
Evangelischer Kirchenbezirk Biberach Dekan Hellger Koepff 
 
Satis est – Veränderungen und der Grund des Glaubens 
Bericht für die Bezirkssynode am 24. November 2012  (Es gilt das gesprochene Wort) 
 
Liebe Mitsynodale, Schwestern und Brüder aus den Kirchengemeinden und dem Bezirk, liebe Gäste! 
 
I. Vorbemerkung 
Satis est. Es genügt. Es ist genug. So lautet der Leitbegriff eines Vortrags den Michael Trowitzsch vor der 
Pfarrerschaft Thüringens gehalten hat.1 Satis est. Es ist genug.  
 
Auf den ersten Blick werden viele von Ihnen sofort einstimmen: Es ist genug mit all den Veränderungen in 
der Kirche, es ist genug mit Pfarrplan und Umstrukturierungen – wer wollte das nicht nach vielen mühsa-
men Sitzungen und Abstimmungsprozessen sagen. 
 
Satis est – Michael Trowitzsch hat freilich nicht solch frustriertes Seufzen im Blick. Er zitiert vielmehr jenen 
Gedanken des Apostel Paulus, der unserer diesjährigen Jahreslosung vorangestellt ist. „Meine Gnade ge-
nügt.“ Meine Gnade genügt, damit ist alles Wesentliche gesagt. Ihr habt alles, was für das Leben genügt: 
Gottes Gnade. Der emeritierte Professor für Systematische Theologie in Jena ist überzeugt: Meine Gnade 
genügt „ist eine der überhaupt schärfsten Zumutungen, die das NT bereithält, für die Gegenwart ein unge-
heuer provozierender, unannehmbarer Text, eine glatte Herausforderung.“2 Wir halten es fast nicht aus, 
uns fallen sofort hundert Einwände ein, dass es eben nicht genügt, viel zu sehr sind wir heutige Zeitgenos-
sen darauf gepolt zu sehen, was alles noch fehlt. Bildreich fragt Trowitzsch mit Blick auf die Kirche: „Ist die 
Kirche ein kleiner Holzkreisel, wie es sie in meiner Kindheit gab, der zur Aufrechterhaltung seiner Drehung 
ständiger Peitschenhiebe bedarf?“3 
 
Holzkreisel und Peitschenhiebe, das signalisiert eine Grundstimmung in der es eben nie genug ist, eine 
Grundstimmung, die auf Überforderung beruht. Aus dieser Grundstimmung müssen wir als Verantwortliche 
für die Kirche zusammen mit unseren Gemeindegliedern umkehren. Umkehren bedeutet aber nicht das 23. 
Programm der Kirchenveränderung. Eigentlich heißt es gar nicht aktiv umkehren, vielmehr uns umstimmen 
lassen, damit wir in das einstimmen, was die Mitte unseres Glaubens ist: Satis est. Es ist genug getan, von 
Gott genug für uns getan. So werden wir in der Mitte unserer Existenz sagen: Deine Gnade, Gott, genügt 
mir.  
Wo wir uns so umstimmen lassen, verlassen wir die Aufgeregtheiten unseres Kirchenbetriebes. Wir kon-
zentrieren unsere Predigten und die Liturgie auf das Wesentliche. 
 
Ich höre hier auf, Trowitzsch zu referieren, vielleicht haben Sie Lust, seine Gedanken nachzulesen. Je länger 
ich in den letzten Wochen aber darüber nachdachte, welchen Themen sich der diesjährige Dekansbericht 
widmen sollte, desto zentraler wurden mir die Einsichten in das Wesen unseres Kirchenbetriebes, die Tro-
witzsch darstellt. Hatte ich hier vor 1½ Jahren unter der Überschrift „Auf dem Weg“4 über die Veränderun-
gen, die uns betreffen gesprochen, so war mir schnell deutlich, auch im Herbst 2012 müssen die Verände-
rungen Thema sein. Aber unter der Überschrift: Alle Veränderungen in der Kirche geschehen auf dem tra-
genden Grund jenes „Satis est“, die Gnade Jesu Christi genügt. Und wenn Veränderungen in der Kirche ge-
lingen, werden sie uns zu diesem Grund zurückführen.  
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II. Veränderungen stehen überall an 
 

