
Bericht der Dekanin vor der Bezirkssynode Ludwigshafen am
16. November 2019
Liebe Synodale, über vieles, worum es in meinem Bericht geht, wurde schon
gesprochen. Sehen Sie ihn als Ergänzung und Konkretisierung an.

Pfarrstellenbudget

Auch über das Pfarrstellenbudget haben wir heute schon einiges gehört. Ich möchte Sie
an dieser Stelle darüber informieren, wie sich die Umsetzung bisher gestaltet.

Ich hatte Ihnen bei der letzten Synode einen Fahrplan vorgestellt, den wir zu einem Teil
schon abgearbeitet haben:

· Schreiben an die Kirchengemeinde im April 2019

· Informationsveranstaltung für Presbyterien im Juni 2019

Derzeit ist es Aufgabe der Kooperationsregionen, Überlegungen anzustellen, wie die
Arbeit in der Kooperationsregion unter dem veränderten Pfarrstellenbudget gemeinsam
gestaltet werden kann.

Bis zum Sommer 2020 sollte dies abgeschlossen sein und ggf. dem Bezirkskirchenrat
Vorschläge gemacht werden, wie sich die Regionen die Verteilung der Pfarrstellen
vorstellen. Die endgültige Entscheidung liegt aber beim Bezirkskirchenrat.

Derzeit sind auch Überlegungen im Gange, an einer Stelle die Zuordnung zur Region zur
verändern und zwar im Hinblick auf die Kirchengemeinde Ruchheim. Vieles spricht
dafür, sie künftig nicht mehr der Region Süd, sondern der Region Nord zuzuordnen;
insbesondere die gute Verkehrsanbindung nach Oggersheim spricht dafür. Seitens der
Kirchengemeinde wird dies deutlich befürwortet.

In der Region Nord ist ein Teil der Umsetzung bereits erfolgt. Pfarrer Dr. Metzger hat
den Auftrag, die sog. Laienuniversität künftig mit einer halben Stelle zu begleiten, so
dass für unser Budget in der Pfingstweide nur noch eine halbe Stelle zu Buche schlägt.
Es wäre dann eine weitere halbe Stelle in der Region Nord abzubauen, voraussichtlich in
Oggersheim. Hier gibt es aber noch keine Festlegung, wie dies geschehen soll.

Wenn dieser Neuzuschnitt der Region Nord erfolgt, verändert sich die Region Süd. Dort
wird insbesondere die Zusammenarbeit zwischen den Kirchengemeinden Gartenstadt,
Rheingönheim und Maudach zu intensivieren sein, da die Pfarrstelle Gartenstadt 2 -
Theo Müller geht Ende nächsten Jahres in Ruhestand – aller Voraussicht nach wegfallen
wird. Die Situation dort ist etwas erschwert, da Pfarrerin Stopp noch bis Mai in
Elternzeit ist und Planungen von daher nicht ganz so leicht vonstattengehen können.

Die Region Mitte hat sich im Frühjahr entschlossen, eine externe Moderation
hinzuziehen und arbeitet nun seit Juni mit Achim Fritzsche zusammen, der schon viele
kirchliche Veränderungsprozesse moderiert hat.



An einem Werkstatttag Ende September wurden sehr weitreichende Überlegungen für
mehr gemeindeübergreifende Kooperation angestellt, an denen sich auch die
Presbyter*innen aktiv beteiligt haben. Ein regionenweiter Gottesdienstplan unter
Einbeziehung der Lektor*innen und Prädikant*innen soll ein möglichst hohes Maß an
Synergien bringen. Die Konfi-Arbeit wird möglicherweise für die ganze Region
zusammengeführt.
Der Druck ist in dieser Region wahrscheinlich am größten, da durch den Wechsel von
Stefan Bauer schon zum 1.12.2019 die erste Pfarrstelle wegfällt und nur z.T. durch
Dienstleistung kompensiert werden kann. Pfarrerin Kerstin Bartels und ich als
Pfarrerinnen dieser Gemeinde erleben es als erste unmittelbar, was die Reduktion von
Pfarrstellen bedeutet. Wir sind – wollen wir dabei überleben – darauf angewiesen, dass
andere uns im Rahmen von Kooperation unterstützen.

