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Sehr geehrtes Präsidium, liebe Mitglieder der Dekanatssynode! 

 

Wer eine rosa Brille trägt, der sieht eine rosige Welt und weniger Schatten oder 

Hindernisse. Die finanzielle und personelle Ausstattung der Kirchengemeinden ist noch 

nie so gut gewesen, wie in den vergangenen drei Jahren, auf die wir zurückblicken. Die 

Kirchensteuer sprudelt, die Stellen in den Kirchengemeinden, im landesweiten Dienst 

(Klinikseelsorge, JVA, Bildungsarbeit ...) sowie in unseren Einrichtungen und der 

Verwaltung können in der Regel zügig und qualifiziert besetzt werden. Augsburg ist 

attraktiv und wird es auch bleiben. Und wir tun auch einiges dazu: Wir führen junge 

Menschen an die Arbeit in der Kirche heran (KonfiCamp, Praktika, Schnupperpraktika, 

Qualifikation für eine Ausbildung in der DJW, Gremienarbeit der Jugend), bilden aus 

(GKG, Junge Werkstatt, DWA), begleiten und halten Kontakt zu Studierenden der 

Theologie und Diakonik. Arbeiten sie dann mit uns im Dekanat, investieren wir viel in 

Begleitung und Bindung dieser Menschen an unsere Kirche (Fortbildungs- und 

Qualifikationskonzept für Ehrenamtliche in den Kirchengemeinden und im Jugendwerk, 

für Mitarbeitende bei ekita.net und Verwaltung, Fortbildungen für Pfarrer/innen und 

Diakone/innen auf Dekanatsebene). Noch geht es uns damit gut. Allenfalls können wir 

auf hohem Niveau jammern. 

Doch es gibt Hindernisse und Schatten, die man trotz rosa Brille jetzt erkennen sollte: 

Die Zahl der Kirchenaustritte wird hoch bleiben, wenn es uns nicht gelingt gegen-

zusteuern, das Kirchensteueraufkommen wird sich maßgeblich aus demographischen 

Gründen ab 2020 rückläufig entwickeln und der theologische, diakonische und 

religionspädagogische Nachwuchs wird nicht so groß an der Zahl sein, wie wir ihn 

angesichts der kommenden Pensionswelle bräuchten, um unbesetzte Stellen wieder zu 

besetzen. 

Gleichzeitig erfüllt uns Dekane und Senioren des Pfarrkapitels die wachsende Anzahl an 

langfristigen Erkrankungen im Pfarrkapitel mit großer Sorge. Die Aufgaben und 

Anforderungen an die kirchlichen Berufe sind zahlreicher und größer geworden. Auch 

trägt ein objektiv empfundener Qualitäts- und Verfügbarkeitsanspruch (schnelle 

Reaktionszeiten auf Kommunikation, immer verfügbar, individuelle Wünsche sind zu 

erfüllen, Vergleichbarkeit der eigenen Leistung …), das subjektiv und auch durch 
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Persönlichkeitsstrukturen wie Pflichtgefühl, Hilfsbereitschaft, Anspruchsdenken als 

„Lieferant“, verstärkt wird. Gleichzeitig hat der Prozess zum Pfarrbild gezeigt, dass die 

Kolleginnen und Kollegen am liebsten den Tätigkeiten nachgehen, die gerne als „ureigen“ 

bezeichnet werden: Verkündigung und Seelsorge. 

Schutz vor physischer und psychischer Aushöhlung kann am wirksamsten gelingen, wenn 

alle Glieder am „Leib Christi“ lernen aufeinander zu achten, sich begleiten und beraten 

lassen (Römer 15,5-7) und Benennung von Warnsignalen nicht als Verrat deklariert wird.  

Dazu sind Strukturen in unserem Dekanat hilfreich, die es möglich machen, in Gemein-

den und Einrichtungen gemäß der eigenen Charismen und Talente arbeiten zu können. 

Ein Blick über den gemeindlichen Tellerrand und Beziehungsgeflechte, die über den/die 

„eigene/n“ Gemeindepfarrer/in hinausgehen und dauerhaft tragen, weil sie vorrangig 

durch Strukturen und nicht ausschließlich durch Mitarbeitende, die es über die Grenzen 

des Arbeitsfelds mit dem Nachbarn gut können, getragen werden. Ich bin sicher, dass 

unsere regionalen Ausschüsse und die einzelnen Kirchenvorstände dazu viel im Vorfeld 

beitragen könnten, bevor Notfallsituationen und Personalausfall ein dekanatliches 

Eingreifen notwendig machen. Zum Kennenlernen und Aufbau von Vertrauen, die 

Grundvoraussetzung für nachhaltige Kooperationsmodelle zwischen Kirchengemeinden, 

können Kirchenvorstehertage und gemeinsame Kirchenvorstands-Wochenenden dienen. 

Entlastung ist für mich zukünftig Ergebnis funktionierender Kooperationsmodelle und 

gut kommunizierter Beschränkung auf die Kernaufgaben (ausgewählte Felder der 

Verkündigung und nachgehende Seelsorge, öffentliches, diakonisches Engagement im 

und für das Gemeinwesen). 

Die neue Dienstordnung für Pfarrer und Pfarrerinnen, die jetzt eingeführt wird, macht 

mir, entgegen meinen Hoffnungen, momentan mehr Druck als sie Entlastung schafft. 