1. Wohin wir schauen, verändern sich die Rahmenbedingungen des Lebens. Ein paar Schlaglichter:  

 Über die Zukunft der Kreiskliniken im Landkreis Biberach wird erbittert gerungen, der Kreistag 
Ravensburg hat das Aus für zwei Häuser in Isny und Leutkirch beschlossen. Und die Rehakliniken 
im Bezirk werden eins um das andere Mal umstrukturiert. 

 Die Schulen verändern sich dramatisch, kleine Schulen fusionieren, Kommunen sehen die Ge-
meinschaftsschule als einzige Form, ihren Schulstandort zu sichern. Der Schuldekan wird nicht 
müde auf die Auswirkungen dieser Veränderungen hinzuweisen.  

 Inklusion scheint als Zauberwort viele Veränderungen zu beschleunigen, besondere Schularten 
stehen genauso auf dem Prüfstand wie spezialisierte Einrichtungen für Menschen mit Behinde-
rung etwa in der Diakonie.  

 Die Polizei in Baden-Württemberg wird komplett umstrukturiert.  

 Die Bundeswehr schließt zahlreiche Standorte oder übernimmt Teile in einen anderen großen Be-
reich – so werden die Heeresflieger in Laupheim in geringerer personeller Stärke der Luftwaffe 
eingegliedert.  

 Geschäftsführer von Industriebetrieben erzählen, wie schwierig eine langfristige Planung gewor-
den ist, weil Unberechenbarkeit der Konjunkturschwankungen das stabilste in der Wirtschaft ist. 
 

2. Über vielen dieser Veränderungen steht eine große Überschrift: der demographische Wandel. Die 
Enkelgeneration ist halb so groß wie die Großelterngeneration5. Von den Renten- und Pensionssys-
temen bis in die Strukturen unserer Dörfer – immer steht die Bevölkerungsentwicklung im Kern der 
Problematik.6 Verbunden damit haben wir zu fragen, welche natürlichen Ressourcen wir der nach-
wachsenden Generation überlassen bzw. welche Altlasten wir auf ihren Schultern abladen. 
 

3. Als Kirche sind wir bei den Veränderungen nicht außen vor. Die Hintergründe wurden vor der Synode 
deutlich dargestellt sowohl von Daniel Hörsch vor zwei Jahren als auch bei der Vorstellung der Pfarr-
planüberlegungen in den letzten beiden Synoden. Ich wiederhole die Bereiche, die wir vor allem im 
Blick haben:  

 Die Einnahmen der Landeskirche werden sinken – trotz der günstigen Zahlen, die wir derzeit kon-
junkturell bedingt verzeichnen 

 Die Gemeindegliederzahlen gehen zurück 

 Die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer sinkt deutlich, da zahlenmäßig starke Jahrgänge in den Ru-
hestand treten.  

 Die Gebäude, die wir – aufs Ganze der Landeskirche gesehen aber etwa auch in der Gesamtkir-
chengemeinde Biberach – vorhalten, sind zu zahlreich, es müssen weniger werden.  
 

 
III. Veränderungen brauchen Zeit – Entscheidungen müssen getroffen werden 

 
1. Wenn wir eines lernen in diesen Monaten und Jahren, dann dies: Die Veränderungen, die vor uns 

stehen, brauchen Zeit und sie dürfen auch Zeit brauchen.  
Die Wiener Professorin für Raumforschung und Raumplanung Gerlind Weber hat in einem Vortrag 
verdeutlicht: „Wir kennen uns bestens aus, wie wir Kläranlagen neu bauen oder vergrößern, aber es 
gibt keine Konzepte, wie eine zu groß gewordene Kläranlage verkleinert werden kann. Wir kennen 
uns mit dem Schrumpfen nicht aus.“7 Ein Schrumpfen, einen Rückgang empfinden wir immer noch 
nur als Betriebsunfall, weil ja eigentlich alles immer mehr werden muss. Ohne Wachstum geht es 
nicht, so haben wir eben ein Minuswachstum.  
Wir kennen uns mit dem Schrumpfen nicht aus. Auch in der Kirche – und zugespitzt im Kirchenbezirk 

