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Abschlussbericht Dekanatssynode am 28. September 2019 

- Es gilt das gesprochene Wort -  

Die Losung für den heutigen Tag steht im Psalm 55 und scheint mir ein gutes 

Motto für meinen Abschlussbericht zu sein: 

Wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich versorgen. 

Am Ende meiner Dienstzeit empfinde ich zuallererst Freude. Viele haben mich 

im Lauf der Jahre bedauert, dass das Dekansamt doch so viel Verwaltung 

bedeute. Ich konnte da nie zustimmen: Verwaltung hat ja immer mit Menschen 

zu tun. Im Rückblick könnte ich nicht sagen, dass es vorwiegend Verwaltung 

war, es war vorwiegend Gestaltung. Und das habe ich gerne gemacht! Ja, das 

hat bisweilen richtig Spaß gemacht. Für die vielen konstruktiven Gespräche, für 

das gemeinsame Gestalten, für Offenheit und Diskussionen bin ich von Herzen 

dankbar. Es war eine höchst lebendige Zeit. Und ich habe mich grundsätzlich 

jeden Tag gern an die Arbeit gemacht. Dafür bin ich dankbar. 

Aber natürlich ist da auch die andere Seite: manches war unzulänglich, einiges 

bleibt unvollendet. Das liegt mir am Herzen. Jetzt kann ich nichts mehr ändern. 

Ich gebe mein Amt in wenigen Wochen zurück. Da tut mir dieses Bild gut: all 

das Unfertige auf Gott werfen, aber auch den Dank wie einen Mantel über ihn 

werfen – und glauben und hoffen: in seinen liebenden Händen ist das alles gut 

aufgehoben.  

Was war es nun, was aus meiner Sicht meine Arbeit der letzten zehn Jahre 

ausmachte und prägte? 

Ich war gerade die ersten Tage im Amt, da rief mich eine Journalistin an: 

Sie hätten in der Zeitung so eine Rubrik, in der sie einzelne Personen 

vorstellten. 
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Ich sollte ihr – jetzt gleich am Telefon - eine Frage beantworten:  

„Wie erklären Sie einem Kind, was eine Dekanin macht?“ 

Die Frage traf mich unvorbereitet. Ich überlegte kurz und antwortete:  

Ich will dafür sorgen, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer mit ihren 

Kirchenvorständen gut ihre Arbeit tun können.  

Anschließend war ich unsicher, ich war ja eine noch unerfahrene Dekanin: ist es 

das, was mein Dekansamt ausmacht? Nach über 10 Jahren kann ich für mich 

nun sagen: ja, ich würde es heute wieder so sagen.  

Es ist freilich ein verkürzter Satz. Aber das Grundanliegen stimmt. 

Was gehört dazu, um die Arbeit in Kirchengemeinde und Dekanat gut tun zu 

können?  

Dazu gehört: 

- Dass Arbeit und Freizeit in einem guten Gleichgewicht sind 

- Gute Stimmung im Team und unter Kollegen 

- Gegenseitige konstruktive und substanzielle Unterstützung für neue 

Ideen 

- Mut zu lebendiger Veränderung 

- Eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Schulreferat, Kirchenmusikern, 

Jugendwerk, Bildungswerk, Diakonischem Werk und der 

Verwaltungsstelle  

Dazu habe ich in den letzten 10 Jahren versucht, meinen Beitrag zu leisten.  

Ein wesentlicher Baustein um diese Aufgabe gut umsetzen zu können war ein 

tragfähiges Team, gemeinsam dem Evangelium und dem Dekanat verpflichtet:  

- Die Referenten Herr Dr. Bernhard Liess und dann Herr Helmut Franke, 
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- Die Dekanatssekretärinnen Frau Schachinger und Frau Kern – davor auch 

Frau Moser,  

- die Jugendreferenten Diakon Huthmacher, Diakon Kracke, Annabell 

Keilhauer und Kristin Albrecht,  

- die Schulreferentinnen Frau Wieland (später Frau Thomas) und in der Folge 

Frau Opitz  

- die Senioren des Pfarrkapitels Stefan Fratscher und Holger Möller. 

