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Vorstellung anlässlich der Wahl zum Vorsitzenden der Synode und des 
Dekanatssynodalvorstandes des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald 

 
Hohe Synode, 
 
liebe Schwestern und Brüder, 
 
vor drei Jahren haben mich die Synodalen der ersten Synode des Evangelischen 
Dekanats Vorderer Odenwald zum Vorsitzenden von Synode und 
Dekanatssynodalvorstand gewählt. 
 
Gerne stelle ich mich heute zur Wiederwahl. 
 
Ein paar biografische Daten habe ich Ihnen vor unserer Tagung zukommen lassen, 
deshalb möchte ich mich Ihnen heute in der gebotenen Kürze entlang von drei 
Sätzen vorstellen. 
 
1. In Gottes Namen bekennen wir Farbe 
 
So lautet das Leitwort unseres Dekanats, das wir uns bei dessen Gründung vor 
sechs Jahren gegeben haben. 
 
In Gottes Namen Farbe zu bekennen bedeutet für mich, im Alltag ernst zu nehmen, 
was uns die Bibel lehrt: 
 
„Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken; denn ihr wisset um der Fremdlinge Herz, 
weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid“ (Ex 23,9). 
 
Konkret heißt das in diesen Tagen: Angesichts der vielen Menschen, die zu uns 
geflüchtet sind und immer noch jeden Tag kommen, bin ich dankbar für die 
überwältigende Hilfsbereitschaft in unserem Land, in unserer Region, in unseren 
Gemeinden. Dabei sehe ich die zunehmenden physischen und psychischen Grenzen 
vieler ehrenamtlich und hauptamtlich Helfender. Ich verstehe auch, dass Menschen 
Angst haben vor dem und den Fremden. Darauf gilt es konkret einzugehen, zu 
beraten, zu entlasten, zu helfen. 
 
Das bedeutet für mich aber nicht, die Augen zu verschließen, Mauern zu bauen oder 
gar, dass Eltern von unbegleitet zu uns gekommenen Kindern und Jugendlichen 
nicht mehr nachziehen dürfen. 
 
In Gottes Namen Farbe zu bekennen bedeutet für mich heute vielmehr, 
 
• dass wir uns als Christinnen und Christen für die Aufnahme und gerechte 

Verteilung von Flüchtlingen in Europa stark machen, die vor brutalem Krieg und 
vor für uns unvorstellbarer jahrelanger Not fliehen; 

• dass wir vielfältige Begegnungen ermöglichen und mithelfen, gegenseitiges 
Vertrauen zu schaffen und 

• dass wir auf dem Boden unseres Glaubens anders denkende und anders 
glaubende Menschen unter uns zu akzeptieren lernen und deren Integration aktiv 
fördern. 
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Hierzu haben wir im Dekanat in den zurückliegenden Jahren einen Beitrag zu leisten 
versucht - durch Verkündigung und Gespräch, die Schaffung von Stellen, 
Bereitstellung von Mitteln, Begründung von Netzwerken, Beitritt zu Bündnissen und 
öffentliche Veranstaltungen. 
 
Farbe bekannt haben wir auch zu anderen Themen. Beispielhaft nenne ich die 
Veränderungen unserer ländlichen Region, die Arbeit mit Senioren, Jugendlichen 
und Kindern, den Klima- und den Sonntagsschutz, Hospiz, Besuchsdienst sowie 
nicht zuletzt Krankenhaus- und Notfallseelsorge. 
 
Welche Haltung wir als Kirche in der Region einnehmen, liebe Schwestern und 
Brüder, wie wir uns äußern, ist nicht gleichgültig. Nach wie vor werden wir als 
bedeutende zivilgesellschaftliche Kraft wahrgenommen. 
Gleichzeitig bezeugen wir als evangelische Christinnen und Christen und als Kirche 
hier im Vorderen Odenwald, dass letztendlich nicht wir es sind, die diese Welt 
verändern können, sondern dass es bei all dem, wozu wir Farbe bekennen, auf „Gott 
allein“ ankommt – so unser Jahresthema im Blick auf das Reformationsjubiläum 
2017. 
 
Einen zweiten Punkt möchte ich benennen: 
 
2. Die Synode stärken – nach innen und außen 
 
Nach seiner Gründung im Jahre 2010 sind wir als Dekanat gut 
zusammengewachsen. Synode, Ausschüsse, DSV und Mitarbeitende verstehen sich 
nicht als Herkömmlinge ihrer Ursprungsdekanate, sondern als Vordere Odenwälder. 
Das ist, wenn ich mich in der EKHN dieser Tage umschaue, nicht wenig. 
 
Gleichzeitig verändert sich unsere Gesellschaft, und unsere Kirche mit ihr. Aus nicht 
wenigen unserer Kirchengemeinden ziehen die Jungen weg, wir werden insgesamt 
weniger. Und weniger werden spätestens im letzten Drittel der Amtszeit dieser 
Synode auch die Pfarrerinnen und Pfarrer, die für den Dienst in unseren Gemeinden 
zur Verfügung stehen. Kann, muss oder soll an jedem Sonntag weiterhin 
Gottesdienst gehalten werden? Welche Angebote machen wir auch künftig? Wovon 
trennen wir uns? Was wird aus unseren Gebäuden? So diskutieren Gemeinden 
schon heute. 
 