                                                 
5
 So die Wiener Professorin Gerlind Weber, Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Raumplanung und 

ländliche Neuordnung am 22. Oktober 2012 bei einem Vortrag in Untermarchtal 
6
 Das war auch der dominierende Eindruck des letzten Gesprächs der Kirchen mit dem Biberacher Landrat Dr. Heiko Schmid 

7
 Gerlind Weber in dem o.a. Vortrag (handschriftliche Notizen) 
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Biberach zumindest was die Pfarrstellen anlangt. Unser Kirchenbezirk steht erstmals vor der Heraus-
forderung, Pfarrstellen reduzieren zu müssen. In anderen Kirchenbezirken ist das seit 12 Jahren an 
der Tagesordnung und die beiden großen Kirchen in der Stadt Stuttgart bereiten sich darauf vor, dass 
die Zahl der Christen in der Stadt unter 50% sinken wird.  
 

2. Aus der Erfahrung der letzten Monate stelle ich aber zwei Fragen hinsichtlich der Weise, wie wir die 
Veränderungsprozesse und die damit verbundenen Entscheidungswege gestalten:  
Es war beim Pfarrplan wie auch bei den Biberacher Immobilienfragen immer unsere Überzeugung: 
Die Prozesse müssen so transparent wie möglich gestaltet sein. So viele Informationen als nötig sol-
len alle Beteiligten bis zu den Gemeindegliedern haben. Die Pfarrplanunterlagen sind im Internet zu-
gänglich, Gespräche in den sieben Entwicklungsräumen haben die Kirchengemeinderäte informiert 
usw.. 
Die Rückmeldungen hierzu gehen diametral auseinander: Es wird viel zu wenig informiert, die Ge-
meinden werden nicht gefragt und mitgenommen, auf die Interessen der Gemeinden wird nicht ge-
hört. – Oder: Wir müssen viel zu viel Zeit verwenden, die Informationen zu bearbeiten, zu viele Sit-
zungen, zu viel Lesestoff. Das alles kostet Kraft ohne Ende und das Ergebnis wird dadurch auch nicht 
besser. Ich frage mich, welcher Weg der richtige ist. Beteiligung geht nicht ohne detaillierte Informa-
tionen; wer mitsprechen will, muss sich in die betreffende Materie einarbeiten.  
Und zudem: Wer mitspricht, riskiert kritisiert und manchmal sogar bis in den Privatbereich hinein da-
für haftbar gemacht zu werden. Sie als Ehrenamtliche schultern da eine ganze Menge. Ich frage mich: 
Ist dieser Preis nicht zu hoch?  
 
Eines scheint mir sicher: Je mehr Informationen es gibt, desto verwirrender wird die Entscheidungs-
lage. Mehr Details bedeuten keineswegs mehr Klarheit, vielleicht sogar im Gegenteil: Jetzt blickt 
niemand mehr durch. Mich macht in den Bereichen, in denen ich nicht direkt drin bin, eine Fülle an 
Argumenten und Gegenargumenten letztlich hilflos. Dazu kommt: Schmerzliche Entscheidungen ver-
lieren weder durch eine große Beteiligung noch durch eine Fülle an Informationen ihren Schmerz. 
Kürzungen tun einfach weh. Kürzungen bei Pfarrstellen schmerzen alle, die davon betroffen sind, 
Kürzungen beim Geld schneiden etwas von dem ab, was uns lieb und teuer war. Und wer ein Gebäu-
de, an dem das Herz hängt, aufgeben muss, der trauert. Nichts von dem wird gemildert durch noch 
so transparente Beteiligung – der Schmerz will und muss ausgehalten und betrauert werden. 
Daher steht für mich die Frage im Raum, ob der Weg, den wir derzeit in unserer Kirche gehen, zu-
kunftsfähig ist. Einer evangelischen Kirche steht es gut zu Gesicht, die Themen ausführlich zu disku-
tieren. Das kann aber nicht endlos gehen, die Zeitfenster müssen begrenzt werden. Wir brauchen 
mehr Mut zur Entscheidung. 
 