- und nicht zu vergessen die stellvertretenden Dekane Matthias Jokisch und 

dann Andreas Fuchs. 

sie alle waren stets aufmerksame, offene Gesprächspartner.  

Auf Dekanatsebene ist in dieser Zeit  viel geschehen, das zähle ich Ihnen jetzt 

nicht alles auf.  (eine Liste dazu hängen wir dem Protokoll an) ein paar dieser 

Themen, quasi „meine“ Themen möchte ich rausgreifen,  

zunächst die großen Linien, dann noch ein paar konkrete Beispiele  

1. Diakonie und Dekanat: Schon unter meinem Vorgänger ist hier ein gutes 

Miteinander gewachsen.  

Wir haben dem weitere Begegnungspunkte hinzugefügt: 

Jahresempfänge über viele Jahre hin,  

drei Jahre teilten wir uns eine Fundraising-Stelle,  

zur theologischen Bildung veranstalteten wir jährliche Werte-Tage für die 

Mitarbeitenden der Diakonie.  

2. Ich wollte sehr viel in den Kirchengemeinden vor Ort sein, um mehr zu 

sehen, als was Pfarrer und Pfarrerinnen erzählen können.  

So machte ich im Lauf der Jahre pro KG ca. 5-10 Besuche  

und je eine Visitation – außer in Rosenheim, wo ich ja selbst zum 

Pfarrkollegium gehörte.  
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Die Visitationen gehörten neben den Beurteilungen der Pfarrerinnen und 

Pfarrer und der Diakoninnen und Diakone zu meinen Lieblingsaufgaben: 

hier spürte ich das Herz einer Gemeinde bzw. einer Person.  

Ein weiteres Highlight im Alltag waren für mich die Orgelprüfungen, die 

ich mit den Dekanatskantoren abnehmen durfte.  

In den Kirchengemeinden vorwiegend junge Leute, begabt an der Orgel 

und kenntnisreich in der Theorie erleben und prüfen zu dürfen, empfand 

ich jedes Mal als Geschenk. Dank der guten Ausbildungsarbeit der 

Kantoren KMD Bernhard Krikkay, KMD Andreas Hellfritsch, Judith 

Auerbach und Johannes Eppelein gab es allerdings auch durchgängig 

bestandene, auch sehr gut bestandene Prüfungen.  

3. Um handeln zu können und um flexibel handeln zu können, braucht es 

wirtschaftliche Stabilität. 

Dazu gehört neben Geschick auch viel Sorgfalt. < 

In Diakon Willi Dietsch haben wir einen weitsichtigen 

Verwaltungsstellenleiter, der immer schon weiter sieht,  

über den nächsten auf den übernächsten Schritt.  

So hat er gelassen und unerschütterlich zuversichtlich auch schwierige 

Zeiten mit allen Beteiligten durchgestanden, so dass wir nachher weiter 

waren als vorher.  

Heute sind wir im Verbund mit den Dekanaten Bad Tölz und Traunstein 

als erste in der Landeskirche am 1.1.19 in einem Zweckverband 

gestartet. 

In der Verwaltungsstelle und auch im ebw setzten wir zunehmend auf 

Dienstleistung für die KG, was gut angenommen wird. Ich danke den 
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Gremien und den Mitarbeitenden, dass sie sich darauf so engagiert 

eingelassen haben.  

4. Gute Arbeit in einem Dekanat braucht gute Zusammenarbeit auch unter 

den Kirchengemeinden im Dekanat  

a. Gemeinsame Themen helfen konzentrieren. So haben wir zunächst 

die Jahresthemen der Reformationsdekade übernommen und uns 

dann vom Dekanatsausschuss entsprechend für die weiteren fünf 

Jahre neue Jahresthemen gesetzt. Ich habe das für meine und 

unsere Arbeit im Dekanat als hilfreich, zielführend und entlastend 

empfunden.  

b. Die Zeit der Stellenmehrung ist vorbei. Heute wird viel in 

Einzelprojekten gearbeitet und gedacht. Projekte oder auch 

befristete Stellen sind teuer. Hier helfen die Fundraiser.  

