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Bericht der Dekanin vor der Dekanatssynode 
 
21. März 2015 
 

- Es gilt das gesprochene Wort - 
 
 
Sehr verehrte Ehrengäste, liebe Gäste und Dekanatssynodale, 

  
Gestern bin ich von der Landessynode zurückgekehrt.  

Eine Entscheidung dort war besonders wichtig: die Landessynode hat beschlossen, 

eine Vorsteuerung einzuführen, ab 2016 max. 1% mehr Ausgaben incl. Steigerung der 

Personalkosten von 2-3%. Der Landeskirchenrat (LKR) hat sich darauf konstruktiv 

eingelassen. Diese Vorsteuerung wird Standard werden, d.h. die Haushaltsplanung in 

den nächsten Jahren wird sich verändern: Im Fokus steht nicht mehr „wir finanzieren 

alles, was geht“, sondern: „Wir finanzieren gezielt.“ Dazu wird in diesem Jahr noch ein 

Prozess der konzeptionellen Entscheidungen angestoßen, also ein Prozess, in dem 

wir alle uns klar werden, wie wir auch in Zukunft Kirche sein wollen, auch dann noch, 

wenn es uns geht wie jetzt schon den Kirchen im Norden Deutschlands. Derzeit sind 

die Kirchensteuereinnahmen höher als die Schätzung. In diesem Jahr gehen sie in den 

ersten zwei Monaten erstmals leicht zurück.  

 

1. Wie wollen wir in Zukunft Kirche sein?  
Ich habe darauf keine Antwort, die die Finanzmittel bereits regeln würde, aber ich finde 

in der Bibel Antwort, die uns dabei leiten kann. Es geht mir dabei nicht um einen Satz. 

Bibelworte kann man gegeneinander ausspielen. Mir geht es um Gott, der in Jesus 

Christus Mensch geworden ist.  

Damit hat er uns die Richtung vorgegeben: Im Mittelpunkt unserer Arbeit muss der 

Mensch stehen. Alles, wofür wir Geld ausgeben, muss dem Menschen dienen.  

Und das gilt nicht nur für die Seelsorge und die Bildung der Jugend, die Diakonie oder 

die Ausbildung von Religionspädagogen. Das gilt auch für die Arbeitsbereiche, die nur 

mittelbar mit dem Menschen zu tun haben, die Einführung der Doppik oder die 

gesamte Verwaltung: wenn mit der Doppik am Ende Gelder nicht sinnvoller einsetzt, 

Finanzbuchhaltung nicht übersichtlicher gemacht, Zukunftsplanung nicht 

verantwortlicher gegenüber den Menschen gestaltet werden kann, dann passt was 

nicht.  

Im Blick auf die Einführung der Verwaltungsverbünde wird OKR Dr. Hübner nicht müde 

zu betonen: die spürbare Unterstützung der Kirchengemeinden in der Verwaltung wird 

der Lackmustest für diese Reform sein.  
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2. Am Menschen orientiert – so muss unsere Arbeit sein.  
So sind wir als Kirche von Anfang an aufgestellt. Das ist unser größter Schatz, den wir 

nicht in Gefahr bringen dürfen. 

Die ungezählten Ehren- und Hauptamtlichen in unserer Kirche und Diakonie, die 

Christen landauf landab: sie sind es, die die Treue und Liebe Gottes in Wort und Tat 

bezeugen. 

Wenn uns in diesem Jahr zudem die Jahreslosung „Darum nehmt einander an, wie 

Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ (Röm 15,7) begleitet, liegt es nahe, 

heute einmal ganz besonders auf die Menschen zu schauen. 

 

3. Viele Menschen sind es, die in unserem Dekanat das Kirchenleben gestalten. 
Engagement und Verantwortung erleben wir in unserer Kirche ganz besonders durch 

unsere vielen Ehrenamtlichen in den kirchlichen Gremien.  

