
 

 

Bezirkssynode 21. März 2021 
 

Kirchenbezirk – aktuelle Situation 

Perspektiven aus dem Dekanat von Dekan Friedrich Zimmermann 
 

 

Die Corona-Pandemie – Ein Rück- und Ausblick 

 

Erste Meldungen einer möglichen Pandemie trafen über die Medien vor 

dem Sonntag Invokavit, 1. März 2020, ein. Seither, schon über ein ganzes 

Jahr lang, hält uns Corona einmal mehr, einmal weniger – zurzeit wieder 

mehr, ja, fest im Griff. Ob und wie wir in der kommenden Passionswoche 

und an Ostern Gottesdienste feiern – wir werden sehen.  

Meine Empfehlung ist, wenn irgend möglich nicht auf Präsenz-

gottesdienste zu verzichten. Wir können sie ankündigen als Angebot in 

dieser schwierigen Zeit vor allem für Menschen, die einen Gottesdienst 

aufsuchen wollen und für Menschen, die keine digitale Zugangs-

möglichkeit zu Gottesdiensten haben. Wo es technisch möglich ist, bietet 

sich beides an: Präsenzgottesdienste, die gestreamt oder ins Netz gestellt 

wird.  

Wir sollten als Kirche und Gemeinde alles tun, präsent zu sein und 

unserem gottesdienstlichen und gemeindlichen Leben Gestalt zu geben. Wir leben in einer so noch nie 

dagewesenen Sondersituation. Und sie wird uns auch noch eine gute Weile begleiten.  

 

Mit den eben gehörten vier Statements wollen wir Sie teilhaben lassen an Erfahrungen von Akteurinnen 

und Akteuren, die vielleicht Ihren eigenen Erfahrungen entsprechen oder ähnlich sind, die aber auch 

Einblick in Bereiche geben, die Sie nur vom Hörensagen kennen. Natürlich kann dies nur ein Ausschnitt 

sein aus dem vielfältigen Katalog kirchlichen Engagements in Gemeinde, Seelsorge und Einrichtungs-

diakonie, in Schule und Jugendarbeit. 

Wir hätten noch jemanden aus einer unserer Diakonischen Bezirksstellen in Vaihingen oder Ditzingen 

um ein Statement bitten können. Sie hätten uns erzählen können, wie mit dieser Krise einhergehend, 

Menschen, die vorher schon benachteiligt waren, noch mehr in Schwierigkeiten geraten. Viele sind von 

Arbeitslosigkeit betroffen. Familien, vor allem junge Familien, geraten unter Druck. Quarantäne wird zur 

großen Herausforderung und oft zur Überforderung. Ehekonflikte nehmen zu, aber auch psychische 

Erkrankungen – oft verstärkt eben durch wirtschaftliche Notlagen, in die Klienten in den letzten 

Monaten geraten sind. Einsame werden noch einsamer. Mit unglaublich hohem Engagement setzen sich 

die Verantwortlichen und Mitarbeitenden in der Diakonie per Handy oder Skype oder auch face to face, 



 

 

dann aber hinter Plexiglasscheiben, ein, dass die Menschen, die hilfe- und ratsuchend zu ihnen kommen, 

auch Hilfe erfahren. Nichts bleibt unversucht. Und was besonders erwähnt sei: Die Tafelläden sind mit 

Hilfe eines durchdachten Hygienekonzepts als systemrelevante Einrichtungen weiterhin geöffnet.   

  

Viel Kreativität und hoher Aufwand wird betrieben in der Arbeit der Kirchenmusik. Unsere 

Bezirkskantoren, aber auch die Musikverantwortlichen in den Kirchengemeinden, engagieren für unsere 

Gottesdienste Mitwirkende. Manches Lied wird arrangiert auf neue Weise. Eine kleine Kostprobe 

konnten Sie am Anfang dieser Bezirkssynode hören.  

Oder wir hätten jemanden aus der Erwachsenenbildung bemühen können. Wenn Veranstaltungen nicht 

präsent stattfinden können, wird die Technik zu Hilfe genommen. Meine Empfehlung: Melden Sie sich, 

wenn Sie es nicht schon getan haben, an bei der „ökumenischen Zukunftswerkstatt“. Sie findet dank 

Corona digital statt am Samstag, 24. April von 9-12 Uhr. Thema ist: „Mehr Gott wagen: glauben, tun und 

lassen; nah bei den Menschen in der Region und vor Ort“.  

Oder wir hätten jemand aus der Seniorenarbeit zu Wort kommen lassen können, was dort möglich ist 

und was nicht mehr – oder noch immer nicht.  

