
Bericht für die Bezirkssynode Ludwigshafen am 10.4.2021 

 

Liebe Synodale, 

zu den wiederkehrenden Tagesordnungspunkten einer Bezirkssynode gehört 

auch der Bericht der Dekanin, der Ihnen Einblick geben soll in die Arbeit des 

Bezirkskirchenrates, informieren soll über Veränderungen im Kirchenbezirk oder 

anstehende Aufgaben. 

Im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit zu Rückfragen und Aussprache 

Corona 

Nichts hat uns in den letzten Monaten so bestimmt wie Corona. 

Sah es bei der letzten Synode Mitte September noch so aus, als hätten wir das 

Schlimmste hinter uns, so wurden wir im letzten halben Jahr eines anderen 

belehrt. Inzwischen werden die Prognosen, wann wir die Pandemie hinter uns 

gelassen haben werden, deutlich verhaltener.  

Waren im ersten Lockdown Gottesdienste und alle anderen Veranstaltungen 

verboten und gab es gar keine Entscheidung zu fällen, kamen die Presbyterien 

danach in die schwierige Situation selbst entscheiden zu müssen, ob und wie sie 

Gottesdienste feiern oder was sie stattdessen anbieten. Unklare Perspektiven, 

und sich immer wieder kurzfristig ändernde Vorgaben haben es den 

Kirchengemeinden schwergemacht und immer wieder neue Entscheidungen 

abverlangt. 

Mein Eindruck war, dass es sich dabei niemand leichtgemacht hat, dass oft bis 

zum letzten Moment gemeinsam gerungen wurde und Entscheidungen von 

einem hohen Verantwortungsgefühl getragen waren. Für jede Entscheidung gibt 

es gute Gründe, die wir gegenseitig respektieren sollten:  

sei es, dass Gottesdienste aus Solidarität mit allen, die auch Verzicht leisten 

müssen, oder aus dem Wunsch, keine Gelegenheit für Infektionen zu geben, 

abgesagt wurden,  

sei es, dass sie abgehalten wurden um das Recht auf Religionsausübung zu 

gewährleisten und ein Minimum an gemeinsamem geistlichen Leben 

aufrechtzuerhalten.  

Dass dadurch ein uneinheitliches Bild entstanden ist, finde ich nicht schlimm. Wir 

sind als protestantische Kirche selten einheitlich, aber wir handeln eigenständig 

und verantwortlich. 



Auch unsere Arbeit hat Corona verändert. Wir haben viele neue Formen der 

Verkündigung, der Arbeit mit Konfirmand*innen, der Seelsorge gefunden. Auch 

wenn dabei vieles aus der Not geboren wurde, so ist nicht alles eine Notlösung, 

sondern ist es wert, daraufhin geprüft zu werden, was wir beibehalten wollen. 

Auch künftig wird man manche Sitzung eher digital abhalten, wird Gottesdienste 

zu manchen Gelegenheiten aufzeichnen und ins Internet stellen. 

Telefonandachten, Ostertüten oder Stationengottesdienste wird es hoffentlich 

auch in Zukunft geben. 

Allen, die mit Kreativität, Sorgfalt, Liebe und hohem zeitlichem Einsatz in diesem 

letzten Jahr kirchliches Leben aufrechterhalten haben, sage ich herzlichen Dank. 

Dass es uns gemeinschaftlich gelungen ist, die Suppenküche bis heute keinen 

einzigen Tag schließen zu müssen, freut mich ganz besonders. Auch hier war viel 

Einsatz erforderlich. 

Kirchenwahlen 

Ja, und dann gab es in dieser Zeit auch die Wahlen zu den Presbyterien. Auch hier 

war vieles, was angedacht und geplant war, nicht möglich und die Werbung um 

Kandidat*innen und Wahlbeteiligung deutlich erschwert. Dass wir in allen 

Gemeinden die erforderliche Zahl der Kandidat*innen gefunden und auch noch 

eine leichte Steigerung in der Wahlbeteiligung erzielt haben, hat mich sehr 

gefreut.  