Damit bin ich bei der zweiten Frage: Wie werden Entscheidungen, wenn sie einmal gefallen sind, in 
der Kirche mitgetragen? Vor einer Woche sprach ich mit Thomas Mürder, Direktor der Bereitschafts-
polizei in Baden-Württemberg, und Oberstleutnant Klaus-Michael Manderscheid von den Heeresflie-
gern in Laupheim über die Veränderungsprozesse in unseren Organisationen.  
Beide machten mir deutlich, auch bei Polizei und Bundeswehr wird bis zuletzt gerungen und werden 
eigene Interessen vehement vertreten. Doch wenn die Entscheidung gefallen ist – und das geht dort 
verglichen mit der Kirche in der Regel sehr schnell – dann wird sie umgesetzt. Im Detail werden noch 
Spielräume gesucht, der gemeinsame Auftrag und die Vorgabe der Entscheidung aber geben den 
selbstverständlichen Rahmen vor. An den haben und an den werden sich alle halten.  
 
In unserer „evangelischen Freiheit“ ziehen wir dagegen die Entscheidungsfindungsprozesse hin wie 
einen Kaugummi. Ich habe den Verdacht, wir hoffen darauf, es wird schon nicht so schlimm kommen 
und wir können der notwendigen Trauer entgehen. Das ist jedoch eine Illusion – wir haben im Ge-
genteil nach all der Anstrengung keine Kraft mehr aktiv zu trauern, weil wir viel zu erschöpft sind.  
 

3. Daher nehme ich aus den letzten Monaten mit: 
Auch wenn ich schon mal gesagt habe, es sei zum Katholisch-Werden, halte ich fest: Verantwortliche 
Gremien und auch die Gemeindeglieder müssen beteiligt werden. Kommunikation in die Öffentlich-
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keit ist erforderlich. Ein Durchregieren von oben ist nicht der einer evangelischen Kirche angemesse-
ne Weg. Beteiligungsverfahren müssen aber zeitlich wie personell begrenzt sein. Wir brauchen den 
Mut zur Entscheidung, auch in dem Risiko, vor der Geschichte eine falsche Entscheidung zu treffen. 
Keine Entscheidung zu treffen ist in jedem Falle falsch und verhängnisvoll.  
In der Landeskirche wird diskutiert, ob der Pfarrplan nicht künftig von oben verordnet werden soll, 
durch die Prälatin und die Prälaten etwa oder durch den Oberkirchenrat. Ich bin skeptisch, ob das gut 
ist. Aber wenn es bei uns liegt, brauchen wir den Mut zur Entscheidung bei uns. 
Wir brauchen aber auch den Mut zur Einsicht, dass gerade in der Kirche nicht alle Entwicklungen 
planbar und steuerbar sind. Bei meinen Visitationen, in diesem Jahr habe ich die zweite Runde der 
Hauptvisitationen begonnen, bei den Visitationen nehme ich im Abstand von vier oder acht Jahren 
wahr: Jede Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, Lebensfelder blühen auf, andere ziehen sich zu-
rück. Es gibt überraschende Blüten und neben alle den Veränderungen, die Kirchengemeinderäte sich 
vorgenommen haben, wirkt der Heilige Geist manchmal wahre Wunder. Da taucht plötzlich eine Mit-
arbeiterin auf, die ihre musikalische Begabung einbringt, es entstehen Kinderchöre und der Andrang 
ist groß.  
Nein – in der Kirche lässt sich nicht alles durch feingetunte Steuerungsinstrumente leiten – Gott sei 
Dank nicht.  
 
