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Bericht der Dekanin vor der Dekanatssynode 

Prien 1. April 2017 

Mutig Gott vertrauen 

-Es gilt das gesprochene Wort - 

Sehr verehrte Ehrengäste, liebe Gäste, liebe Dekanatssynodale, 

Was sagen Sie dazu? Der Landeskirchenrat hat anlässlich seiner letzten 

Sitzung die Entscheidung getroffen, den Sitz des Landesbischofs nach 

Großkarolinenfeld zu verlegen, um damit der historischen Bedeutung 

Großkarolinenfelds für den Protestantismus unserer Region zu würdigen. 

Tja: fragende Gesichter. Aber nein, da muss ich sagen April, April. 

Das Beispiel ist gar nicht so weit hergeholt: 

Schließlich geht eine der möglichen Erklärungen für die Sitte einander, „in 

den April zu schicken“ auf den Reichstag zu Augsburg1530, also quasi 

dem Gründungsdatum unserer lutherischen Kirche, zurück. . Das 

reformatorische Thema war zwar das zentrale Thema, ansonsten galt aber 

die übliche Tagesordnung, zu der in diesem Jahr die Regelung des 

Münzwesens gehören sollte. Der TOP musste aber aus Zeitgründen 

verschoben werden, so dass für den 1. April ein besonderer „Münztag“ 

ausgeschrieben wurde. Als der 1. April kam, fand dieser Münztag dann 

doch nicht statt. Zahlreiche Spekulanten hatten auf diesen Münztag 

gesetzt und verloren ihr Geld. Und dann wurden sie auch noch ausgelacht. 
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Als ich das Themenheft zum Jahr des Reformationsjubiläums in den 

Händen hatte und gesehen habe, es trägt den Titel „Gott neu vertrauen“, 

habe ich mich richtig gefreut. An diesem Thema bin ich schon lange dran. 

In der Zeit seit der letzten Berichtssynode haben wir im 

Dekanatsausschuss beschlossen, im Anschluss an die Reformationsdekade 

die entstandene Tradition der Themenjahre weiterzuführen. Nachdem wir 

uns in den letzten 10 Jahren um die Reformation und ihre 

gesellschaftlichen Auswirkungen in den unterschiedlichsten Bereichen 

befasst haben, wollen wir von 2018 bis 2022 die Themenjahre in einen 

ausdrücklichen Gottes-Bezug stellen.  

Beginnen werden wir das Kirchenjahr 2018 am ersten Advent 2017 mit 

dem Thema „Mit Gott – neu anfangen“. 

Neu anfangen, gehört von Geburt an zu unserem Leben. Immer wieder 

sind wir Anfänger. Nicht nur, wenn es um die großen Dinge geht: digitale 

Errungenschaften oder eine neue Sprache oder ein Instrument erlernen. 

Dazu kommen die vielen Kleinigkeiten im Alltag: Ein neues Buch, ein 

Gespräch, eine Mail, eine Aufgabe und so weiter, alles muss anfangen, 

damit es werden kann. Jeder Tag ist so ein Anfang. 

Manchen fällt es sehr schwer, Neues anzufangen, weil sie aus 

unterschiedlichen Gründen einfach keinen Mut finden.  

Mut gehört zum neu anfangen, und Mut braucht Vertrauen.  

Marie von Ebner-Eschenbach sagt sogar: Vertrauen ist Mut. 

So verstehe ich auch den Satz bei Jesaja: „Durch Stillesein und Vertrauen 

werdet ihr stark sein“ heißt es bei Jesaja (30,15) 
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Meine Mutter führte regelmäßig Kontobuch, um in der großen Familie bei 

kleinem Budget gut haushalten zu können. Viele solcher kleinen 

Kontobücher hat sie im Lauf meiner Kindheit vollgeschrieben. In jedem 

stand vornedrin „mit Gott angefangen“.  

Das hat mich schon als Kind beeindruckt.  

Ich spürte ein Vertrauen darin und auch Demut, was dem Ursprung nach 

„Mut zum Dienen“ heißt.  

Eine Gabe, die wir zu unserer Zeit dringend nötig haben.  

Der Mut zum Herrschen und Rechthaben scheint derzeit weiter verbreitet 

zu sein. 

Mit Gott – neu anfangen, dazu gehört solcher Mut zum Dienen.  

Das brauchen wir auch in unseren Kirchengemeinden.  

Im Jahr 2018 stehen die Wahlen zum Kirchenvorstand an.  