Corona schränkt uns zutiefst ein. Und die bange Frage bleibt: Was wird nach Corona sein? Was wird es 

wiedergeben? Was ist für immer Vergangenheit und nicht wiederbelebbbar? Wie wird Kirche und 

Gemeinde im nächsten Jahr, ja, in den nächsten Jahren aussehen? Werden die Mitgliederzahlen weiter 

so abnehmen? Wird der Trend weitergehen, dass aus „kirchlich freundlich Distanzierten“ „kirchlich 

Distanzierte“ werden, ohne jegliches Interesse an Kirche, geschweige denn eine Bindung an eine der 

Kirchen?  

 

Ganz tief ist in vielen von uns der Wunsch, dass wieder selbstverständlich wird, was vorher 

selbstverständlich war: Kirchengemeinderatssitzungen im engagierten Austausch miteinander bis zur 

Beschlussfindung rund um einen Tisch – hilfreiche, menschliche Begegnung in der Seelsorge am 

Krankenbett oder enge Kontaktpflege und Umgang auf Augenhöhe mit Menschen mit Handicap – 

Religionsunterricht im Klassenzimmer mit den Schülerinnen und Schülern in regem Austausch über 

schwerpunktmäßig existentielle Themen – Kinder- und Jugendarbeit als attraktives Freizeitangebot 

außerhalb des Zuhauses. Und ich füge hinzu: Konfirmandenarbeit, die vor allem auch Beziehungsarbeit 

ist, im Miteinander von Konfirmandinnen und Konfirmanden mit ihren Pfarrerinnen und Pfarrer und 

wer die Konfirmandenarbeit verantwortet. Das alles ging und geht seit einem Jahr so nicht. 

Corona macht uns bewusst, wie sehr wir Menschen Gemeinschaftswesen sind. Wir brauchen einander – 

real, von Angesicht zu Angesicht – selbst wenn man sich gegenseitig einmal nervt und dann nicht 

einfach wegklicken oder den PC ausmachen und die digitale Kommunikation beenden kann. Wir 

brauchen das Zusammensitzen und sich Auseinandersetzen. Ohne Gemeinschaft wird Gemeinde 

zersetzt. Sie löst sich auf. Sie geht zugrunde. Digitale Kommunikation kann nur ein Ersatz sein – mehr 

nicht. 

Allen Akteurinnen und Akteuren großen und ganz herzlichen Dank, allen, die sich für die Pflege von 

Gemeinschaft, von Menschlichkeit, von Kommunikation und einander Wahrnehmen einsetzen – auch 

allen, die dies auf dem „Ersatzweg digital“ möglich machen. 



 

 

Wenn sich von Corona überhaupt etwas abgewinnen lässt, dann dies, dass uns bewusst wird, 

schmerzlich bewusstwird, was uns fehlt, wenn wir auf menschliche Gemeinschaft und reale Präsenz und 

Nähe weitgehend verzichten müssen.   

   

Und doch können wir auch erwartungsvoll sein: Was gibt es Neues? Was konnte entstehen, weil 

Traditionelles so nicht mehr sein konnte? Was wurde plötzlich dank der Technik machbar? Ich denke an 

so manche digitalen Möglichkeiten, die unsere Angebotspallette verändern und bis hinein in Kirchen 

und Gemeindehäuser den technischen Fortschritt vorantreiben.  

 

Inhaltlich – theologisch – ist das Feld der Beurteilung von Corona weit. Es reicht von „Gott und Corona 

haben nichts miteinander zu tun“ bis „Corona ist Strafgericht Gottes“. Die einen argumentieren: „Gott 

hat nicht das Coronavirus geschickt,“ so der Ratsvorsitzende der EKD Bedford-Strohm vor einem Jahr. 

„Er ist ein Gott des Lebens, nicht des Todes.“ Gott hat sich in Jesus Christus gezeigt, und Jesus hat nicht 

getötet, sondern geheilt… Gerade jetzt, in der Passionszeit, erinnern wir uns aber auch an das Leiden 

Christi und machen uns klar, was es bedeutet. Jesu letzte Worte waren ein Schrei der Verzweiflung: 

Mein Gott, warum hast du mich verlassen! Diese Zweifel, die Jesus hatte, sind welche, die Menschen 

auch heute haben. Sie dürfen wissen: Gott ist auch da, wo Menschen leiden. Und weil es dieses Leiden 

eben gibt, ist Ostern mit der Auferstehung eine so wichtige Botschaft: Der Tod hat nicht das letzte Wort. 

