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Vorstellung anlässlich der Wahl zum Vorsitzenden der Synode und des 

Dekanatssynodalvorstandes des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald 

 
 
Liebe Synodalinnen und Synodale, 
 
„Führe Hoffnungen zusammen“. 
 
Wissen Sie, wer das gesagt hat?  
 
„Führe Hoffnungen zusammen“ war das Lebensmotto von Heinrich Albertz. Der 
evangelische Pastor war u.a. von 1966 bis 1967 Regierender Bürgermeister von Berlin. 
 
„Führe Hoffnungen zusammen – vernetze und stärke – vor allem das Schwache. Das, was 
Hilfe braucht und Unterstützung und Rückhalt und Stimme“. 
 
Das hat, unter Bezugnahme auf Heinrich Albertz, Joachim Meyer, gesagt, vor fast genau drei 
Jahren, am 16. Juni 2010 vor seiner Wahl als Dekan unseres Dekanats Vorderer Odenwald.  
 
Versammelt hatten wir uns damals hier, hier in der Kulturhalle in Brensbach. 
 
Dieses Haus ist also wohl unser Wahllokal für die wichtigen Personalentscheidungen, ein Ort 
jedenfalls, an dem wir mit Hoffnungen auf gute Beratungen und Entscheidungen 
zusammenkommen. 
 
Ja, mit Hoffnungen! 
 
Das ist das, was ich Ihnen zurufen möchte: Für unsere Gemeinden, für unser Dekanat und 
für unsere Kirche bin ich voller Hoffnung und Zuversicht! 
 
Warum? 
 
Ich zeige Ihnen drei Bilder, die von Fülle zeugen. 
 
 
1. Wir sind Volkskirche! 
2. In Gottes Namen bekennen wir Farbe 
3. Der Reichtum der Gemeinden 
 
 
1. Wir sind Volkskirche 
 
 
Volkskirche? Weil wir 1,7 Millionen Mitglieder haben? 
 
Nein, nicht wegen der Zahlen. 
 
In dem für unsere Kirche wegweisenden Lehr- und Glaubenszeugnis, der Barmer 
Theologischen Erklärung heißt es: 
 
„Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an Christi Statt und 
also im Dienst seines eigenen Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament die 
Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk.“ „Alles Volk“, nicht nur 
Teile davon - das ist und bleibt der Bezugsrahmen. Das ist aber eben nicht nur 
Beschreibung, sondern Auftrag, liebe Synodalinnen und Synodale! 
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Eine Volkskirche weiß sich anders als die „Winkelkirche“ oder freikirchliche evangelische 
Gemeinschaften der Gesellschaft, in der sie lebt, besonders verpflichtet – z.B. durch 
diakonische, soziale und pädagogische Angebote für alle, für das „ganze Volk“. 
 
Volkskirche heißt nicht zwangsläufig Mehrheits- beziehungsweise Massenkirche. Sie 
versteht sich unter Berufung auf Mt 28 „gehet hin zu allen Völkern“ unabhängig von ihrer 
Größe als zum Volk gesandte Kirche. 
 
Das heißt zum Beispiel in der Sprache unseres Kirchenpräsidenten: Öffentliche Theologie! 
 
Und bedeutet für uns: Wenden wir uns allen Menschen in der Gemeinde, in diesem Dekanat, 
in Kirche und Land zu, bezeugen wir gerade den Fernen Gottes Wirken in dieser Welt und 
Seine Gnade. 
 
Und schließlich betont Volkskirche  das Gemeindeprinzip mit Beteiligung des gesamten 
Kirchenvolkes an den kirchlichen Entscheidungsprozessen. Das macht mir Mut und 
Hoffnung, zu diesem evangelischen Markenkern unserer Kirche stehe ich! 
 
 
2. In Gottes Namen bekennen wir Farbe. 
 
So lautet ja das Leitwort unseres Dekanats, das wir uns bei dessen Gründung vor drei 
Jahren gegeben haben. 
 
Wo wir dies tun, werden Menschen und Institutionen aufmerksam. Das erfahren wir, wenn 
wir als Dekanat zum arbeitsfreien Sonntag und zum Kinderförderungsgesetz, zu häuslicher 
Gewalt und im Rahmen unseres „Endlich“-Projektes zu Tod und Sterben öffentlich Stellung 
beziehen.  
 
Unser Jahresthema Klimawandel, eine Fülle von Veranstaltungen jede Woche und unsere 
wunderbare Kirchenmusik berührt viele Menschen auch außerhalb unserer Kirche 
nachhaltig. 
 