Als Termin wurde der 21. Oktober 2018 festgelegt.  

Bereits in diesem Jahr werden deshalb viele Aktivitäten eingeleitet, damit 

auch diese Wahl reibungslos verläuft.  

Mit und durch diese Wahl werden wiederum viele Menschen anfangen, 

eine wichtige Aufgabe in unserer Kirche zu übernehmen – im Vertrauen 

auf Gott und mit Mut zum Dienen.  

Sie, als die derzeitigen Kirchenvorstände, haben so angefangen und sind 

vielleicht auch zu einer weiteren Amtszeit bereit.  

Ich danke Ihnen an dieser Stelle für Ihren wichtigen Dienst. 

Veränderungsprozesse bringen immer – das wissen wir auch aus dem 

privaten Leben – Befürchtungen und Bedenken mit sich. Das ist normal. 

Damit diese nicht die Macht übernehmen, braucht es Mut und Vertrauen. 
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Dr. Nikolaus Schneider, der frühere Ratspräsident, hat am 29. Januar im 

Rahmen unseres Festgottesdienstes daran erinnert. In seiner Predigt zur 

Sturmstillung auf dem See Genezareth stellte er das Wort Jesu ins 

Zentrum: Seid getrost, ich bin’s; fürchtet euch nicht!  

Diesen Satz Jesu angesichts stürmischer See bezeichnete Dr. Schneider als 

die biblische Erkennungsmelodie für Gottes Eingreifen in die 

Menschheitsgeschichte und unser Vertrauen auf den Auferstandenen. 

Mein katholischer Dekanskollege Sepp Riedl sagte neulich ganz ähnlich: 

„Fürchte dich nicht!“ - das ist das „Einfallstor für das Wirken Gottes“.  

Auch in unserem Dekanatsbezirk gab es im vergangenen Jahr natürlich 

Veränderungen. Ich denke an die Stellenwechsel mit vorangehender 

Vakanzen in unseren Kirchengemeinden und auch an die Veränderungen in 

der Verwaltungsstelle durch unsere Zusammenarbeit mit den Dekanaten 

Traunstein und Bad Tölz im Verwaltungsstellenverbund.  

Ein Beispiel: der Weggang von Diakon Daniel Kracke, der sowohl im 

Jugendwerk als auch in der Mitarbeitervertretung Veränderungen 

notwendig gemacht hat.  

Diakonin Kristin Albrecht ist nun seit Februar im Jugendwerk neben Daniel 

Huthmacher und Annabell Keilhauer für die Jugendarbeit in unserem 

Dekanat verantwortlich.  

Diakonin Birgit Görmann hat den Vorsitz der MAV.  

Alles lief vollkommen reibungslos und die Arbeit wurde beständig gut 

weitergeführt.  

Oder schauen Sie mit mir auf die Verabschiedung von Peter Selensky in 

den Ruhestand.  
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Schon vor seinem Abschied aus dem Vorstand der Diakonie kam Johanna 

Schilling in das Vorstandsgremium und hat somit einen großen Beitrag zur 

kontinuierlichen Arbeit geleistet. Die Aufgaben wurden neu verteilt und 

nun ist Rolf Negele der Sprecher des Vorstandes.  

Alles vollkommen reibungslos.  

In diesem Schuljahr sind mit Frau Storand, Frau Obermüller und Herrn 

Heiderich gleich drei Religionslehrkräfte in den Ruhestand gegangen.  

Auch das hat für das Schulreferat einiges an Veränderungen mit sich 

gebracht. Sie, liebe Frau Opitz, haben alle notwendigen Veränderungen 

reibungslos gemanagt. 

Auch persönliche Veränderungen gibt es immer wieder: 

Schwangerschaften oder längere Krankheiten. Sie bringen erstmal für die 

jeweilige Familie Veränderung, aber dann auch in unserer Organisation. 

Immer wieder erlebe ich dankbar, dass ich mich darauf verlassen kann, 

dass in aller Veränderung sowohl in der Verwaltungsstelle als auch in der 

Kirchenmusik und in den Kirchengemeinden das bestehende hohe Niveau 

gehalten wird und dass alle zusammenstehen. Das ist ein Geschenk! 