Durch die wertvolle, kontaktfreudige und hoch kompetente Arbeit 

von Herrn Franke und Frau Görmann fanden wir viele Unterstützer 

für einzelne Projekte,  

ob die Begleitung von Familien mit unbegleiteten minderjährigen 

Flüchtlingen 

ob der Bau des Gemeindehauses in Prien, Bad Aibling oder in 

Haag,  

ob die Einrichtung der NFS-Stelle,  

ob unsere Stiftung Kirchen(t)räume –  

ohne Menschen und Einrichtungen, die sich hier finanziell 

beteiligen, wäre das alles nicht denkbar.  

c. Eine schon lebendige und doch noch sehr wohl ausbaufähige 

Zusammenarbeit ist die Ehrenamtsakademie.  
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Sie ermöglicht eine Zusammenarbeit mit dem DW auf der Ebene 

der Ehrenamtlichen. Der Inseltag ist da ein Renner geworden.  

d. Die wohl älteste Kooperation in unserem Dekanat ist die der BAP-

Gemeinden, zunächst nur in der Jugendarbeit, mittlerweile auch 

unter den Kirchenvorständen. 

In den Regionen Ebersberg-Grafing-Wasserburg oder auch im 

Südwesten Bruckmühl-Bad Aibling usw. entstehen neue 

Zusammenarbeiten.  

Auch das Kirchgeldprojekt ist eine Form der Zusammenarbeit, es 

entlastet die Pfarrer*innen und verschafft den KG größere 

finanzielle Spielräume. 

e. Zwei im Gesetz vorgesehene Instrumente haben wir hier aufleben 

lassen: die Dekanatskonferenz haben wir eingeführt, um eben die 

Zusammenarbeit und die Kommunikation der Werke und Dienste 

in unserem Dekanat zu stärken. Es ist gut, wenn man voneinander 

weiß. 

Und die Dekanatsversammlung, um gemeinsame Themen der KG 

auch gemeinsam unter allen Kirchenvorstehenden zu besprechen. 

Zum Schluss noch ein paar konkrete und persönliche Beispiele,  

Gelungenes und Unvollendetes: 

1. Mein erstes Thema hier als Dekanin war die Idee aus einer 

Kirchengemeinde, einen Friedwald einzurichten. Ich habe darin große 

Chancen gesehen. Doch es ist mir leider nicht gelungen, im Gestrüpp der 

Bürokratie eine gute Lösung herbeizuführen.  

2. Der Antrag des Dekanatsausschuss an die Landessynode, das Pfarrersbild 

theologisch zu deuten, führte durch glückliche Umstände dazu, dass im 
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Lauf der folgenden Jahre mehrere landeskirchliche Prozesse entstanden: 

„Pfarrerbild“, Miteinander der Berufsgruppen, Dienstordnung, 

Veränderung Urlaubsverordnung. All das bringt kein Schlaraffenland, 

aber einsichtigere Verordnungen und Gesetze, mit denen es sich besser 

lebt und arbeitet.  

In diesem Jahr schlossen wir hier im Dekanat noch den Kreis und boten 

den Pfarrer*innen und weiteren Mitarbeitenden im Dekanat schließlich 

ein Arbeitsbewältigungs-Coaching an, in dem die Einzelpersonen in 

einem vertraulichen Prozess im Fokus stehen. Aus dem Ergebnis dieses 

Coachingprozesses darf ich für mich ableiten, dass meine Bemühungen 

im Hinblick auf die eingangs erwähnten Ziele im großen Maße Früchte 

getragen haben. In unserem Dekanat haben wir den landesweit höchsten 

Zufriedenheitsgrad mit der beruflichen Situation unter den 

Mitarbeitenden. 

3. Ein großes Thema in den letzten drei Jahren ist PuK: Profil und 

Konzentration. Unser Profil schärfen, das Evangelium zu den Menschen 

bringen, dorthin wo sie sind. Und darauf die Kräfte konzentrieren.  

