel der Gesamtgesellschaft haben, in der Regel aber schneller
altern und schrumpfen als die Gesamtgesellschaft, da die Kirche nicht durch
Migrationsbewegungen kompensieren kann und Kirchenaustritte – wenngleich in Karlsruhe-Land
eher begrenzt – hinzukommen. Allerdings zeigen sich hier auch sehr unterschiedliche
Entwicklungen. So ist die Zahl der Evangelischen in der Diasporagemeinde Malsch von 1803 in 20
Jahren auf 2006 angestiegen. Im gleichen Zeitraum schrumpfte die Zahl der Evangelischen in
einem evangelischen Traditionsort wie Berghausen-Wöschbach von 4.522 auf 3.548.
Das hat sehr unterschiedliche Gründe und sagt in der Regel nichts über die Dynamik einer
Gemeinde aus. Hier wäre es m.E. viel spannender und wichtiger, nicht die Mitgliederlisten
heranzuziehen, sondern auf die Beteiligungsräume in den Gemeinden zu schauen. Die Dynamik
einer Gemeinde zeigt sich nicht an Mitgliederlisten, sondern an der Partizipation und den
Gestaltungsräumen gelebten Glaubens. Und Letzteres sind Kategorien, die sich nicht einfach mit
Zahlen erfassen lassen. Und doch will ich erwähnen, dass sich in den Gemeinden des
Kirchenbezirks laut Statistik 4.100 Ehrenamtliche engagieren, was im Durchschnitt pro Gemeinde
über 130 sind, wobei die Zahlen je nach Gemeindegröße zwischen um die 50 und über 300
schwanken.
Hier bin ich sehr dankbar, für die Kontakte in den Gemeinde, die ich haben darf, wenn ich als
Dekan einen „normalen Gottesdienst“ übernehme.
Die deutliche Mehrzahl der Kirchengemeinden sind Träger eigener Kindertagesstätten mit bis zu
vier Kindergärten und neun Gruppen. Hier wie an vielen anderen Stellen gemeindlicher Tätigkeit
wird gesellschaftliche Verantwortung vor Ort übernommen. Dabei sei nicht unerwähnt, dass sich
kirchlich Engagierte in einem hohen Maß auch bürgerschaftlich engagieren und damit Beleg für

die sehr gute Vernetzung von Kirchengemeinden, Vereinen und Kommunen sind.
Nach diesem statistischen Exkurs komme ich zurück zu den Stellenbesetzungen. So konnten in den
letzten Monaten bzw. im letzten Jahr die Pfarrstellen in Blankenloch-Büchig, Kleinsteinbach und
Rußheim neu besetzt werden. Hinzu kommen die Diakonenstellen in Blankenloch und GrabenNeudorf. Die Pfarrstelle in Mörsch wird durch eine Probedienstlerin versorgt. Weiterhin vakant sind
in der Reihenfolge der Länge der Vakanzzeit Mutschelbach, Neureut-Nord und EttlingenPaulusgemeinde. Die Pfarrstelle Mutschelbach wird von einem externen Pfarrer versorgt. Für die
Paulusgemeinde wird gerade zum Vorstellungsgottesdienst eines Interessenten eingeladen. Im
Laufe dieses Jahres werden mit Weingarten und Spöck weitere Vakanzen im Kirchenbezirk
entstehen. Pfrin. Fuhrmann wechselt in den Oberkirchenrat und Pfr. Walch geht in Ruhestand. Vor
einem Jahr war ich gewillt zu sagen, dass eine Besetzung aller Stellen möglich ist. Ich will nicht
ausschließen, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Doch ist die Zahl der vakanten Stellen wieder
angewachsen. Denn hier gilt es, auch die beiden vakanten Stellen der Bezirksjugendreferenten zu
erwähnen, wobei eine erst nach einer Vakanzzeit besetzt werden kann.
Vakanzen kommen und gehen! Dass sie auch gehen können, habe ich bereits benannt und will
dazu mit einem freudigen Lächeln die Besetzung unserer Bezirkskantorenstelle mit Frau Anke
Nickisch und die Neuschaffung der Stelle für Popularmusik sowie ihre Besetzung mit Herrn
Johannes Link benennen. Das war bei beiden Stellen nicht einfach. Doch die Mühe hat sich
wahrlich gelohnt!