In den Kirchenvorständen und wie Sie hier in der Synode, in Ausschüssen sowie in 

Gruppen und Kreisen. Ehrenamtliches Engagement in unserer Kirche und der Diakonie 

ist so vielfältig, dass ich erst gar nicht den Versuch mache, alles aufzuzählen. In Kirche 

und Diakonie in unserem Dekanatsbezirk haben wir etwa 3000 Ehrenamtliche in den 

unterschiedlichsten Feldern:  vom Ämterlotsen in der Diakonie bis zum Chorsingen, von 

der Asylbetreuung bis zum Seniorenkaffee! Ihnen allen gilt an dieser Stelle mal ein 

herzliches Dankeschön. Nur durch dieses Mitmachen ist die Gemeinschaft vor Ort - 

also die Kirche - lebendig. Sie alle geben freiwillig Zeit, Kraft, Wissen und vielfach auch 

Geld in das Engagement hinein.  

Warum tun Sie das? Ja, Sie erhalten auch was zurück. Ehrenamt ist keine 

Einbahnstraße. Aber zunächst ist da die Begeisterung, das Brennen für die Gemeinde 

Jesu Christi, die Lust, davon was weiterzugeben.  

Als Kirche und Diakonie sind wir uns darüber im Klaren, dass wir gegenüber diesen 

Ehrenamtlichen auch eine Verantwortung haben und bieten deshalb für diesen 

Personenkreis über die gemeinsame Ehrenamtsakademie von EBW, Diakonie und 

Dekanat Ausbildung und Begleitung. 

 

4. „Nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat.“  
Wie tun wir das? Wie sorgen wir füreinander? Wie gehen wir miteinander um – auch im 

Verborgenen? Wie diskutieren wir?  

Annehmen = alles hinnehmen? Nein..  

Alles hinnehmen, das hieße alles gleich-gültig machen.  

Das haben wir nicht von Jesus gelernt. Unsere Stärke als Christen ist es, zwischen 
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Mensch und Sache zu unterscheiden. So können wir freundlich und respektvoll immer 

wieder um den richtigen Weg diskutieren und auch mal ringen.  

Das erlebe ich täglich und bin deshalb besonders dankbar für das liebevolle, heitere 

und kollegiale Miteinander auf allen Ebenen in unserem Dekanat. Das ist ganz und gar 

nicht selbstverständlich.  

 

5. Die Menschen in den Berufsgruppen 
Den kirchlichen Auftrag, den Menschen die Botschaft Gottes näher zu bringen, nehmen 

laut der EKD-Mitgliederstudie in erster Linie unsere Pfarrerinnen und Pfarrer in ihren 

Funktionen als Gemeindepfarrer, Klinikseelsorger, Schulpfarrer, Gefängnisseelsorge 

war. Durch Sie wird die evangelische Kirche vor Ort persönlich identifizierbar. 

Seelsorgegespräche, Unterricht, Gottesdienste und Kasualien sind heutzutage 

unverzichtbar, damit Menschen mit Kirche in Kontakt kommen.  

Wirklich lebendig wird Kirche vor Ort, wenn die verschiedenen Berufsgruppen 

zusammenarbeiten: Diakone in der Senioren- und Jugendarbeit und die 

Religionspädagogen in den Schulen und Gemeinden sind auch für die Kommunen ein 

aktiv wahrnehmbarer Teil von Kirche.  

Aus diesen und anderen Gründen ist es richtig, dass wir zurzeit viel Energie darauf 

verwenden, die Berufssituation im Pfarrberuf zu analysieren und neu zu organisieren. 

Wenn unser Landesbischof nach seiner Wahl zum EKD-Ratsvorsitzenden in seinem 

ersten Interview sagt, dass wir die Rahmenbedingungen überarbeiten müssen, damit 

unsere Pfarrer mehr Zeit für die Seelsorge und weniger für die Verwaltung einsetzen, 

zeigt sich die Wertigkeit, die unsere Landeskirche diesem Thema beimißt.  

Unsere erste Aufgabe als Pfarrerinnen und Pfarrer muss die Verkündigung und 

Seelsorge sein und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, dass sich die Strukturen 

dieser Anforderung anpassen – nicht umgekehrt!.  

Erste Schritte sind gemacht, etwa die Erarbeitung einer neuen Regelung für 

Dienstordnungen.   

Und dazu: ähnliche Berufsbild-Prozesse bei Diakonen und Religionspädagogen.  

Leider kommen wir um Vakanzen nicht herum. Derzeit ist die zweite Stelle in Bruckmühl 

vakant und in 10 Tagen wird die Pfarrstelle Bad Endorf vakant, außerdem ist in 

Stephanskirchen 0,5 Stelle wegen Elternzeit nicht besetzt. Den vertretenden Kollegen 

danke ich ausdrücklich!  