 

IV. Veränderungen gelingen 
 

1. Auch in diesem Jahr will ich kurz und ohne Anspruch auf Vollständigkeit auf Veränderungen einge-
hen, die gelingen:  

 Zunächst der Blick über den Kirchenbezirk hinaus. Bei der Dekanedienstbesprechung war unter 
uns Kolleginnen und Kollegen kürzlich die zentrale Frage: Wie geht’s dir, hast du schon die Pfarr-
plan-Synode hinter dir? Es beschäftigt alle Bezirke, aber Pfarrplanveränderungen läuten nicht das 
Ende der Kirche ein.  
Andere Bezirke müssen deutlich mehr Pfarrstellen kürzen, z.T. über drei Stellen. Und sie schaffen 
es. Wie es andere Bezirke in den letzten beiden Runden auch geschafft haben und die Kirche ist 
nicht untergegangen. Wir in Biberach schaffen es auch.  
 

 Im Jugendwerk ist es uns gelungen, die Stelle des geschäftsführenden Jugendreferenten mit Flori-
an Neuhäuser neu zu besetzen. Leider konnte für den Distrikt Bad Saulgau angesichts der Befris-
tung der Stelle niemand gewonnen werden. Dennoch, das Jugendwerk macht einen Neuaufbruch, 
das ist gut. Die Gremien begleiten ihn auf geeignete Weise. Um der besseren Kommunikation und 
Zusammenarbeit willen wurden alle Büros in Biberach zusammengeführt. 
 

 Gleiches spüren wir vom ebo – Frau Raiser und Frau Kohler-Rapp zusammen mit den Gremien 
leisten gute Arbeit, Erwachsenenbildung ist spürbar, sie wird wahrgenommen und sie liegt auch 
der Kirchenleitung in den Ohren – und das alles mit deutlich weniger Personalkapazität.  
 

 Die Konsolidierung in der Diakonie hat sich fortgesetzt, darüber werden wir nachher sicher einiges 
erfahren.  
 

 Der interreligiöse Dialog hat durch die gemeinsamen Feiern in der Biberacher Friedenskirche eine 
neue Dimension erhalten, die für die ganze Stadt und sicher darüber hinaus Signalwirkung hat.  
 

 Mit dem Energiemanagement sind einige Gemeinden auf einem guten Weg. Ein Beispiel: Allein 
die Erfassung des Verbrauchs hat in einer Gemeinde dazu geführt, einen undichten Wasserhahn 
zu finden.  
 

 Die Familienkirche in Herbertingen, vom Pfarrerehepaar Hartmann initiiert, bringt guten Zulauf in 
diesem herben Teil der Gemeinde.  
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2. Nun noch ein paar Ausblicke in die Zukunft:  

 Im Bereich der Haushaltspläne haben viele Gemeinden gute Erfahrungen mit den Bausteinpla-
nungen gemacht. Die einzelnen Bausteine, also Bereiche der Gemeindearbeit wurden unter die 
Lupe genommen, Ziele wurde formuliert. Die Landeskirche wird nach einer Auswertung der Erfah-
rungen das Verfahren nun so modifizieren, dass die inhaltliche Planung in den Vordergrund rückt 
und die Leisten des Erreichungsgrades wegfallen. Auch hier setzt sich die Erkenntnis durch, dass 
die Kirche nicht zu steuern ist wie ein Wirtschaftsbetrieb.  
 