All das versuchen wir auf der Ebene der Kooperationsregion und insbesondere auch im
Kooperationsausschuss zu klären. Denn das ist der einzige Ort, wo wir in einer
geregelten Weise zusammenkommen, auch wenn der Kooperationsausschuss kein
Organ ist, das legitimiert wäre für die Kirchengemeinde zu entscheiden. Aber wenn wir
uns dort verständigen, dann können wir danach auch handeln.

In diesen Prozess muss nun auch der Gemeindepädagogische Dienst (GPD) einbezogen
werden. Auch hier wird es zu Veränderungen kommen, zum einen durch demnächst
anstehende Ruhestandseintritte, zum andern durch die Tatsache, dass eine Stelle in
Zukunft wegfallen wird, und natürlich auch durch veränderte Bedarfe seitens der
Kirchengemeinden und Regionen.

Die Kirchengemeinden bzw. die gesamte Kooperationsregion sollen deshalb in ihre
Überlegungen auch die Frage einbeziehen, was brauchen wir an Unterstützung durch
den GPD. Wir haben uns in Ludwigshafen für eine funktionale Ausrichtung des GPDs
ausgesprochen; es wird also auch in Zukunft nicht so sein, dass jeder Gemeinde eine
halbe oder drittel Stelle einfach zugeordnet wird, sondern auch in Zukunft werden
Regionen oder Gemeinden Unterstützung auf einem bestimmten Arbeitsfeld durch den
GPD erfahren z.B. Mitarbeit in der Konfi-Arbeit in der Region Nord, Beteiligung an einem
Angebot für Kinder in der Region Mitte...

Eine intensivere Zusammenarbeit zu planen, den Bedarf an Unterstützung durch den
GPD zu definieren, Entscheidungen zu treffen, welche Angebote oder Arbeitsfelder nicht
aufrechterhalten werden können – das ist alles nicht leicht, kostet Zeit und ist nicht
selten von Konflikten begleitet. Aber es ist notwendig, wollen wir die Zukunft gestalten
und nicht nur über uns hereinbrechen lassen.

Meine Bitte ist: Beteiligen sie sich in möglichst großer Zahl daran und sie werden
merken, dass das auch Freude macht. Das war jedenfalls die Erfahrung des
Werkstatttages der Region Mitte, aus dem wir zuversichtlich und nicht auf der ganzen
Linie frustriert nach Hause gegangen sind.

Eine Frucht des Werkstatttages war der Wunsch unter den Schulpfarrer*innen
nachzufragen, wer auch für Vertretungen im Bereich Gottesdienst und Kasualien zur



Verfügung steht. Diese Abfrage läuft noch und es gibt in einem gewissen Umfang hierfür
eine Bereitschaft, worüber ich sehr froh bin.

Immer wieder wird seitens der Pfarrer*innen der Wunsch geäußert, noch mehr
Entlastung im Bereich Verwaltung zu erfahren, insbesondere im Bereich des
Gebäudemanagements. Das ist schon eines der dickeren Bretter, die zu bohren sind,
aber wir machen uns daran. Klar ist aber auch: Wer Arbeit abgibt, gibt auch
Verantwortung ab und kann nicht an jeder Stelle im selben Umfang Einfluss nehmen
und mitreden, wie wenn er oder sie die Arbeit selbst erledigt. Und wenn Arbeit durch
andere erledigt wird, dann entstehen dafür Kosten – die durch eine Umlage oder durch
einen irgendwie gearteten Vorwegabzug der Schlüsselzuweisungen finanziert werden
müssen – all das ist noch bei weitem nicht geklärt und hängt auch nicht nur von unseren
Entscheidungen hier in Ludwigshafen ab. Aber der Wille, auch an dies Stelle Aufgaben
von Pfarrer*innen wegzunehmen, damit sie sich stärker auf das konzentrieren können,
was sie als pastoralen Auftrag verstehen – dieser Wille ist da.

