
 
An die Kirchenleitung, an die Synodalen unsere Kirche, an die Gemeinden  

In großer Sorge – wachet auf, ruft uns die Stimme 
 
Wir, der KGR der Kirchengemeinde Honhardt wenden uns an die Entscheidungsträger 
unsere Landeskirche mit großer Sorge wegen des Pfarrplans 2024 ( und 2030) 
Die Kirche muss immer wieder reformiert werden, das wohl, aber doch nicht von Pfarrplan 
zu Pfarrplan reduziert . Die Übermittlung der Frohen Botschaft braucht Pfarrerinnen und 
Pfarrer.  
Die Stellenstreichungen von 180 Stellen in unserer Landeskirche im Pfarrplan 2024 geht an 
die Substanz unserer Gemeinden. Und weitere Streichungen in ähnlicher Anzahl für 2030 
lassen den Niedergang mehr als erahnen 
Die Bindung an die Kirche und an die Gemeinde wird in ganz hohem Maße durch den 
Pfarrer und die Pfarrerin gewährleistet.  
Wir sollten also versuchen überall zu sparen, nur nicht beim Personal - , d.h. an den 
Pfarrstellen.  Da es nicht am Geld mangele, sollten wir unter allen Umständen versuchen 
die Attraktivität des Pfarrberufs zu erhöhen. Das wiederum kann kaum gelingen durch 
Vergrößerung und Vermehrung der Aufgaben. 
Folgende Maßnahmen sollten forciert werden. 
  * Die sprachlichen Hürden beim Theologiestudium müssen gesenkt werden. 
  * Die Quereinsteiger müssen wieder verstärkt beworben und gewonnen werden. 
  *Die Ruheständler sollten nicht frustriert in den Ruhestand geschickt werden, sondern 
motiviert über das Pensionsalter hinaus die frohe Botschaft zu den Leuten bringen – auch 
durch  finanzielle Anreize (ein Gottesdienst z.B. 100 €) 
 * Die Pfarrstellen sollten nicht schnell zusammengelegt werden, sondern in einen 
Ruhestatus gelegt werden um dann später auch wieder belebt werden zu können – wir 
können auch mal wieder einen Pfarrer bekommen.  Oder z. B. leerwerdende Pfarrerhäuser 
zu einem günstigen Preis an Ruheständler vermieten.  
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.“ Mt 
11,28.  Sorget nicht, schaut die Vögel unter dem Himmel an .. Bergpredigt Jesu 
  Das Sicherheitsdenken in unsere Landeskirche ist übermächtig – die Prognosen werden  
eintreffen, weil man will, dass sie eintreffen.  Wo sind die Hoffnungsträger? Wo ist das 
überschießende Potenzial des Evangeliums. Wir wollen, dass die Osterglocke läuten und 
nicht das Totenglöcklein. Unsere frommen Wünsche münden in die Forderung, den 
Pfarrplan mit Hoffnung anzusehen und entsprechend auszusetzen oder anders umzusetzen. 
Wenn wir von „ …da ist Freiheit“ im Reformationsjubiläum reden, dann müssten doch 
bessere Wege und Maßnahmen gefunden werden -   
 
In großer Sorge wegen der vielen Streichungen von Pfarrerstellen durch die Pfarrpläne 
bitten wir um die Pflanzung von Hoffnungsbäumchen und nicht um Kahlschläge.  
  
Die Mitglieder des KGR Honhardt im Oktober 2017 
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