Ich schaue auch auf unsere Partnerschaft mit Lupembe. Es war ein sehr 

gewinnbringender Austausch mit der Delegation aus Tansania im letzten 

Sommer, der mir persönlich nochmal deutlich gemacht hat, wie wichtig 

der partnerschaftliche Austausch und Dialog ist. Mein Kollege Dekan 

Yohana Bimbiga wird in diesem Jahr in den Ruhestand gehen. Aber ich 

habe das Vertrauen, dass unsere Partnerschaft auch zukünftig durch das 

Engagement unseres Partnerschaftsausschusses und der beiden 

Missionspfarrer als ein gegenseitiger Austausch gepflegt werden wird. 
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Ein Projekt, bei dem wir während der Laufzeit viele Veränderungen erlebt 

haben, war unsere Projektstelle zur Familienbegleitung bei der Aufnahme 

von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die Frau Bajusz innehatte. 

Diese Veränderungen waren politisch bedingt, auch ein Zeichen dafür, 

dass wir auch politisch in bewegten Zeiten leben. 

So möchte ich an dieser Stelle allen Mitarbeitenden in den 

Kirchengemeinden, im Dekanat und der Verwaltungsstelle danken.  

Allen Haupt- und Ehrenamtlichen, die in allen Veränderungssituationen 

tatkräftig mit anfassen, mitwirken und durch ihren Einsatz etwaige 

Ausfälle tapfer und mutig kompensieren.  

Ich danke Ihnen, dass Sie sich in den täglichen Herausforderungen so 

kompetent und engagiert für die Kirche Jesu Christi vor Ort einsetzen. 

Namentlich möchte ich Herrn Dietsch nennen.  

In einem derzeit umwälzenden Veränderungsprozess der Verwaltungen, 

gebührt Ihnen als Verwaltungsstellenleiter großer Dank für Ihr 

Engagement, Ihren Weitblick und Ihre konzeptionelle Kompetenz,  

gepaart mit Geduld und einem großen Herzen für die Menschen. 

Es gibt freilich auch Erfahrungen, die das Vertrauen schwer machen. Das 

wissen wir alle. Darum ist mir das Wörtchen „neu“ sehr wichtig. 

In der Asylbetreuung wird es für die Ehrenamtlichen immer schwerer, 

Vertrauen zu bewahren.  

Die Unterstützung der Helferkreise von Seiten der Politik und der 

Öffentlichkeit ist wenig spürbar.  

Der DA hat sich in einem Schreiben diesbezüglich darum an den 

Ministerpräsidenten persönlich gewandt.  
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Ich kann nur hoffen, dass die Politik, die so hohe Verantwortung trägt, 

doch immer wieder den Mut findet,  

die Not der einzelnen Menschen höher zu stellen als Geld und Strukturen.  

Vertrauen neu gewinnen und wieder neu anfangen. Ich habe in meinem 

Leben gelernt:  

Solches Vertrauen „habe“ ich nicht, es muss immer wieder werden in mir, 

in jeder Veränderung wieder.  

Das gilt auch im Blick auf die Reformation, deren Jubiläum wir ja in 

diesem Jahr begehen.  

Mit seinem Thesenanschlag zum Ablass hat Luther eine Bewegung in Gang 

gesetzt und eine Vielzahl von Veränderungen, die wir heute nur zu leicht 

als Kirchenspaltung definieren.  

Was er eigentlich wollte, nämlich die klare kirchliche Orientierung am 

ernsthaften (!) Vertrauen auf Gott, geriet vor lauter Konfessions-Kämpfen 

(ich könnte auch sagen: vor lauter Strukturen und Machtkämpfen) über 

lange Zeit in den Hintergrund.  

Kirchenkämpfe haben wir heute Gott sei Dank nicht.  

Doch Kämpfe aus der Angst heraus sehr wohl.  

Oft bin ich entsetzt, wie das dann auch Umgang und Sprache prägt.  

Da möchte ich auf Jesus hören:  

So soll es unter euch nicht sein!  

Dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.  

Ich bin der festen Überzeugung, dass Vertrauen eine gute Kraft der 

Veränderung in sich trägt.  
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Ich weiß um die vielen Anstrengungen, die dieses Reformationsjubiläum in 

allen Kirchengemeinden mit sich bringt.  

Aber ich freue mich sehr und bin stolz darauf, dass wir in unserem 

Dekanatsbezirk eine solche Fülle und Vielfalt an Veranstaltungen auf die 

Beine gestellt haben.  

Helmut Franke hat dies in hervorragender Weise koordiniert und mit 

geplant, so dass ein einladendes Programm für das ganze Dekanat 

entstehen konnte.  

Auch dabei sind wir in ökumenischer Gemeinschaft verbunden.  

Die Katholiken feiern mit uns, auf allen Ebenen.  