Allerdings höre ich aus dem Kollegenkreis, dass auch alte Legenden durch den 

Vorbereitungsprozess mit Führen eines Diensttagebuchs entzaubert werden, ob sie dann 

auch abgeschafft werden, lasse ich mal dahingestellt. Der Weg zu „Gut, gerne und 

wohlbehalten Arbeiten in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB)“ ist kein 

leichter und betrifft auch ehrenamtliche Strukturen, die nicht frag- und klaglos die 

Überbelastung der Hauptamtlichen kompensieren sollen und dürfen. Reduktion bedeutet 

nicht Umverteilung. 

Im Arbeitsfeld „Evangelische Jugend“ braucht das KonfiCamp nach erfolgreichen Jahren 

einen Prozess, der das Vorzeigemodell auf sichere Beine für die Zukunft stellt. Die 

strukturellen Kosten laufen davon und die Teilnehmerzahlen gehen durch 



 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Halbzeitbilanz - Ergänzender Bericht von Dekan Stefan Blumtritt 
Synode des Evang.-Luth. Dekanats Augsburg am 30. April 2016  Seite 3 von 4 

geburtenschwächere Jahrgänge zurück. Gerade deshalb geht es um die Sicherung des 

Modells KonfiCamp Augsburg: Aus keinem anderen Dekanat der Bayerischen 

Landeskirche treten so viele Jugendliche in die Ausbildung zu einem kirchlichen Beruf 

ein, weil sie dort von der Frohen Botschaft angesteckt wurden. Nach Jahren erzählen z.B. 

Hochzeitspaare oder Taufeltern von ihren inspirierenden Erfahrungen im Camp, die sie 

die Nähe zu unserer Kirche weiterhin suchen lassen. In einem im Herbst beginnenden 

Prozess wollen wir mit den Gremien untersuchen, welche Parameter wir verändern 

müssen, um diese große Chance für die Begegnung mit Gott auch zukünftig bieten zu 

können.  

Die in unserem Dekanat bereits gute Vernetzung von Jugend- und Konfirmandenarbeit 

ist ein zusätzliches Pfund, auf das wir stolz sein können. 

Das neue Team des Jugendwerks plant für die Zukunft überregionale Freizeiten: Zwei 

große und zwei kleine könnten den Kirchengemeinden in Kooperationsmodellen 

angeboten werden. Gleiches gilt für Projektarbeit und Jugendgottesdienste. Die große 

Zahl an hoch engagierten ehrenamtlich mitarbeitenden Jugendlichen - meist kommen 

sie aus der Konfirmandenarbeit - und das Camp sind ein Anreiz für die Mitarbeit auf 

Gemeindeebene, braucht ein modulares Mitarbeiterfortbildungskonzept, das auf die 

Bedürfnisse von Gemeinde und Dekanat Rücksicht nimmt. Hier erfolgen bereits erste 

Schritte für ein solches Konzept. Meine Vision für das Jugendwerk in den nächsten drei 

Jahren ist, dass das Team und die Ehrenamtlichen im Jugendwerk als Kompetenzzentrum 

für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen von den 

Kirchengemeinden anerkannt und genutzt werden. 

Die Kindertagestätten in unserem Dekanat genießen einen ausgezeichneten Ruf bei den 

Eltern, Leistungsträgern, den Mitarbeitenden und den Kommunen. Da steckt viel Arbeit 

vor Ort und der Gesamtkirchengemeinde dahinter. Zur Entlastung der Einrichtungen in 

Trägerschaft einer Kirchengemeinde oder eines Vereins wünsche ich mir ein gesundes 

Wachsen von ekita.net, weil dadurch vor Ort Kräfte für die inhaltliche Arbeit in der 

Einrichtung frei werden. Für meine Kirchengemeinde kann ich sagen, dass die 

Gründungsmitgliedschaft bei ekita.net eine völlig neue Zusammenarbeit mit unserem 

Kindergarten und demnächst Hort ermöglicht hat. Das zahlt sich in einem immer noch 

stark zunehmenden Besuch der Singschule und der Familiengottesdienste aus.  

Und zuletzt gestatten Sie mir für Ihre Halbzeit-Bilanz eine persönliche Bemerkung: Der 

maßgebliche Grund für meine Bewerbung nach Augsburg vor sechs Jahren war das 

Dekanekollegium, in Personen und Konstrukt. Für mich ist das bis heute ein guter Grund. 
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Ja, wahrscheinlich sogar der wichtigste für meinen Arbeitsstil. Seien Sie stolz auf diese 

Form der Leitung, erhalten und befördern Sie diese Form auch über die bevorstehenden 

Wechsel hinweg für die Zukunft. Mich motiviert und stützt das kollegiale Miteinander, 

fängt mich auf und hält mich auf dem Boden. Es macht Freude in Augsburg zu arbeiten, 

in dieser evangelisch geprägten, über alle Konfessionsgrenzen sehr sprachfähigen Stadt 

und diesem Kreis, die sich leider selbst unterschätzen. Seien Sie stolz auf Augsburg und 

Ihre Kirchengemeinde, Sie brauchen sich nicht hinter München, Oberbayern oder andern 

verstecken. 

Und mit diesem Stolz und dem Vertrauen in Gottes guten Geist möchte ich im 

Pfarrkapitel, im Jugendwerk und in den von Ihnen, liebe Synodale, mir anvertrauten 

Arbeitsfeldern in den nächsten drei Jahren mit Ihrer Unterstützung und Begleitung 

Akzente setzen und mich gelegentlich auch darin versuchen, mich selbst zu beschränken.  

 

Dekan Stefan Blumtritt 

 