Auch mit Blick auf den Prädikantendienst gibt es Veränderungen und Neuerungen. So stehen
Wiederbeauftragungen aber auch Neubeauftragungen immer wieder auf der Tagesordnung des
Bezirkskirchenrates.
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die sich mit einem ausgeprägt hohen Engagement im
Haupt- oder Ehrenamt an den verschiedenen Orten in den Gemeinden und im Bezirk beteiligen
und Verantwortung übernehmen. Gott kann gewiss aus Steinen Stimmen machen, doch viel lieber
arbeitet er mit Menschen zusammen, die sich in seinen Dienst stellen lassen.
Ich gehe mal davon aus, dass Sie sich gut vorstellen können, dass sich der Bezirkskirchenrat auch
mit Fragen des Daten- und Brandschutzes beschäftigen muss. Ich erwarte jedoch keinen
Widerspruch, wenn ich auf diese und andere rechtliche und verwaltungstechnische
Fragestellungen, mit denen man sich manchmal auch länglich beschäftigten muss, nicht eingehe.
Vielmehr will ich drei Bereiche besonders benennen, mit denen wir uns in vielen Sitzungen und auf
zwei Klausurtagungen intensiv beschäftigt haben.

1. Ressourcensteuerung: Liegenschaftsprojekt
Da hierzu Kirchenrat Andreas Maier wichtige Informationen an Sie weitergeben wird, will
ich mich hier darauf konzentrieren, Sie über die bisher erfolgten Maßnahmen des
Bezirkskirchenrates zu informieren. So haben wir in verschiedenen Sitzungen die Vorgaben
der Landessynode kritisch diskutiert und auf Grundlage unserer Diskussion eine Eingabe an
die Landessynode gemacht, die vorsah, die Auslastung des Gemeindehauses bei der
Flächenzuordnung und zukünftigen Finanzierung durch den Oberkirchenrat mit zu
berücksichtigen. Hintergrund des Antrags war, dass uns nicht verdeutlicht werden konnte,
warum selbst bei einer hohen Auslastung des Gemeindehauses die starren Vorgaben, die
sich rein an den Mitgliederzahlen orientieren, herangezogen werden. Hinzu kam, dass in so
mancher Gemeinde aufgrund früherer Genehmigungen und aufgrund der seit 2012
geltenden neuen aber deutlich geringeren Größen so manche Gemeinde im Kirchenbezirk
Karlsruhe-Land ein zu großes Gemeindehaus hat. Der Antrag wurde an alle Pfarrämter
sowie Kolleginnen und Kollegen verschickt, sodass ich auf die Details des umfänglichen
Antrags verzichte. Die Landessynode hat im letzten Jahr über diesen Antrag befunden und
ihn im Grunde genommen abgelehnt. Dennoch wurde auf die Möglichkeit verwiesen, einen
Antrag auf zusätzliche Flächen zu stellen und dies mit einem besonderen theologischen
Profil zu benennen. Bislang hat die Kirchengemeinde Graben-Neudorf davon Gebrauch
gemacht. Im Vorfeld unseres Antrags wurden die Gemeindehausgrößen der
Kirchengemeinden des Kirchenbezirks Karlsruhe-Land abgefragt. Dabei konnte festgestellt
werden, dass 2/3 bzw. ¾ der Gemeinden teilweise deutlich über den Sollgrößen liegen.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich mich hier ein wenig wage äußere. Eine genaue
Erhebung der Gemeindehausgrößen erfolgt im Rahmen des Liegenschaftsprojekts im
nächsten Jahr durch ProKiBa, die dafür Experten hat.
Für dieses Jahr hat der Bezirkskirchenrat eine Gemeindehaus-Rundreise geplant, mit der
alle Gemeindehäuser besucht werden sollen. Da dem BKR eine entscheidende Rolle im
Rahmen des Projekts zukommt, ist es wichtig, nicht einfach vom grünen Tisch aus zu
begleiten oder zu entscheiden.
2. Ressourcensteuerung: Mittel für die Mittlere Ebene
Im Rahmen einer zukünftigen Ressourcensteuerung innerhalb der Landeskirche soll dem
Kirchenbezirk eine stärkere Rolle zukommen. Man erhofft sich durch diese Regelung, dass
bei zukünftig weniger werdenden Finanzmitteln, die Gremien der Bezirke besser über die

Mittelvergabe entscheiden können, da sie näher an den Gemeinden sind. Das heißt auch,
dass dem Bezirkskirchenrat mehr kirchenhoheitsrechtliche Aufgaben zukommen sollen.
