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Bericht der Dekanin 2017, Herbstsynode am 6. Oktober 2017 

 

Richtungsweisend, gemeinschaftsstärkend, konzeptionell unter-
wegs 

 

Liebe Synodale, liebe Brüder und Schwestern, 

das große Dekanat Büdinger Land braucht ein Leitungsteam, das nicht nur auf An-
forderungen reagiert, sondern auch richtungsweisend, gemeinschaftsstärkend und 
konzeptionell unterwegs ist. Der Dekanatssynodalvorstand nimmt sich dieser Aufga-
ben gerne an und hat über ein Leitmotiv für das Dekanat Büdinger Land nachge-
dacht. 

Verschiedene biblische Worte hat der DSV bedacht und mit den Aufgaben in unse-
rem Dekanat in Verbindung gebracht. In engere Auswahl fielen zwei Bibelworte. „Du 
stellst meine Füße auf weiten Raum!“ (Ps 31, 9b) und „Gott hat uns nicht gege-
ben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnen-
heit.“ (2. Tim 1, 7) 

Dieses zweite Bibelwort stand bereits über der Einführung des DSV an Pfingsten 
2016 und hat mich immer wieder bei meinem Wirken als Dekanin begleitet. Dieses 
vorläufige Leitbild für das neue Dekanat stelle ich über meinen diesjährigen Bericht.  

Es ist nicht der Geist der Furcht, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit, der uns leitet, wenn wir Kirche in der Region gestalten. 

Dieses Wort haben wir im DSV gewählt, damit es uns auch auf dem Weg zu einer 
Dekanatskonzeption begleitet. Im Zuge der Erstellung wollen wir mit Ihnen gemein-
sam klären: „Welche Kirche braucht unsere Region?“ 

Bei einer Dekanatskonzeption handelt es sich nicht um in Stein gemeißelte Gesetze. 
Zunächst wird es um eine Beschreibung von Rahmenbedingungen und Zielen ge-
hen, die sich aus Betrachtungen und Analysen, aber auch aus Visionen ergeben sol-
len. Vorarbeiten wurden von Vielen von Ihnen schon im Zuge des Fusionsprozesses 
mit großem Engagement in zahlreichen Arbeitsgruppen geleistet. Hierfür noch einmal 
mein ausdrücklicher Dank!  

Eine Dekanatskonzeption kann nur eine Momentaufnahme sein, die es stets weiter 
zu entwickeln gilt. Parallel dazu verändert sich laufend etwas in der Kirche unserer 
Region und in den Kirchengemeinden: So wechselte z.B. an Pfingsten 2017 die Kir-
chengemeinde Gonterskirchen die Dekanatszugehörigkeit und ging nach Grünberg. 
Einartshausen – pfarramtlich mit Gonterskirchen verbunden – verblieb in unserem 
Dekanat, worüber ich mich sehr gefreut habe. 

Wir müssen und mussten Abschied von lieben und engagierten Menschen nehmen, 
wie von unserem Mitsynodalen Hartmut Kinzer, der im März verstarb. Und wir konn-
ten Menschen mit neuen Ideen und Sichtweisen in verschiedenen Arbeitsfeldern hin-
zugewinnen 

Sie als Ehren- und Hauptamtliche in den Gemeinden und im Dekanat sind oftmals 
mit Aufgaben befasst, die zunächst nicht „kirchlich“ klingen: Baufragen, Personalfra-
gen, der Kirchenvorstand als Arbeitgeber – es ist nicht immer leicht. Hier versuchen 
wir von Dekanatsseite zu unterstützen: bei der Erstellung von Pfarrdienstordnungen, 
im Rahmen von regelmäßigen Verwaltungsprüfungen, bei Veränderungen im Pfarr-
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amt. In zahlreichen Kirchenvorstandssitzungen konnten wir als 
Dekanatssynodalvorstand oder ich als Dekanin als Gesprächspartner zur Verfügung 
stehen. 