Die Startbedingungen für die neuen Presbyterien und auch für unsere Synode 

sind ebenfalls schwierig. An einen Empfang, wie wir ihn vor sechs Jahren hatten, 

war nicht zu denken. Aber ich bin sicher, dass alle – wenn auch vielleicht mit 

einer gewissen Verzögerung – dann doch gut ins Arbeiten kommen.  

Nutzen Sie alle Angebote der Landeskirche, die es dafür gibt: Startertage, 

Fortbildungen zu einzelnen Themen – das alles wird Ihnen helfen. 

Auch der Bezirkskirchenrat hat gearbeitet und keine Sitzung ausfallen lassen.  

Baumaßnahmen größerer und kleinerer Art haben uns regelmäßig beschäftigt, 

ebenso Überlegungen wie mit unseren großen Gebäuden in Zukunft verfahren 

werden soll. So hat der Bezirkskirchenrat eine Gebäudebewertung des Evang. 

Altenheimes in Auftrag gegeben und befasst sich derzeit mit der Zukunft des 

Gebäudes in der Falkenstraße, in dem sich das Haus der Diakonie befindet. 

Die Kriterien für die Klimaschutzmittel wurden verändert und so das Engagement 

der Kirchengemeinde noch deutlicher anerkannt. 



Außerdem wurde ein Vorschlag erarbeitet über eine neue Verteilung der 

Baubedarfszuweisung, den wir dann – nach eingehender Beratung - der Synode 

im Herbst vorlegen werden. 

Die Gespräche mit den Kirchenbezirken Frankenthal und Bad Dürkheim-
Grünstadt über eine mögliche Fusion wurden nach knapp eineinhalb Jahren zu 
Beginn des Jahres 2021 eingestellt. OKRin Wagner bedauerte in einem Schreiben 
an die Beteiligten, dass die Gespräche von Misstrauen überschattet waren. „Dies 
war insbesondere der Tatsache geschuldet, dass die Vertreter aus Frankenthal 
sich eine Entwicklung mit dem Ziel einer Fusion oder Teilfusion mit dem 
Kirchenbezirk Ludwigshafen überhaupt nicht vorstellen konnten.“ Wie die 
weitere Entwicklung aussehen wird, kann ich Ihnen heute nicht sagen. 
 
Das Pfarrstellenbudget wurde im Sommer letzten Jahres beschlossen und wie 

sind dabei, es umzusetzen. 

Die Bedarfsmeldungen der Gemeinden und Regionen in Bezug auf den 

gemeindepädagogischen Dienst wurden im Herbst gesichtet und die Verteilung 

neu justiert. Notwendig war dies nicht zuletzt, weil zwei Personen (Uwe Lieser 

und Iris Hook) aus dem GPD in den Ruhestand getreten sind und nur eine Stelle 

neu besetzt werden kann. Aber auch Veränderungen in der Arbeit der 

Kirchengemeinden machten diese Neujustierung notwendig.  

Personalia 

Im GPD wird zum 1.Mai 2021 eine neue Mitarbeiterin beginnen, Vera Klaunzer. 

Sie wird schwerpunktmäßig für das Café Asyl und für die Suppenküche 

verantwortlich sein und so das sozialdiakonische Profil des GPD schärfen. 

Auch auf Seiten der Pfarrerschaft gab es wieder einige Veränderungen bzw. 

stehen an: 

Florentine Zimmermann ist seit Ende Dezember in Mutterschutz und 

anschließend in Elternzeit. Sie kehrt voraussichtlich Ende des Sommers wieder in 

den Dienst zurück. 

Elisa Stopp, Pfarrerin in Rheingönheim, und Frauke Fischer, Pfarrerin zur 

Dienstleistung, haben beide ein schwangerschaftsbedingtes 

Beschäftigungsverbot und werden erst nach der Geburt ihrer Kinder und einer 

Elternzeit wiederzurückkehre. 

Neu im Kirchenbezirk ist Florian Grieb, der hier auch sein Vikariat absolviert hat.  