War es bislang üblich, dass Finanzanträge und Finanzzuweisungen in aller Regel direkt
zwischen EOK und Kirchengemeinde geregelt wurden, wird dies zukünftig stärker unter
Berücksichtigung von VSA und Dekanat erfolgen. Zu diesen Entwicklungen gibt es einen
klaren Prüfauftrag der Landessynode, über dessen Konkretionen auf verschiedenen Ebenen
diskutiert wird. Hierbei ist zu fragen, ob den Gremien der Mittleren Ebene eher eine
beratende Kompetenz oder eine Entscheidungskompetenz zukommt. Ich halte hier auch in
Zukunft eine intermediäre Funktion der Mittleren Ebene für geboten. Hier ist so manches
angedacht und wird diskutiert. Ein endgültiger Beschluss der Landessynode steht noch
bevor.
Doch auf dem Weg der Ausgestaltung der Mittleren Ebene kam es für den Doppelhaushalt
2016/17 zu einer Auszahlung von Sondermitteln in Höhe von über 120.000,--. Dazu zitiere
ich aus dem Begleitschreiben des EOK: „Die Zuweisung der Sondermittel dient dazu, dem
Kirchenbezirk freie Mittel für eigene Schwerpunktsetzungen und strategische und/oder
inhaltliche Projekt mit gemeindeübergreifendem Bezug zur Verfügung zu stellen.“ Im Sinne
der eingangs benannten Leitmotive oder Merkposten für den Kirchenbezirk Karlsruhe-Land
hat der Bezirkskirchenrat beschlossen, die Hälfte der Gelder an die Gemeinden für
regionale Projekte weiterzugeben. Daraus sind verschiedene Projekte und damit Anträge
entstanden. Allerdings war die zeitliche Befristung durch die Landessynode auf die Jahre
2016 und 2017 auch knapp bemessen, sodass nicht alle Gelder für regionale Projekte
abgerufen wurden. Im Rahmen der Sondermittel wurde auch das Projekt zu einem
Corporate Design des Kirchenbezirks angegangen. Bis zum Advent soll noch eine Broschüre
über den Kirchenbezirk entstehen, mit der sich der Bezirk und die Gemeinden vorstellen.
Ein weiteres Projekt ist die Stärkung des evangelischen Profils unserer Kindertagesstätten
mit dem Ziel, ein religionspädagogisches Fortbildungsmodul für Erzieherinnen und Erzieher
zu entwickeln, das sich an Kursen zum Glauben orientiert.
3. Projekt: Flucht und Migration
Im Rahmen dieses Projekts wurden uns auf Beschluss der Landessynode umfängliche Mittel
zur Verfügung gestellt. So konnten wir bis Anfang 2019 einen Pfarrer mit halbem
Dienstauftrag für die Stelle des Bezirksbeauftragten für Flucht und Migration gewinnen.
Dabei war dem Bezirkskirchenrat ein besonders theologisches und religionspädagogisches

Profil wichtig. Angesichts der Tatsache, dass die deutliche Mehrzahl der Flüchtenden hoch
religiöse Menschen sind, bedarf es einer gegenseitigen Kenntnisnahme der verschiedenen
religiösen Auffassungen – Information über den Islam und Begegnung mit Muslimen –
sowie einer Sprachfähigkeit, den eigenen Glauben zu artikulieren. Zu dieser Personalstelle
kamen weitere Projekte hinzu: Von der ökumenisch verantworteten Kleiderkammer über
das international Café bis hin zu Tauf- oder Glaubenskursen für Muslime.
Ich gebe zu, dass ich viel nicht benannt habe. Und vielleicht hätte der eine oder andere noch
anderes benannt und gern von anderem gehört. Leider muss ich mich aus gutem Grund
beschränken. Ich schließe mit dem Dank an den Schuldekan, an meine beiden Stellvertreter, an
den Vorsitzendenden der Bezirkssynode, an meine Kolleginnen und Kollegen im Bezirkskirchenrat.
Gut und gern gemeinsam unterwegs! Ich danke Ihnen!