Aber es kommen auch immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen zu uns und 

bringen damit neue Impulse ein. Im letzten Jahr sind insgesamt sechs neue Kolleginnen 

und Kollegen in ihr Amt hier bei uns im Dekanatsbezirk Rosenheim eingeführt worden 

und in diesem Jahr sind es bereits zwei.  
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Dankenswerterweise finden sich innerhalb des Pfarrkapitels auch Kollegen, die bereit 

sind, eine zusätzliche Aufgabe zu übernehmen. Zum Senior, also Vertrauenspfarrer, 

für 6 Jahre neu gewählt wurde im November Pfarrer Holger Möller und Pfarrer 

Reinhold Seibel zum stellv. Senior. Herzlichen Dank, dass Sie dieses Amt 

übernommen haben.   

 

6. Menschen in Verwaltung und Einrichtungen 
Struktur und Organisation ordnen unsere Arbeit. Das ist wichtig und gut. Gott sei Dank 

haben wir eine Vielzahl von motivierten, engagierten und kompetenten Menschen, die 

als Mitarbeitende in der kirchlichen Verwaltung und den kirchlichen Einrichtungen 

eine hervorragende Arbeit machen. Ob als Sekretärin im Büro der Kirchengemeinde, 

als Erzieherinnen in den kirchlichen Kindergärten oder die über 1300 Mitarbeitenden in 

allen Arbeitsfeldern der Diakonie, als Mesner oder Hausmeister, Mitarbeitende im 

Dekanatsbüro, der Verwaltungsstelle, als Schulbeauftragte, im Bereich des 

Jugendwerkes und im EBW. Sie alle leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, dass 

Kirche in unserem Dekanat unter den Bedingungen der modernen Zeit funktioniert.  

 

Einige organisatorische Veränderungen wird es in nächster Zeit geben. Die Vorboten 

sind schon da. Der Service für die Kirchengemeinden soll weiter ausgebaut werden 

und gleichzeitig soll den Anforderungen der Verwaltung der ELKB und der Gesetze, 

Rechnung getragen werden. Das Thema Verwaltungsstellenverbund der Dekanate 

Traunstein, Bad Tölz und Rosenheim fordert zurzeit von den Mitarbeitenden der 

Verwaltungsstelle einiges ab. Große Veränderungen schaffen Unsicherheit und 

müssen gut begleitet werden. Erschwerend kommt zu diesen Veränderung hinzu, dass 

die Arbeitsbelastung durch eine Häufung von krankheitsbedingten Ausfällen enorm ist. 

Neue Anforderungen im Bereich Kita, Immobilienmanagement und SEPA-bedingte 

Veränderungen in den Prozessen der Buchhaltung kommen noch verstärkend hinzu. 

Man kann sich daher nur wundern und es erfreut wahrnehmen, dass es Herrn Diakon 
Dietsch und seinem Team trotzdem gelingt, den Betrieb so gut am Laufen zu halten. 

Herzlichen Dank für alle Geduld, für alles Vertrauen und allen persönlichen Einsatz. 

 

7. Hinausgehen zu den Menschen durch die Kirchenmusik.  
Ich meine damit das reichhaltige kulturelle Leben, was uns durch die haupt- und 
ehrenamtlichen Kirchenmusiker geschenkt wird. Die beiden Dekanatskantoren 
Judith Traulsen und Andreas Hellfritsch, die vielen Kirchenmusiker und 
Kirchenmusikerinnen, die als Organisten, Chorleiter und Solisten unsere 

Gottesdienste mitgestalten und natürlich die vielen Aktiven die in den Chören und 
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Posaunenchören der Kirchengemeinden Musik von Menschen für Menschen und zu 

Gottes Ehre machen. Neben den Musikerinnen und Musikern finden sich aber auch 

immer wieder Künstler, die uns in den Räumen der Kirchen mit der Ausstellung ihrer 

Arbeiten eine große Freude bereiten. Dieses sage ich natürlich auch vor dem 

Hintergrund, dass wir im Januar mit unserer dekanatsweiten Predigtreihe „12 wOrte – 

12 Bilder“ das Thema „Bild und Bibel“ der diesjährigen Lutherdekade aufgenommen 

haben und auch dem Thema „Kunst und Kirche“ den diesjährigen gemeinsamen 

Jahresempfang gewidmet haben. 