Seminarangebote, Schulungen zum Kindeswohl, Informationsveranstaltungen und 
Austausch wie das KV-Vorsitzendentreffen und die geplante KV-Rüstzeit vom 15. – 
17. Februar 2019 werden von Ihnen angenommen. Es ist ganz wichtig, miteinander 
ins Gespräch zu kommen und sich über Erfahrungen auszutauschen. 

 

Nicht der Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit hat Gott uns gegeben: 

Bei den vielfältigen Aufgaben könnte leicht der Geist der Furcht wehen, wenn wir die 
einzelnen Anforderungen und Umgestaltungen als eine Bedrohung des Bestehenden 
oder als eine nicht gewollte Veränderung betrachten. 

Im kommenden Jahr werden wir uns in der Synode mit der neuen Pfarrstellenbemes-
sung beschäftigen. Der Geist der Kraft wird uns zu richtungsweisenden Entscheidun-
gen führen, wenn es um Einsparungen von Pfarrstellen gehen wird. Welche Kirche 
brauchen wir in der Region? Das wird die Frage sein, der wir in Besonnenheit nach-
gehen werden. 

Pfarrstellen / Kirchengemeinden: 

Der Geist der Liebe drückt sich im kommunikativen und gemeinschaftsstärkenden 
Wirken aus. All unsere Gottesdienste zeigen diesen Geist und auch die Arbeit in den 
Kirchengemeinden, die ich bei vielen Besuchen erleben konnte. Der Geist der Be-
sonnenheit und der Geist der Kraft waren bei Entscheidungen und Konflikten not-
wendig, die gelöst werden mussten. 

 Höchst / Oberau: Pfarrer Korth mit einem Vertretungsdienstauftrag seit Novem-
ber 2016 (Pfarrer Völger  Frankfurt) 

 Bobenhausen II: Pfarrer Dr. Metz mit einem Verwaltungsdienstauftrag für 5 Jahre 
seit Januar 2017 

 Wingershausen / Eschenrod / Eichelsachsen: Pfarrerin Merkel zur Inhaberin 
seit Februar 2017 

 Waldsiedlung: Pfarrer Schindel mit einem Vertretungsdienstauftrag seit Januar 
2017 

 Altenstadt: Pfarrer Willms Vertretungsdienstauftrag für die 0,5 Stelle seiner Frau 
(Pfarrerin Willms Gnadenthal) 

 Nidda: Pfarrer Isheim mit einem Vertretungsdienstauftrag für die halbe Pfarrstelle 
Nidda I 

 Bergheim: Rücktritt des KV  

 Ulrichstein: Pfarrer Dr. Möser als Vakanzvertreter seit Juni 2017 (Pfarrer Hof-
mann im Ruhestand) 

 Büdingen Süd: Pfarrer Kuche und Pfarrer Mohn mit einem Vertretungsauftrag 
und Pfarrer Weik als Vakanzvertreter seit Juli 2017 (Pfarrerin Petermann in 
Oberhöchsstadt) 
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 Geiß Nidda / Bad Salzhausen: Pfarrer Höll als Vakanzvertreter mit Unterstützung 
von Pfarrer Stenzel, Pfarrerin Allmansberger, und Pfarrer Isheim seit August 2017 
(Pfarrer Hampel Grünberg) 

 

Mitarbeitende 

Mitarbeiterwechsel und konzeptionelle Veränderungen finden auch in einzelnen 
Fachbereichen des Dekanates statt. 

Die visionäre und richtungsweisende Dimension drückt sich im Geist der Kraft aus, 
den Gott uns gegeben hat. Dazu gehören die Konzeptionen, die wir im Bereich Ge-
meindepädagogischer Dienst und Kirchenmusik im neuen Jahr vorhaben. Personelle 
Veränderungen auf Dekanatsebene bedeuten immer auch richtungsweisende Ent-
scheidungen zu treffen. 

 GPD - Konzeption 

 KiMu: Barbara Müller im Ruhestand / Anne Wagner neue A-Kantorin in 
der Region Büdingen - Konzeption 

 Stelle: „Demokratische Kultur in der Gesellschaft stärken. Gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus, Diskriminierung und gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit“ Matthias Blöser 

 

Gesellschaftliche Verantwortung 

Ein wichtiges Argument im Zuge unserer Fusion war: Kirche soll in der Region mit 
einer Stimme sprechen – besonders bei gesellschaftspolitischen Themen. Hier möge 
uns der Geist der Kraft und Besonnenheit leiten. 