Das Leben siegt. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat vor Ostern dazu aufgerufen, trotz der 

Corona-Krise im eigenen Land den Blick für das Leid in aller Welt nicht zu verlieren.“ –   
Quelle: https://www.shz.de/27990672 ©2021   

 

Gegenteilige Stimmen lauten: „Corona ist Gericht, ist Strafe Gottes“. Aber wen bestraft Gott mit 

Corona? Bestraft er alle, kollektiv? Und wofür? Für die dichtgemachten Grenzen Europas? Für unendlich 

großes Leid, das in unserer Welt geschieht durch Gräueltaten in Diktaturen, durch Terror in den Krisen- 

und Kriegsgebieten auf dieser Erde wie in Syrien, durch gnadenloses Durchgreifen und politische 

Machtbesessenheit wie in China oder Weißrussland? Oder bestraft er auch subtile und doch täglich 

geschehende strukturelle Ungerechtigkeit und menschenverachtendes Denken und Handeln? Bestraft 

er also eine in unserer Welt übermächtige und an vielen Ecken und Enden geschehende 

Menschenverachtung, die – biblisch-theologisch gesehen zugleich Ausdruck von Gottesverachtung ist? 

 

Wo positionieren Sie sich? Bei: „Corona hat nichts mit Gott zu tun?“ Oder: „Gott lässt sich nicht 

spotten“ und zeigt mit Corona seine Macht und straft eine Menschheit, die mehrheitlich alles tut, nur 

nicht fragt nach ihm und seinem Willen? Oder gibt es ein Dazwischen?  

 

Ich persönlich bekenne mich ratlos. Eine klare Antwort darauf zu geben, sehe ich mich nicht in der Lage. 

Ich sehe Gott nicht in seine Pläne und Ratschlüsse. Und doch sind da Worte von Jesus, die mir Gott 

anders zeigen, anders als einen, der straft und uns Menschen für Vergehen auf so schreckliche Weise 

zurechtweist.  

In der Bergpredigt sagt Jesus: Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen 

über Gerechte und Ungerechte. Und deshalb, weil Gott so ist, sollen wir nicht bloß unsere Freunde, 



 

 

sondern auch „unsere Feinde lieben“ und gar „für die beten“, so Jesus weiter, „die euch verfolgen, 

damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel (Matthäus 5,43-45) – eben dieses Gottes.  

  

Wer wollte nicht Kind eines solchen Vaters sein, des Vaters im Himmel. Ja, das sind wir durch Jesus 

Christus. Das ist Inhalt unseres Glaubens – Halt, Gehalt. Das ist das Fundament des Glaubens – von Gott 

gelegt. 

Und doch bleibt Corona und all das Leid, das Elend, die Trauer, die Verunsicherung, die wir dadurch 

erleben zusammen mit allem anderen weltweiten Unheil, das täglich geschieht und verursacht wird. Es 

bleibt als ein unlösbares Rätsel, am Ende ein Mysterium, das ich Gott nur vor die Füße legen, ja, ihm 

klagen und ihn bitten kann: Kyrie eleison. Herr, erbarme dich.  

Tun wir das – anhaltend. Und tun wir, was uns möglich ist, gegen die Vermehrung von Unrecht, von Leid 

und Not. Lassen Sie uns gemeinsam der Liebe Raum geben, gegenseitiger Achtung und Wertschätzung – 

und damit Gott ehren.  

 

Für mich ist diese Bezirkssynode heute Abend die letzte als Dekan. Lassen Sie mich noch Rückblick 

halten auf bis heute fast 8 Jahre als Dekan. Vieles musste in dieser Zeit bewerkstelligt werden. So 

manches ist gelungen. Manches ist anders gelaufen als gedacht. Gemeinsame Entscheidungen wurden 

getroffen – mehrheitlich, manchmal nach viel Gespräch und Diskussion. Nicht alle, aber viele 

Mitverantwortliche sind noch in dieser Bezirkssynode dabei.  

 

Ich erinnere an die schwer lösbare Aufgabe Pfarrplan 2024. Ein langer und schwieriger Prozess war 

damit verbunden. In mancher Gemeinde wurde er bereits umgesetzt – und das nicht schmerzlos. 

Glauben Sie mir: Ich füge niemandem gerne Schmerz zu. Ich hätte nichts lieber gehabt, als keinen 

Pfarrplanprozess führen und verantworten zu müssen.  

 

Da waren etliche Visitationen, die ich – noch zusammen mit Schuldekan Dr. Hinz – durchgeführt habe. 

Sie haben mir als selber leidenschaftlichem Gemeindepfarrer gezeigt, wie Gemeinden leben und agieren 

und der Botschaft des Evangeliums Gestalt geben auf je ihre Weise. Ich danke allen, die mit viel 

Engagement, mit Herzblut, mit Liebe und Phantasie am Werk sind, Haupt- und Ehrenamtlichen, 

Kolleginnen und Kollegen, Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäten und den Engagierten 

an so vielen Stellen, in Gruppen und Kreisen in den Gemeinden. Gott segne Sie mit viel Geist, mit 

Glauben, mit Hoffnung und Liebe – ja, dass Sie alle miteinander so viel wie möglich befördern, 

ermöglichen, ermutigen – und so wenig wie möglich, und nur wenn wirklich nötig – einschränken und, 

wenn es denn sein muss, verhindern. 