Der erweiterte Bezirkskirchenrat hat im Frühjahr die Kirchengemeinde Süd visitiert und
nach den Sommerferien die Krankenhauspfarrämter. Eine wichtige Botschaft haben wir
aus der Visitation in den Kliniken mitgenommen: wir wurden fast eindringlich gewarnt,
uns nicht aus der Krankenhausseelsorge zurückzuziehen. Das haben uns nicht
Patient*innen oder die Seelsorger*innen selbst gesagt, sondern die Klinikleitungen, die
diesen Dienst schätzen und für unbedingt notwendig erachten. Auch das noch ein
Gedanken zu der Frage, wohin fließen unsere personellen Ressourcen.

Personalia

Personelle Veränderungen sind schon angeklungen; gerne informiere ich Sie aber auch
hier detaillierter darüber.

Stefan Bauer übernimmt zum 1.12.2019 die Pfarrstelle Wollmersheimer Höhe im
Dekanat Landau. Ich bedauere dies sehr, weil ich damit einen Kollegen in der Jona-
Kirchengemeinde verliere und auch den Senior des Kirchenbezirks. Wir haben 7 Jahre
vertrauensvoll zusammengearbeitet und das geht jetzt zu Ende. Aber Reisende soll man
nicht aufhalten….

Frauke Fischer, die im Frühjahr mit einer halben Stelle zur Dienstleistung im
Kirchenbezirk ist, wird ab 1.12. verstärkt der Kirchengemeinde Jona zugeordnet.

Die Pfarrstelle in Ruchheim ist weiterhin vakant, aber die Ausschreibung erfolgt im
nächsten Amtsblatt, das Anfang Dezember erscheint.

Die Elternzeit von Pfarrerin Stopp dauert noch bis Mai nächsten Jahres, solange muss
Rheingönheim vertreten erden.

Die 2. Stelle am Klinikum ist seit dem Weggang von Pfarrer Kramer zu Beginn des Jahres
vakant; sie wurde auf eine halbe Stelle reduziert. Hier haben wir die Zusage, dass zum
1.1.2020 diese halbe Stelle besetzt wird und die Person mit der anderen Hälfte ihres
Deputats dem Kirchenbezirk zur Dienstleistung zugeordnet wird.



Frau Nguyen ist Anfang Juni in Mutterschutz gegangen; ihr Sohn Emil wurde Ende Juni
geboren und sie nimmt bis Sommer 2021 Elternzeit. Für sie ist Frau Anja Faber
gekommen, die Sie ja schon am Empfang kennengelernt haben.

Seit Beginn des Jahres 2019 hatten wir keine Zuständigkeit mehr für die
Öffentlichkeitsarbeit. Vieles musste kurzfristig und auch nicht immer ganz professionell
erledigt werden, was sowohl intern als auch extern zu Unzufriedenheit geführt hat. Eine
Wiederbesetzung durch einen Pfarrer*in in Dienstleistung ist angesichts der derzeititen
Situation nicht zu erwarten. Der Bezirkskirchenrat hat sich deshalb dazu entschlossen,
zu prüfen, ob wir auf Honorarbasis eine Person beauftragen können, die die
Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenbezirks professionell begleitet. Seit dem 15. Oktober
arbeitet Ute Günther für uns und ich bin sehr froh darüber, dass wir auf Frau Günther
aufmerksam gemacht wurden. Schon dies ersten Wochen lassen erkennen, dass es eine
gute und effiziente Zusammenarbeit werden wird. Frau Günther ist Mitglied des
Presbyteriums ihrer Wohnortgemeinde, aber sie hat auch einen Blick von außen, von
dem ich überzeugt bin, dass er uns in unserer öffentlichen Darstellung zugutekommt.

Auf gute Öffentlichkeitsarbeit wird es auch bei dem großen Projekt des nächsten Jahres
ankommen: den Wahlen zu den Presbyterien. Sehr bewusst hat die Landeskirche sich
entschieden, von Kirchenwahlen zu sprechen, da der Begriff Presbyteriumswahl für
viele fremd und sehr kirchenintern wirkt.

Mit ersten Plakatentwürfen will ich Sie auf diese Wahlen schon etwas einstimmen und
Sie darüber informieren, was wir derzeit dazu planen.