 Bei der Kirchenleitung habe ich informell einen Projektantrag gestellt, der zum Ziel hat, die Ver-
waltungsstrukturen unserer Kirchengemeinden auf neue Beine zu stellen. Warum sollen in den 
Entwicklungsräumen nicht die Aufgaben der Verwaltung zusammengefasst werden? Warum sol-
len keine Wege gesucht werden hin zu einem Gemeindegeschäftsführer oder -geschäftsführerin, 
die den Pfarrdienst von Verwaltungsaufgaben substanziell entlasten? Angesichts eines Signals bei 
der Dekanedienstbesprechung, dass für innovative Projekte Geld zur Verfügung steht, habe ich 
mal vorsorglich den Finger gehoben. Ob was draus wird, müssen wir sehen. Aber wenn nichts 
Neues entwickelt und ausprobiert wird, bleiben wir im Jammern stecken.  
 
Der Antrag der Kirchenpflegerinnen und Kirchenpfleger hängt damit nach meiner Sicht unmittel-
bar zusammen. Meine Idee ist bei der Zwischenvisitation in Laupheim gereift und im Gespräch mit 
Herrn Zülzke vertieft worden.  
 

 Unseren Kirchenbezirk mit seinen Besonderheiten und seinem großen Charme werden wir den 
Mitgliedern der Landessynode am 15. März in Biberach präsentieren, zu diesem Abend der Be-
gegnung, den Pfarrerin Oehme federführend vorbereitet, lade ich Sie heute schon herzlich ein.  
 

 Ein letztes: Die Prälatin gibt uns im kommenden Jahr die Gelegenheit, auf unseren Kirchenbezirk 
und seine Entwicklungen zu blicken. Sie hat sich zur Hauptvisitation angemeldet. Das Bezirksfo-
rum ist am 19. 4. 2013.  
 
 

V. Wir sind Kirche Jesu Christi – was bedeutet das für die Veränderungen? 
 

1. Veränderungen sind Alltag in der Kirche, sie machen Angst, sie lösen Trauer aus, sie gelingen oder sie 
scheitern. Vor allem aber tun sie eines: Sie rufen uns zur Theologie. Sie rufen Pfarrerinnen und Pfar-
rer, Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte, alle, die bei uns arbeiten, zur theologischen 
Arbeit und zur geistlichen Beschäftigung mit dem Grund unseres Glaubens. Veränderungen ohne ein 
Nachdenken über die grundlegenden Erkenntnisse des Glaubens, ohne eine Besinnung auf die Ein-
sichten der Generationen vor uns, die im Neuen und Alten Testament, in den Bekenntnissen, in Lie-
dern und Gebeten formuliert sind, werden scheitern. Gegenseitig müssen wir uns immer und immer 
wieder vergewissern, warum wir glauben und worauf wir hoffen, was Leben, Sterben und Auferste-
hen Jesu Christi für uns Heutige bedeutet. Wir müssen miteinander der Gegenspur nachdenken, die 
das Evangelium in unsere Machbarkeitsideologie hineinzeichnet – in Lebensfülle und im Genießen 
ebenso wie in Schwäche und im Sterben.  
 

2. Theologie treiben geschieht nicht allein in schwierigen Gedankenzusammenhängen und im Lesen 
dicker Bücher. Wir treiben auch dann Theologie, wenn wir uns zweckfrei einer Liturgie hingeben und 
uns in den Mantel alter und geprägter Formulierungen bergen oder in das Kleid neuer Versuche, mit 
Gott zu sprechen, ihm den Lobgesang zu singen oder die alten Worte in unsere Zeit übersetzen.  
 

3. Theologie? Wir meinen dafür keine Zeit zu haben, ich kenne es von mir selbst und dem Arbeitsalltag 
im Dekaneamt nur zu gut. Aber ich kenne auch beglückende Gespräche bei Visitationen, wenn ich 
mit den Kolleginnen und Kollegen überlege, welches biblische Wort in die derzeitige Situation der 
Gemeinde passt und spricht. Und dann sind alle Fragen nach Kirchenbüchern und Kirchengemeinde-
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ratssitzungen zweitrangig. Und ich kennen den beglückenden Moment mitten in den Vorbereitungen 
für diese Synode eine Predigt zum Buß- und Bettag zu formulieren und in ökumenischer Verbunden-
heit diesen Tag zu begehen.  
 