In jüngster Zeit waren wir schöpfungstheologisch befasst mit Fragen des Boden-
schutzes, der Photovoltaik (Ranstadt-Dauernheim) und der Windenergie. 

Unser Zusammenwirken im so genannten LEADER-Beirat mit den Kommunen, mit 
Politik, der Wirtschaft und Verbänden soll die Regionalentwicklung fördern. – (Deka-
nin ist zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden, Vorsitzender ist Bürger-
meister Carsten Krätschmer) 

 

Diakonie 

Ein ganz zentraler Bereich für Kirche in der Region ist das diakonische Wirken. Dia-
konie ist vom Geist der Liebe angetrieben. Aber auch der Geist der Besonnenheit ist 
notwendig, wenn es um Entscheidungen und Veränderungen geht. 

 Diakoniestation Büdingen-Altenstadt – 16.08.2017 Rücktritt des Vor-
standes, Entscheidung des Zweckverbandes die Diakoniestation zum 
01.01.2018 an die GfDS überzuführen 

 Diakoniestation Hoher Vogelsberg – bleibt in der Struktur des 
Zweckverbandes 

 Tafel: 10jähriges Jubiläum in Büdingen, Neustrukturierung der Tafelar-
beit mit Schließung des bisherigen Tafelladens in Ortenberg und Ein-
richtung einer neuen Ausgabestelle für Kunden 
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 Diakoniestiftung: neue Beiratsmitglieder Manfred Hix, Richard Trunk; 
bisherige Beiratsmitglieder: Reinhard Hauck, Friedel Siemon, Sabine 
Bertram-Schäfer 

Mit Freude blicke ich auf unsere Kirchengemeinden, auf die Arbeit unserer Mitarbei-
tenden im Dekanat und auf die Gestaltungsmöglichkeiten, die wir im DSV nutzen 
wollen. Gerade heute möchte ich die Gelegenheit nutzen und die Arbeit auf allen 
Ebenen bei der Ausgestaltung des Reformationsjubiläums im letzten Jahr hervorhe-
ben 

 

Reformationsjubiläum 

Was bedeutet evangelische Kirche im Jahr 2017 und welche Kirche brauchen wir 
heute? Diese Fragen standen u.a. Pate für viele kreative und innovative Veranstal-
tungen in unserem Dekanat: Andachten und Gottesdienste, Konzerte und Ausstel-
lungen, Kindermusicals und ein Dekanatskinderkirchentag, szenische Lesungen, die 
Teilnahme am Konficamp in Wittenberg, der Besuch des Kirchentages oder von his-
torischen Stätten. Unterstützt wurde so manche Veranstaltung durch Gelder, die so-
wohl Landeskirche als auch Dekanat zur Verfügung stellen konnten. Auf regionaler 
Ebene war das Jubiläum vielfältig, ansteckend, einnehmend und zum Teil auch 
nachhaltig. Herzlichen Dank für großes Engagement! 

Der Geist der Kraft und der Besonnenheit hat im Rahmen des Reformationsju-
biläums auch zu einer Förderung einer kirchlichen Identität beigetragen.  

Und es ist noch nicht vorbei – mit dem Jubiläum: 

Zahlreiche Festgottesdienste und Konzerte werden am 31. Oktober stattfinden. Et-
was Besonderes wird das Glockengeläut von 15.17 – 15.30 Uhr sein. (1517 Thesen-
anschlag - 1530 Augsburger Reichstag / Confessio Augustana) 

So hoffen wir alle, dass der 31. Oktober 2017 kein Ende, sondern einen neuen An-
fang bildet. 

 
Bei allem, was wir tun und entscheiden, lassen wir uns leiten von dem Zuspruch Got-
tes: 
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit.“ 
 
Herzlichen Dank! 