Die Synode ist der Ort, an dem diese Themen gemeindeübergreifend ihren Platz 
haben sollten, so meine ich. 
 
Die davon ausgehenden Impulse dürfen nach innen – in unsere Kirchenvorstände 
und Gemeinden -, aber eben auch nach außen wirken, in die regionale und in die 
kirchliche Öffentlichkeit, z.B. auch durch Anträge an die Synode der EKHN. 
 
Und schließlich: Von dieser Periode an beschließt erstmals die Dekanatssynode und 
nicht mehr der DSV über das Zuweisungsverfahren zur Verteilung der dem Dekanat 
zugewiesenen Anzahl gemeindlicher und regionaler Pfarrstellen sowie den 
entsprechenden Stellenplan des Dekanats. 
 
Auch diese Änderung zeigt: Die Arbeit der Dekanatssynode gewinnt entschieden an 
Bedeutung. 
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Und schließlich: 
 
3. Gemeinden verbinden – Nachbarschaft leben 
 
„So ist´s ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten 
Lohn für ihre Mühe.“ (Prediger 4,9) 
 
Dieser Vers ermuntert zum Miteinander: Dabei ist Kooperation selbst kein Ziel an 
sich, sondern ein Weg, ein Mittel, um gemeinsame Ziele zu erreichen. 
 
Jede der vierzig Gemeinden unseres Dekanats ist ganz Kirche, mit all der von ihr 
jeweils ausstrahlenden Anziehungskraft, aber nicht die ganze Kirche. Jede 
Gemeinde ist vollwertig, aber nicht vollständig, sondern wie einzelne Glieder eines 
Körpers auf andere angewiesen. 
 
Gemeinde ist nicht vereinzelt Gemeinde, sondern Gemeinde in Beziehung: zur 
Nachbargemeinde, zur Gesamtkirche, zur weltweiten Ökumene. 
 
In diesem ganzheitlichen Sinne öffnet sich Gemeindeleben zu mehr Kommunikation, 
Kooperation und auch zu Konziliarität. 
 
Das möchte ich in unserem Dekanat weiterhin fördern. Die fünf 
Nachbarschaftstreffen vor einigen Wochen mögen hierfür beispielhaft stehen. 
 
Ein anderes Beispiel ist unsere großartige, über 25 Jahre jährige Partnerschaft mit 
der Moravian Church in Südafrika, die durch die Chorreise im letzten Jahr 
wunderbaren Auftrieb erhalten hat. Gott möge unseren Schwestern und Brüdern am 
Kap nahe sein gerade in diesen Tagen der fürchterlichen Dürre dort. 
 
Im Blick auf diese und viele andere Themen, liebe Synodalen, stehe ich auch künftig 
als Vorsitzender von Dekanatssynode und DSV zur Verfügung. 
 
Ich stelle mich zur Wiederwahl, weil ich mich mit Ihnen aus und in den Gemeinden 
sehr verbunden fühle, weil in unserem Dekanat ein fantastisches Mitarbeiterteam 
außerordentlich professionell, stets loyal und in gutem Klima arbeitet, weil ich die 
Erfahrung einer produktiven ressortbezogenen Zusammenarbeit in dem ehrenamtlich 
tätigen DSV sammeln durfte und weil mit Pfarrer Joachim Meyer ein Dekan an 
meiner Seite steht, der mit mir Leitung, der fleißiger und strukturierter Teamplayer, 
profunder Ratgeber und überzeugender Glaubensbruder ist. 
 
Und natürlich, weil meine große Familie und insbesondere meine liebe Frau mich 
unterstützen. 
 
Dabei möchte ich Ihnen auch sagen: Mein erfüllender Beruf, den ich in den nächsten 
Jahren gerne vollzeitig weiter ausüben möchte, setzt meiner physischen Präsenz 
auch künftig insbesondere tagsüber Grenzen. 
 
Schließen möchte ich mit Worten unseres Kirchenpräsidenten Volker Jung, die er bei 
seiner Rede vor seiner Wiederwahl im November letzten Jahres gehalten hat: 
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„Es tut gut, wenn wir uns weniger um uns selbst sorgen, sondern um Menschen, die 
uns brauchen. Das erfahren zurzeit viele Gemeinden, die sich in der Flüchtlingsarbeit 
engagieren. Und was hier geschieht, erschöpft sich nicht nur in sozialem und 
humanitärem Engagement, sondern führt Menschen auch dazu, für sich selbst – 
manchmal neu – zu entdecken, was Christsein im Kern bedeutet. 
 
Ich möchte gerne dieses, im Evangelium gegründete Selbstverständnis in unserer 
Kirche stark machen: weniger Sorge nach innen, mehr Kraft nach außen – die frohe 
Botschaft in unseren Gottesdiensten feiern und sie im Alltag leben als Dienst an der 
Welt. Es wäre schön, wenn es irgendwann mal heißt: Die evangelische Kirche ist 
kleiner geworden, aber zugleich glaubensstärker, gewisser und engagierter.“ 
 
In diesem Sinne bitte ich um Ihr Vertrauen. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Dieburg, den 13. Februar 2016 
 
Dr. Michael Vollmer 