 

8. Menschen jenseits des Tellerrands 
Viel Musik haben im letzten Jahr unsere vier Delegationsreisenden auch auf ihrer Reise 

in unserer Partnerdekanat Lupembe in Tansania gehört. Aber nicht nur gehört sondern 

auch eingebracht. Musik ist etwas Verbindendes. Mit Pfr. Thomas Löffler, dem 
Ehepaar Edeltraud und Dieter Dürr und Hans-Jürgen Schuster haben sich vier 

Menschen unseres Dekanatsbezirk auf einen beschwerlichen Weg gemacht, um durch 

persönliche Begegnung, thematischem Austausch und in gemeinsamen Gottesdiensten 

die Partnerschaft mit dem Dekanat Lupembe zu stärken und die aktuelle Situation der 

Kirche in Tansania kennenzulernen. Die vier haben viel und Interessantes zu berichten. 

Laden Sie sie in Ihre Kirchengemeinden ein und lassen Sie sich mitnehmen in diese, für 

uns doch etwas andere Welt. Ich freue mich sehr, dass die Partnerschaftsarbeit in 

unserem Dekanat insgesamt eine gute Entwicklung nimmt. Die beiden 

Dekanatsmissionpfarrer (Pfr. Löffler und Pfr. Möller), die 

Dekanatsmissionsbeauftrage Frau Dürr, unser Jugendwerk und die 

Gemeindebeauftragten sind aktiv an dem Thema dran und haben im letzten Jahr ihre 

Arbeitsstruktur verändert und auf diesem Wege vollkommen untypisch ein Gremium 

abgeschafft. Alle oben Genannten und zwei Mitglieder des Dekanatsausschuss bilden 

nun gemeinsam den Partnerschaftsausschuss, in dem alle Anliegen der 

Partnerschaften, die es in unserem Dekanatsbezirk gibt, thematisiert werden. Vorher 

gab es das Treffen der Gemeindebeauftragten und einen Partnerschaftsausschuss. 

Alle sind sich dabei einig, dass heute das Wort Mission (Mission = Sendung, gesandt 

sein in die Welt (Matth.28,18)), die Situation nicht mehr richtig wiederspiegelt. Heute 

sollten wir lieber nur noch von Partnerschaft auf Augenhöhe reden. Dazu sollen die 

jährlichen Begegnungen helfen: Jugend und Erwachsene wechseln sich dabei im 

Kommen und Reisen ab. In diesem Sinne freuen wir uns auf viele weitere 

Begegnungen. 
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9. Begegnung mit Menschen in der diakonischen Arbeit.  
Ein Thema beschäftigt uns seit einiger Zeit besonders: Die Situation der Flüchtlinge 

und Asylsuchenden, die in großer Anzahl zu uns kommen. Menschen, die vor Krieg, 

Terror und Hunger auf der Flucht sind und in ihrer Verzweiflung Schutz und Hilfe bei 

uns suchen. Unser christliches Gewissen drängt uns, ihnen diese Hilfe zu geben. 

Wenn es sein muss, auch gegen das Gesetz – derzeit haben wir das vierte 

Kirchenasyl in unserem Dekanatsbezirk. Ganz praktisch sind es die Mitarbeitenden der 

Diakonie-Asylsozialberatung und die vielen Ehrenamtlichen, auch in den Gemeinden, 

die sich für diese Menschen einsetzen. Ich danke ihnen allen für ihren qualifizierten, 

unermüdlichen und wichtigen Einsatz.  

Unter den Asylbewerbern gibt es auch Jugendliche, die allein, ganz ohne Begleitung 

fliehen, manchmal von der Familie geschickt, als letzte Chance.  

Sie benötigen besondere Betreuung und fallen unter das Jugendhilfegesetz. Nicht 

immer ist eine Sammelunterkunft zielführend. Für manche Jugendlichen ist eine 

Unterbringung in einer Familie der sehr viel bessere Weg. Unser Dekanat hat darum 

eine Projektstelle für den Bereich Familienbegleitung bei Aufnahme eines 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings geschaffen und mit Frau Beata Bajusz 

besetzt.  

Damit Familien diese Aufgabe gut übernehmen können, bieten wir ihnen in enger 

Zusammenarbeit mit der Caritas zusätzliche pädagogische Unterstützung und 

Begleitung.  