 

Wir haben schon 2015 im Dekanat Ditzingen einen Diakonatsplan erarbeitet. Der Umstand, dass es vor 

allem in der Jugendarbeit viele Personalwechsel seitens Jugendreferentinnen und Jugendreferenten 

gab, weil überwiegend nur befristete Stellen zur Verfügung standen, und wir Kontinuität in der 

Jugendarbeit erreichen wollten, war zur Erarbeitung unseres Diakonatsplans Motivation. Wir haben ein 

Ergebnis erzielt, das die Gemeinden zufrieden macht und auch für die hauptamtlich in der Jugendarbeit 



 

 

Agierenden Sicherheit schafft.   

Wir ließen uns zunächst auf Kooperationsgespräche ein – der Kirchenbezirk Vaihingen mit dem 

Kirchenbezirk Ditzingen, anfänglich noch Mühlacker mit dabei. Im Lauf der Zeit und nach viel Gespräch 

und Diskussion wurden daraus Fusionsgespräche. Zeit und Kraft wurde investiert, viel Verstand, aber 

auch Herz. Seit über einem Jahr sind wir nun fusioniert. Wir lernen immer mehr, uns als Einheit zu 

sehen und zu verstehen. Ein „Wir“ und „Ihr“ verbieten wir uns – zumindest auf der Leitungsebene.  

Ich bitte Sie um ein vertrauensvolles Miteinander im Geist des Apostels Paulus: „Seid so unter euch 

gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht.“ 

 

Ich freue mich darüber, dass die Kirchengemeinden und Pfarrerinnen und Pfarrer, die von einer 

zunehmend schwerer werdenden Last einer Kindergartenträgerschaft entlastet werden wollten, nun 

weitgehend befreit sind. Mit dieser Aufgabe der Übertragung der Kindergartenträgerschaft auf den 

Kirchenbezirk waren wir schon vor der Fusion im ehemaligen Dekanat Ditzingen befasst. Mit der Fusion 

ist nun auch diese hoch komplexe Aufgabe aufs Geleis gesetzt. Und wenn es auch an der einen oder 

anderen Stelle noch ruckelt – der Zug fährt. 

 

Dann kam die Pandemie. Es kam für mich persönlich eine lange Krankheitszeit. Ich bin Gott dankbar, 

dass ich wieder soweit hergestellt bin und ich mich zuversichtlich noch den Aufgaben stellen kann, die 

noch vor meinem Ruhestand zu erledigen sind. 

Dass die Pandemie Folgen hat – auch für uns als Kirche Folgen im Blick auf unsere Mitgliederzahlen, 

dass Kinder in Folge von Corona nicht getauft wurden, weil Termine verschoben werden mussten, 

Taufen nicht stattfanden, Konfirmationen verschoben wurden, wie auch Trauungen und vieles andere… 

das alles wirkt sich negativ aus. Es entsteht ein Terminstau. Frustration und Ärger, Resignation und 

Beziehungsabbruch sind Folgen. Und einher hat das alles auch finanzielle Folgen. Die Kirchensteuern 

brechen ein. Unsere finanziellen Möglichkeiten werden geringer. Wir müssen noch mehr haushalterisch 

mit unseren von unseren Mitgliedern anvertrauten Kirchensteuern umgehen. Mit einem Filmtitel 

gesprochen: „Die fetten Jahre sind vorbei“.  

Vom Kirchenbezirksausschuss wurde einen Finanzausschuss beauftragt. Der ist ausgelastet mit Arbeit. 

Vergangene Woche hatte ein Diakonatsausschuss seine konstituierende Sitzung. Wir werden in diesem 

Ausschuss daran arbeiten, wie wir auch künftig das Diakonat auf solide Füße stellen. 

 

Mit Ihnen zusammen, liebe Synodale, haben wir eine große Verantwortung, wie wir auch künftig und 

unter sich verändernden Umständen Kirche vor Ort und im Kirchenbezirk leben und gestalten und wie 

wir Kirche sind. Wir sind Haushalter. Herr dieser Kirche ist der Eine, der von sich sagt, so der Wochen-

spruch: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und 

gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Mt. 20,28. Lassen Sie uns in seiner Spur Kirche sein und leben – 

als Dienende, den Menschen Dienenden, als Kirche für alle – so untereinander gesinnt, wie es der Ge-

meinschaft in Jesus Christus entspricht – zur Ehre Gottes, und nichts als das. Vielen Dank für Ihr 

Zuhören jetzt und für alle Weggemeinschaft in der Vergangenheit. Gott segne Sie – in allem Tun und 

Lassen. 