Gerade in den Kirchengemeinden sind sehr viele ökumenische 

Veranstaltungen geplant und wurden zum Teil auch schon durchgeführt.  

In der Ökumene sehen wir, dass Vertrauen eines Tages zu guten 

Veränderungen führt. Was für ein Ereignis, als am Reformationstag im 

letzten Jahr Papst Franziskus wegweisende Worte zur Ökumene fand und 

damit auch würdigte, dass in all den Jahren Menschen das Vertrauen nicht 

verloren haben und immer wieder mit der Ökumene neu anfingen.  

In der Gemeinsamen Erklärung, die der Papst mit dem Lutherischen 

Weltbund herausgibt, sagt er: 

„Mit dieser Gemeinsamen Erklärung bringen wir Gott unsere frohe 

Dankbarkeit für diesen Augenblick des gemeinsamen Gebets in der 

Kathedrale von Lund zum Ausdruck und beginnen damit das Gedenken 

an 500 Jahre Reformation. 50 Jahre ununterbrochener und fruchtbarer 

ökumenischer Dialog zwischen Katholiken und Lutheranern haben uns 

geholfen, viele Unterschiede zu überwinden, und haben unser 

gegenseitiges Verständnis und Vertrauen vertieft.  
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Auch hier vor Ort möchte ich meine Dankbarkeit über das Gelungene in 

der Ökumene zum Ausdruck bringen. Gerade hier in Prien denke ich voller 

Freude an unseren gemeinsamen ökumenischen Inseltag auf der 

Fraueninsel vor fünf Jahren.  

Ich denke an die vielen gemeinsamen Aktivitäten in der Hochschul- und 

Notfallseelsorge,  

an die gute Zusammenarbeit der Seelsorger beider Konfessionen in den 

Krankenhäusern, in Senioreneinrichtungen und Kurkliniken  

oder auch an die Asylsozialberatung der beiden kirchlichen 

Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie.  

Deswegen gilt an dieser Stelle mein ganz persönlicher Dank allen Kollegen 

der Ökumene, namentlich meinem katholischen Amtsbruder, 

Landkreisdekan Domkapitular Daniel Reichel, 

und allen Mitarbeitenden in diesen Handlungsfeldern. 

Dem möchte ich außerdem den Dank an meinen Kollegen und Bruder aus 

Österreich anfügen: Superintendent Mag. Olivier Dantine: seit ein paar 

Jahren treffen wir Dekane aus Traunstein und Rosenheim uns regelmäßig 

ein paarmal im Jahr zum Austausch. Mir ist sind diese Begegnungen, die ja 

durchaus auch amikable Seiten haben, sehr wertvoll und bereichernd.  

Für mich persönlich in meiner Funktion als Dekanin gehört Vertrauen 

unbedingt dazu. Ich bin dankbar, dass ich so viel Vertrauen in Sie setzen 

darf und es umgekehrt auch erhalte. Es ist mir eine große Hilfe, dass wir 

hier eine so gute Zusammenarbeit mit allen Gremien (den 

Kirchenvorständen, dem Dekanatsausschuss und Ihnen als 

Dekanatssynode) haben.   
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In allen Veränderungen bleibt dabei das Wesentliche beständig,  

etwa die Identifikation und das Engagement unserer Mitarbeitenden und 

Ehrenamtlichen. Dafür bin ich von Herzen dankbar. 

Der Blick über den innerkirchlichen Tellerrand macht es notwendiger denn 

je, sich immer wieder auf das Motto „Gott neu vertrauen“ einzulassen.  

Die politischen Situationen in Europa und USA,  

dazu Terror, Hungersnöte in der Welt (derzeit vor allem im Südsudan) und 

die ungezählten Menschen, die auf der Flucht sind.  

Uns Christen steht es nicht wohl an, wenn wir auch noch vor der Angst 

kapitulieren und nach immer perfekterer Sicherheit oder gar Abschottung 

streben. Vertrauen muss zum Sicherheitsbedürfnis hinzukommen.  

Sonst wird die Angst übermächtig.  

Andererseits müssen wir auch die gefühlte Unzufriedenheit und Angst in 

weiten Teilen der Bevölkerung wahrnehmen  

und uns ernsthaft damit auseinandersetzen.  

Das ist eine ganz eigene Not.  

Deswegen begrüße ich es sehr, dass unser EBW einen,  

von vielen maßgeblichen Stellen und Personen unterstützten Förderantrag 

für ein Integrationsprojekt beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) eingereicht hat.  