 

10. Menschen anderer Religionen 
Es ist nicht nur die Not, die uns im Blick auf Asylsuchende beschäftigt. Sie alle 

kommen aus anderen Teilen dieser Welt. Daher sind für uns in vielen Fällen ihre 

Verhaltensweisen und Bräuche fremd und stoßen allein deswegen bei vielen auf 

Ablehnung. Unter ihnen sind viele Christen, aber auch Angehörige anderer Religionen. 

Das Fremde in ihrer Kultur und ihrer Religion verleitet leider viele Menschen zu 

undifferenzierten Urteilen und Vorurteilen, so dass dann Menschen, die selber auf der 

Flucht vor Terror sind, in einen Topf geworfen werden mit denen, die für islamistischen 

Terror verantwortlich sind.  

Um das in aller Deutlichkeit zu sagen, Terror, egal von wem und wo er ausgeübt wird, 

ist zu verurteilen und muss unterbunden werden. Terror ist Gewalt gegen Menschen 

und gegen unsere christlichen und demokratischen Grundprinzipien. Besonders 

tragisch ist im Fall des IS, dass dieser Terror ausgerechnet im Namen einer Religion 

verübt wird – und Angehörige von Religionen wie Islam und leider vor allem 

Christentum betrifft. Unsere gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe ist es, den Terror 
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mit allen rechtstaatlichen Mitteln zu verhindern. In dieser Haltung wissen wir uns in 

guter Gemeinschaft mit den muslimischen Gemeinden unserer Region. Am 13. Mai 

werden wir im Gedenken an das Ende des 2. Weltkriegs in Rosenheim mit allen 

Konfessionen und Religionen einen Friedensweg veranstalten.  

 

11. Wo Menschen sind, gibt es Missverständnisse 
Im Blick auf die Asylsuchenden möchte ich noch auf ein anderes Missverständnis 

hinweisen. Da ist manchmal zu hören: „die haben ja sogar ein Smartphone“ oder „und 

woher haben die die tollen Anoraks und Hosen?“ Dazu muss man wissen: 

Smartphones sind heute kein Luxusgegenstand mehr und für Asylsuchende oft die 

einzige Möglichkeit, mit den im Unheil zurückbleibenden Angehörigen in Kontakt zu 

bleiben. Und was die Kleidung betrifft, so bin ich sehr dankbar, dass es Firmen wie 

Marc O‘Polo gibt, die großzügige Kleiderspenden geben – natürlich neue! Wer also 

deswegen behauptet, Asylsuchende werden besser behandelt als unsere eigene 

deutsche Bevölkerung unterliegt in meinen Augen einer kompletten Fehleinschätzung. 

Mir zeigt das: Zur Liebe gegenüber den Menschen gehört es, sich zu informieren und 

zu fragen, bevor man urteilt.  

Einen solchen Informationsbaustein liefert auch unser Bildungswerk durch eine 

Fortbildung für Ehrenamtliche in der Asylbetreuung, die sehr gut nachgefragt wird.  

 

12. Arme Menschen bei uns 
Für uns in Kirche und Diakonie ist aber nicht nur das Thema Asyl von Bedeutung. Wir 

haben bereits 2010 unser Sozialwort verabschiedet, weil wir uns der Verantwortung für 

die Menschen in unserer Region bewusst sind. Seitdem werden regelmäßig diese 

Themen hier in der Synode angesprochen und auch heute liegt der Bericht der 

Gemeinden wieder vor. In unserer Diakonie und den 15 Kirchengemeinden gibt es ein 

großes Engagement für Menschen, die unsere Hilfe benötigen. Sei es in den Tafeln, 

der Telefonseelsorge, beim Sonntagsmahl oder in der Wohnungslosenhilfe. Die 

steigende Zahl an Menschen die unsere Hilfe benötigen, macht andererseits eine 

steigende Zahl an Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen notwendig und mir ist bewusst, 

dass wir teilweise an die Grenzen des Machbaren für alle Beteiligten kommen. Den 

Menschen, die sich hierbei engagieren, kann man gar nicht genug danken. 