4. Die Rückbesinnung auf die Theologie führt uns zu jenem „satis est“, das ich an den Anfang gestellt 
habe. Meine Gnade genügt. Das bremst uns heilsam aus, wenn wir immer mehr und immer besseres 
wollen. Das stellt sich unserer Atemlosigkeit in Gemeinden und im Pfarramt in den Weg. Ich bin zu-
tiefst überzeugt: Jesus Christus als Herr der Kirche will nicht, dass wir über der Arbeit in seiner Kirche 
kaputt gehen.  
 

5. Was das für den Pfarrdienst wie für die Gemeindearbeit bedeutet, hat die Bochumer Theologin Isol-
de Karle beim diesjährigen Deutschen Pfarrertag in Hannover herausgearbeitet. Möglicherweise ha-
ben einige von Ihnen ihre Ausführungen zu der Frage: Welche Pfarrerinnen und Pfarrer braucht das 
Land? im Pfarrerblatt gelesen.8  
 
Zu den Veränderungsprozessen in der Kirche insistiert Karle auf der Unterscheidung von Gotteswerk 
und Menschenwerk: „Die Unterscheidung von Gotteswerk und Menschenwerk besagt, dass sich das 
Entscheidende in der Kirche weder organisieren noch planen, sondern lediglich erhoffen lässt.“9 Weil 
Vertrauen für die Ausübung des Pfarrberufes wie in der ganzen Gemeindearbeit der entscheidende 
Schlüssel ist, gehört für sie neben einer handwerklich guten Arbeit auch das „Es ist genug“. Ich habe 
als Pfarrer Grenzen, die zu überschreiten allein Gottes Allmacht gegeben ist, aber nicht menschlichen 
Individuen. Daher plädiert sie dafür, das Europäische Arbeitsrecht, nach dem 48 Stunden Arbeitszeit 
in der Woche in der Regel nicht überschritten werden sollen, für den Pfarrdienst gelten zu lassen. Al-
les was darüber hinausgeht, ist auf die lange Sicht für alle Beteiligten nicht gut.10 Auch hier gilt: es ist 
genug. Lassen sie mich das ergänzen mit der Mahnung, dass wir mit der Zeit, besonders der Sitzungs-
zeit von Ihnen, den Ehrenamtlichen, in gleicher Weise sehr sorgsam umgehen müssen. 
 

6. Die Veränderungsprozesse werden über die Pfarrerschaft hinaus uns alle dazu führen, die Quellen 
unseres Glaubens immer wieder neu zu entdecken, die Bibel, die spirituelle und liturgische Tradition 
unserer Mütter und Väter, das Glaubensleben unserer Geschwister in der weltweiten Ökumene.  
 

7. Ich bin überzeugt, wer so die Theologie neu entdeckt, der – oder die – wird auch den Nächsten ent-
decken und gemeinsam mit anderen für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung 
ringen. Damit setze ich für mich ein inneres Ausrufezeichen und nehme mir vor, den nächsten Bericht 
dem zu widmen, wie wir als Kirche nach außen wirken – missionarisch und politisch, gesellschaftsdia-
konisch und seelsorgerlich.  
 
Doch heute ist uns die Entscheidung über einen Veränderungsschritt aufgetragen.  
Ich bin überzeugt, wir bekommen das gut hin. 

 
 
24. November 2012 
Hellger Koepff, Dekan 

                                                 
8
 Isolde Karle, Welche Pfarrerinnen und Pfarrer braucht das Land? Vortrag beim Deutschen Pfarrertag 2012 in Hannover, in: Deut-

sches Pfarrerblatt 11/2912, 612-619 
9
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 Siehe ebd. 615, zu Recht weist Karle aber darauf hin, dass es für den Pfarrdienst keine weitergehenden standardisierenden Re-

geln (etwa Arbeitszeitmodule für einzelne Aufgaben) geben kann.  