Das Projekt hat den Schwerpunkt, die Aufklärungsarbeit in der 

aufnehmenden Bevölkerung, also bei uns, zu unterstützen,  

so dass Integration durch Miteinander und offene Begegnung gelingen 

kann.  

Ich hoffe sehr, dass dazu bald eine positive Entscheidung fällt. 
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Ich möchte Sie ermutigen, dass wir als evangelische Christen unbeirrt 

daran festhalten, das friedliche Miteinander über Religions- und 

Politikgrenzen hinweg zu befördern.  

Gehen wir aufeinander zu und suchen wir offen den Dialog.  

Ja, es ist schwieriger geworden, aber auch notwendiger. 

Lassen Sie uns alle einen Beitrag zu einem menschlichen Miteinander 

leisten, indem wir immer dann aufstehen und uns zu Wort melden,  

wenn die Menschen- bzw. Freiheitsrechte von Einzelnen oder Gruppen 

gefährdet sind.  

Überlassen wir bitte nicht das politische Feld denen, die aus der Angst der 

Menschen heraus Hass in unsere Gesellschaft streuen wollen. 

Wir haben in diesem Jahr Bundestagswahlen. Es könnte sich mehr ändern, 

als uns lieb ist. Bleiben wir als Christen auf dem Boden der Demokratie. 

Setzen Sie wir uns, wo immer es geht, dafür ein, dass sich die Menschen 

ihres Freiheitsrechtes - wählen gehen zu dürfen - bewusst werden.  

Je mehr wählen gehen, umso repräsentativer ist das Ergebnis.  

Das gilt für die Politik genauso wie für die Kirche. 

Das Jahr 2017 und auch die kommenden Jahre werden für uns aber auch 

einige innerkirchliche Veränderungen bereithalten.  

Die Landessynode, der ich ja angehöre, beschäftigt sich seit einigen 

Monaten mit dem Thema „Profil und Konzentration“.  

Die Landessynode hat dazu in dieser Woche sechs Strategische Leitsätze 

verabschiedet.  

Alle Prognosen zeigen, dass die Ressourcen schwinden.  
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Die Organisation Kirche muss sich damit auseinandersetzen.  

Dazu werden viele Ideen entwickelt, die für uns Kirchengemeinden und 

Dekanate mehr Möglichkeiten bieten, flexibel  

Stellen, Kooperationen und Aufgaben zuzuordnen.  

Die strengen Grenzziehungen und Gesetze in Bezug auf Personal und 

Verwaltung werden flexibler werden.  

Das kommt all denen unter Ihnen sehr entgegen, die mutig und 

vertrauensvoll - und manche schon lange - neue Wege in der 

Gemeindearbeit wagen.  

Mehr kann ich Ihnen dazu gar nicht sagen,  

mehr gibt es auch noch gar nicht zu sagen.  

Außer den Strategischen Leitsätzen steht noch gar nichts fest. 

Ich finde das einen guten Weg,  

der auch zu unserem nächsten Jahresthema passt.  

Dieser Prozess wird dennoch nicht leicht, weil wir es mit Menschen zu tun 

haben.  

So verschieden wie die Menschen sind, müssen auch die Lösungen sein.  

Ich bitte Sie deshalb schon jetzt darum,  

diesen Prozess konstruktiv zu begleiten  

und neuen Ideen eine Chance zu geben.  

Der Dekanatsausschuss hat das vor zwei Wochen auf seiner Klausurtagung 

bereits getan  

und wir sind gespannt, welche Auswirkungen dieser Prozess für uns hier in 

der Region mit sich bringen wird. 
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 „Gott neu vertrauen“  Im Blick auf die Reformation ist das eine ganz 

wunderbare Zusammenfassung.  

Reformation ist geprägt von der Hoffnung, dass ich nicht auf meine 

Vergangenheit festgelegt bin, sondern täglich neu anfangen darf, aus 

lauter Gnade.  

Reformatorisches Denken hat darum auch den Mut, sich im Vertrauen auf 

Gott auf den Weg in die Zukunft zu machen.  

Wir wissen ja: Gott kommt auf uns zu.   

Am liebsten würde ich jetzt das Lied „Vertraut den neuen Wegen“ (Nr. 395 

aus unserem Gesangbuch) singen, weil in diesen Zeilen alles drinsteckt, 

was ich mit meinem Bericht heute zum Ausdruck bringen wollte. 

Vielen Dank ! 

 

 