Für den 29.2.2020 laden wir ein zu einer Veranstaltung, die sich im ersten Teil mit der
Presbyteriumswahl beschäftigt und dafür praktische Hilfe anbieten möchte. Im zweiten
Teil können Sie nochmals ins Gespräch kommen mit Oberkirchenrätin Wagner. Die
Landeskirche möchte zwischen Herbst 2019 und September 2020 in jedem
Kirchenbezirk vor Ort sein, den Kontakt mit der Kirchenbasis suchen und Rede und
Antwort stehen zu all den Entwicklungen und Veränderungen, vor denen wir derzeit
stehen.

Das Datum steht fest, der Ort noch nicht, aber Sie erhalten dazu echtzeitig eine
Einladung. Wenn es in Ihren Reihen interessierte Menschen gibt, die diese
Veranstaltung gerne mit vorbereiten möchten, dann können Sie sich gerne bei mir
melden.

Ein weiterer Bick in die Zukunft betrifft den KiTa-Ausbau. Hier sieht es jetzt so aus, dass
die Dinge vorangehen. Der Jugendhilfeausschuss wird in den kommenden Wochen
wichtige Entscheidungen treffen, was den Neubau einer KiTa in der Melm, einer
weiteren neben der Matthäuskirche und einen Neubau der KiTa DBZ betrifft.

Die Übernahme von rund 20 weiteren Gruppen durch den Träger bedeutet auch in
personeller Hinsicht eine Erweiterung, so dass die Räumlichkeiten in der Lutherstraße 1



nicht mehr ausreichen. Geplant ist der Umzug in die freigewordenen Räume im ehem.
Verwaltungsamt in der Lutherstraße 13/14. Die Sanierung dieser Räumlichkeiten stellt
die Jona-Kirchengemeinde als deren Eigentümerin vor große Herausforderungen, die
wir aber zu bewältigen versuchen.

Eine weitere Zukunftsfrage ist die Frage einer möglichen Fusion mit dem Kirchenbezirk
Frankenthal. Hier war ja schon einiges in der Zeitung zu lesen. Der Stand der Dinge ist,
dass es im Februar ein zweites moderiertes Gespräch mit dem Kirchenbezirk
Frankenthal und dem Kirchenbezirk Bad Dürkheim-Grünstadt geben wird, bei dem die
verschiedenen Optionen nach dem Wegfall der Dekansstelle in Frankenthal ausgelotet
werden. Solange dies konstruktive, lösungsorientierte Gespräche sind, beteilige ich mich
gerne daran.

Zum Schluss noch drei schöne Dinge, die deutlich machen, dass wir uns doch nicht nur
mit unseren Strukturen befassen:
Das Projekt „Stille in der Stadt“, das im Frühjahr über mehrere Wochen stattfand, hat
sehr guten Anklang gefunden und hat viele Menschen erreicht, auch deutlich über den
Kreis derer hinaus, die wir immer erreichen.

Ähnlich könnte es sich mit einem Projekt verhalten, das für das kommende Jahr geplant
ist: Der Nacht der offenen Kirchen am Pfingstsonntag, die in großer ökumenischer
Breite stattfinden soll. Sie finden auf Ihren Tischen Flyer, die zur Beteiligung einladen
und ich ermutige Sie ganz ausdrücklich dazu, auch Ihre Kirche, Ihre Räume in dieser
Nacht zu öffnen.

Und nicht zuletzt haben wir in diesem Jahr auch ordentlich gefeiert: 70 Jahre
Melanchthonkirche, 125 Jahre Kirche in Altrip und um den Reformationstag herum 125
Jahre Apostelkirche.
Eine schöne Frucht der intensiven Beschäftigung mit der Geschichte der Apostelkirche
ist das Buch, das Stefan Bauer geschrieben und als Promotion eingereicht hat. Nach
Auskunft von Prof. Erne, der die Arbeit begleitet hat, ist es ein wirklich neuer und
gewichtiger Beitrag zur Geschichte und zum Verständnis protestantischer
Kirchenentwicklung im ausgehenden 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Also eine mit Sicherheit interessante Lektüre.

Vielleicht ist das ja so ein bisschen ein Vermächtnis, das du, Stefan, uns hierlässt, wenn
du in Kürze den Kirchenbezirk verlässt.

Herzliche Einladung zur Verabschiedung am 8.12. um 14.00 Uhr in der Apostelkirche

… und wie immer 1. Advent zum Neujahresempfang auf dem Lutherplatz.