 

13. Die Menschen in unseren Gemeinden 
Bei allem Blick auf die Menschen in Not, dürfen wir es nicht versäumen, auch den 

Blick auf die Bedürfnisse und Erwartungen unserer normalen Gemeindemitglieder zu 

richten.  
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Seelsorge, Gottesdienste, Kasualien, Erleben von Gemeinschaft, Organisation von 

Bildungsangeboten, Religionsunterricht an Schulen, spezifische Angebote für 

bestimmte Personenkreise (Frauen und Männer, Senioren und Jugend, Familien und 

Single, Kinder in der Pubertät und Menschen in der Mid-Life-Krise) je nach Bedarf und 

Möglichkeiten der Kirchengemeinde prägen das vielfältige Bild unserer evangelischen 

Kirche im Dekanatsbezirk. Hier sind die Kirchengemeinden kreativ und aktiv – Immer 

mehr auch in Kooperation mit einer oder mehreren anderen Kirchengemeinden.  

 

14. Gegenwärtige Herausforderungen  
Unsere kirchliche Arbeit ist vielfältig wie nie.  

In den letzten Jahrzehnten haben wir immer mehr Formate entwickelt, das Evangelium 

nicht nur in der Kirche anzubieten, sondern hinauszugehen zu den Menschen.  

Das ist der richtige Weg.  

Die zahlreichen Kirchenaustritte aber erschrecken uns. Zum ersten Mal in der 

Geschichte unserer Kirche schrumpft sie.  

Im letzten Jahr waren es bayernweit 30.500 Evangelische, das sind so viele wie ¾ der 

Evangelischen in unserem Dekanat, in den ersten beiden Monaten 2015 bereits wieder 

5000.  

Man kann darauf mit Angst reagieren. Eine Kollegin sprach neulich vom Verwalten des 

Untergangs.  

Nein, liebe Brüder und Schwestern, das ist nicht meine Sicht. Ich habe keine Angst um 

die Kirche und den Glauben, ich glaube aber, dass große Veränderungen auf uns 

zukommen, und zwar in zwei Richtungen:  

Die eine betrifft die Art unserer Arbeit: Ich glaube, dass wir zunehmend nicht mehr 

„auch“, sondern in der Hauptsache dort sein müssen, wo die Menschen sind und nicht 

mehr hoffen dürfen, dass sie kommen. 

Die zweite betrifft den Inhalt: wir werden mehr und mehr neue Antworten finden 

müssen auf Fragen des Lebens und Sterbens. Die alte Sprache wird nicht mehr 

verstanden. Wir müssen neu formulieren. Neu den Menschen aufs Maul schauen und in 

aktueller Sprache Antworten finden.  

Das ist für mich auch eine Antwort auf die Entwicklungen der letzten Monate 

(Zunehmende Zahl von Menschen auf der Flucht, Brandstiftung in Vorra, Pegida- und 

die Gegen-Demonstrationen in ganz Deutschland, Terroranschläge und -warnungen) 

Als Kirche hat uns dabei nicht eine Haltung des „dagegen“ zu leiten, sondern eine 

Haltung des „dafür“: Nämlich für ein gottgewolltes friedliches Miteinander der Völker und 

der Menschen in unserem Land. Die Bibel weist uns den Weg: Wir sind alle (!) Gottes 

Geschöpfe, ihm ebenbildlich! Und durch Christus wissen wir: wir sind mit all unserer 
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Brüchigkeit angenommen. Darum, sagt Paulus den Römern das Wort, das uns zur 

Jahreslosung wurde in diesem Jahr „Nehmt einander an – zu Gottes Lob!“  

Wir müssen freilich als Kirche auch für die da sein, die sich durch „vermeintliche“ 

Ängste und reale Bedrohungen verunsichert fühlen.  

Angst zu haben ist eine ganz normale menschliche Regung. Die Bibel lehrt uns, der 

Angst aber keine Macht zu geben. Jesus Christus sagt ganz realistisch: „In der Welt 

habt ihr Angst, aber: seid getrost. Ich habe die Welt überwunden.“  

Diesen Blick nach vorn haben wir Christen. Den können und sollen wir weitersagen. 

Lassen Sie uns das tun. Im täglichen Leben, am Arbeitsplatz, in Diskussionen. Hier sind 

wir alle, unabhängig von Beruf und Kompetenz gefragt. Gerade in unruhigen Zeiten - 

nicht zum Wohle der Kirche sondern zum Wohle der Menschen und zur Ehre Gottes. 

Danke! 