Derzeit ist er zu 100% zur Dienstleistung im Dekanat, ab dem 1. Mai nimmt er 

Elternzeit und ist dann nur noch mit 25%, die vor allem in der Jona-



Kirchengemeinde eingesetzt werden. Am 9. Mai wird er in der Apostelkirche 

ordiniert. 

In der Gartenstadt ging zum Jahresende Pfarrer Theo Müller in den Ruhestand. 

Seine Verabschiedung ist für den 25. April geplant. Diese Stelle wird nicht 

wiederbesetzt. Auch Pfarrer Christoph Knack verlässt die Gartenstadt und wird 

zum 1. Juni in eine andere Landeskirche wechseln. Auch hier haben wir Glück: es 

gab eine Bewerbung auf diese Stelle und am 15. April wird Pfarrer Markus 

Spreckelsen dort seine Stelle antreten. 

Wie wichtig eine funktionierende Kooperation ist, zeigt sich gerade in solcher 

Situation. Ein abgestimmter Gottesdienstplan, ein gemeinsamer Beerdigungsplan 

und die Zusammenarbeit in der Konfi-Arbit helfen die Arbeit auch unter 

schwierigen Bedingungen zu organisieren. 

Ausblick 

Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft werfen, auch wenn 

ich die Zukunft dieses Kirchenbezirks nur noch für eine begrenzte Zeit 

mitgestalten werde: 

De Kirchenbezirk war einmal der größte in der Landeskirche; heute befinden wir 

uns im Mittelfeld. Die Zahlen werden weiter abnehmen. Auch wenn wir im 

letzten Jahr rund 25% weniger Austritte zu verzeichnen hatten als in Vorjahren, 

so haben wir dennoch mehr Gemeindeglieder verloren als in anderen Jahren: 

durch Tod, Wegzug und eine geringe Taufrate. 

Wir werden uns fragen müssen, was müssen wir tun oder lassen, um die 

Menschen, die uns als Kirche verbunden sind, nicht zu verlieren. Eine Antwort auf 

diese Frage habe ich auch nicht. Wilder Aktionismus ist sicherlich nicht die 

Antwort. Die Antwort liegt für mich eher in einem aufmerksamen Hinhören und 

Wahrnehmen. Dass wir dabei von manchem Hergebrachten Abschied nehmen 

müssen, liegt für mich auf der Hand. 

Eine hohe Belastung ist für uns auch unser Gebäudebestand, der aus Zeiten 

stammt, wo wir mehr als doppelt so viel Gemeindeglieder in Ludwigshafen 

hatten. Die Fragen, wie können wir unsere Gebäude über Gemeindegrenzen 

hinweg gemeinsam nutzen, wie können wir sie mit anderen nutzen und dabei 

auch Einnahmen erzielen, werden dringender werden. Was wir als 

Kirchengemeinde nicht mehr nutzen, muss vielleicht nicht sofort verkauft 

werden, sondern könnte auch zu einer Einnahmequelle werden, die uns von 

Kirchensteuern unabhängiger werden lässt. 



Bei immer weniger Pfarrpersonen ist auch eine Entlastung in der Verwaltung und 

Instandhaltung von Gebäuden notwendig. Eine zentrale Liegenschaftsverwaltung 

könnte hier neue Freiräume in der Arbeit von Pfarrer*innen schaffen. 

Der BKR wird sich mit diesen Fragen befassen müssen, aber er braucht dabei die 

Unterstützung der Bezirkssynode und der Kirchengemeinden. Auch auf Seiten der 

Landeskirche gibt es seit dem letzten Jahr Überlegungen in dieser Richtung, die 

sicherlich auch unterstützend wirken können.  

Aber – und das soll am Ende stehen – es sind nicht die Strukturen, die uns am 

Leben halten. Aber unsere Strukturen sollen uns auch nicht im Wege stehen, 

sondern der Arbeit dienen. Und die besteht darin, Menschen die frohe Botschaft 

zu verkünden, sie die Liebe Gottes spüren zu lassen und als Salz der Erde in dieser 

Welt zu wirken. Vielen Dank! 