Schon lange bevor es PuK als Begriff und Projekt in der ELKB gab, gab es 

das, worum es ging, auch hier im Dekanat:  

a. BAP – Jugendarbeit dort, wo die Jugendlichen sind 

b. Berg- und Seegottesdienste, Klinikseelsorge, Gefangenenseelsorge, 

Hochschulseelsorge und Notfallseelsorge 

c. Religionsunterricht 

In den letzten 10 Jahren kam noch mehr dazu: 

a. Andachten von Pfarrer*innen in der Diakonie 
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b. Notfallseelsorge-Stelle, um die Arbeit zu stärken 

c. KiTa-Geschäftsführer für die Kitas in RO und für die Kitas in EBE, 

Grafing und WS,  

Geschäftsführer für die Pfarrämter sind ein Thema, das nun diese 

letztgenannten drei Gemeinden weitertreiben.  

Dennoch ist es gut, unter dem Aspekt Profil und Konzentration auf 

alle Bereiche unseres Handelns kritisch zu schauen und im Sinne der 

Menschen weiterzuentwickeln. Das ist für mich die dauerhafte 

Aufgabe, die sich aus dem PuK-Prozess ergibt.  

Dieses Profilieren und Konzentrieren gleichermaßen muss auch Pate 

stehen bei der Landesstellenplanung, die Sie ab spätestens 2021 

intensiv beschäftigen wird.  

4. Es bleiben aber auch ein paar offene Baustellen – hier zwei Beispiele:  

a. Notfallseelsorge: Hier hätte ich gerne eine stabile Stellensituation 

erreicht. Ich bedaure es sehr, dass es uns nach wie vor nicht 

gelungen ist, diese wichtige Aufgabe für alle Menschen in unserer 

Region im öffentlichen Bewusstsein und der Verantwortung der 

Gesellschaft zu verankern. Dass sowohl die politischen Entscheider 

als auch die kath. Kirche sich nicht in der Lage sehen, diese 

Verantwortung und Verpflichtung anzunehmen, schmerzt mich.  

Umso mehr würde ich mich freuen, wenn Sie heute dem Antrag 

des Dekanatsausschusses zustimmen und damit die Stelle im 

Bereich der Notfallseelsorge bis 2025 sichern könnten.  

b. Altenseelsorge: sie muss auf neue Füße gestellt werden: wir 

brauchen ausgebildete, kompetente Ehrenamtliche, wir brauchen 

hauptamtliche Begleitung und Zurüstung. Das alles ist noch ganz 
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am Anfang. Ich bin zuversichtlich, dass es Menschen hier gibt, die 

das weitertreiben.  

5. Dass trotz offener Baustellen viel von meinen Anliegen gelingen konnte, 

liegt auch daran, dass sowohl hier in der Dekanatssynode als auch in den 

Kirchenvorständen viel konstruktiver und kritischer Geist wach ist. Mit 

dem Sozialwort und dem Bildungswort oder auch mit der gemeinsam 

erarbeiteten Erklärung zum Thema ‚Asyl und Flucht‘ oder zur Barmer 

Theologischen Erklärung haben Sie wegweisende Beschlüsse gefasst. 

Besonders danken möchte ich allen, die sich in all den Jahren im 

Dekanatsausschuss eingesetzt haben. Ich habe den Weitblick, den Mut 

und die Kollegialität in diesem Gremium durch all die Jahre als 

außergewöhnlich wahrgenommen und sie stets dankbar hoch geschätzt. 

Mitnehmen werde ich aus diesem Dekanat,  

Vertrauen und Hoffnung, Lachen und Fröhlichkeit  

und ein herzliches friedvolles Miteinander. 

Ich habe Ihnen meine Anliegen in Beispielen vorgelegt. Ich lege sie Ihnen und 

meiner Nachfolgerin Pfarrerin Dagmar Häfner-Becker ans Herz – und ich werfe 

sie auf Gott und vertraue: er wird für uns sorgen,  

hier für die Menschen im Dekanatsbezirk und für uns alle persönlich.  

DANKE 