Dass wir uns als Evangelische Dekanate Groß-Umstadt und Reinheim vor gut drei Jahren 
vereinigt haben, trägt gerade an dieser Stelle reiche Früchte: Dank großartiger und 
engagierter Persönlichkeiten und durch gute Ausstattung sind wir in einer Weise sprach- und 
handlungsfähig, dass wir in der Region wahrgenommen und gefragt werden.  
 
Das ermutigt und macht und Hoffnung. 
 
 
3. Der Reichtum der Gemeinden 
 
Wenn ich in die Gemeinden dieses Dekanats komme – die gerade stattfindende Visitation 
sorgt für viele solcher Begegnungen -, in Schaukästen blicke, in Gemeindebriefen und 
örtlichen Zeitungen lese, entdecke ich die kaum zu überschauende Fülle von aktuellen, 
inspirierenden und anrührenden Veranstaltungen auf gutem bis höchstem Niveau, das viele 
andere gesellschaftliche Gruppen nicht mehr zu bieten in der Lage sind 
 
Der sonntägliche Gottesdienst, beeindruckende Kasualien, die alltägliche, liebevolle, 
langjährig selbstverständliche Begleitung von Menschen in Glück, in Trauer und in 
Grenzsituationen in großer Vielfalt, Frauenkreis und Gesprächsforum, Kindergottesdienst 
und Sonntagscafé – all das ist gelebter Glaube, Zeugnis von Gottes Wirken mitten unter uns, 
ein großartiger Schatz, den wir pflegen und achten müssen. 
Das ist eine Fülle, die mir Hoffnung macht. 
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Aber auch dabei gilt: Schwerpunktsetzung statt Vollständigkeit! 
 
Kirchliches Wirken muss nicht überall vorhanden sein, wohl aber überall sichtbar. 
 
Nicht überall muss alles auf dieselbe Weise geschehen; vielmehr kann dasselbe Ziel auch 
auf verschiedenen Wegen erreicht werden. Und vor allem durch Zusammenarbeit, in 
Nachbarschaften oder auf andere Weise übergemeindlich. Für mich gehört die Einbeziehung 
Außenstehender dazu. Beim Weltgebetstag vor einer Woche haben wir bedacht: 
 
Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen. 
 
Auch die und der Fremde soll Gottes Güte erfahren können, auch die und der Ferne gehört 
zu Christus, also: Außenorientierung statt Selbstgenügsamkeit! 
 
Es ist Hoffnung da, auf allen Ebenen unserer Kirche. 
 
Und doch: Nicht alles in Kirche und Gesellschaft bietet Anlass zu Hoffnung, jedenfalls auf 
den ersten Blick. 
 
Ich nehme wahr, dass unser junges Dekanat seit seinem Bestehen bereits mehrere tausend 
Mitglieder verloren hat.  
 
Der Traditionsabbruch, das Fehlen christlich-religiöser Erfahrungen gehört zu den großen 
kirchlichen Problemen der Gegenwart. Religiöses Analphabetentum und eine Haltung der 
Indifferenz sind in großem Maße und aggressiver Atheismus partiell anzutreffen. Nicht nur in 
den östlichen Bundesländern, sondern auch bei uns gibt es bereits Konfessionslosigkeit in 
der dritten Generation. 
 
Die Zahl der hauptamtlich Mitarbeitenden in unserer Kirche ist beeindruckend. Davon 
entfallen leider viele auf teilzeit- und geringfügig beschäftigte Dienstverhältnisse. Liebe 
Synodalinnen und Synodale: Gerade am Weltfrauentag, den wir heute begehen, ist zu 
beklagen, dass davon vor allem Frauen, auch in Kirche und Diakonie betroffen sind. Auf 
diesem Feld taugen unsere Vorgehensweisen nicht überall als Vorbild für die Gesellschaft. 
 
Trotz engagiert Mitarbeitender gibt es an vielen Orten verunsicherte, mutlose und deshalb 
auch entmutigende Stimmungen, nicht selten in besonders konzentrierter Form bei beruflich 
Mitarbeitenden. Sie sehen nicht nur ihre eigene Arbeit in der anstehenden Umbruchsituation 
als gefährdet an, sondern wissen auch nicht, wie sie die in manchen Bereichen 
zurückgehenden Beteiligungszahlen oder eine vermeintliche oder wirkliche Geringschätzung 
ihres Wirkens verarbeiten sollen.  
 
Oder die Situation bei den Pfarrstellen: Angesichts der anzunehmenden Schwierigkeiten bei 
deren Besetzung ab Ende dieses Jahrzehnts stellt sich nicht nur die Frage, welche 
Pfarrerdichte künftig verantwortet werden soll, sondern auch die nach dem Berufsbild der 
Pfarrerinnen und Pfarrer, nach deren künftiger zeitgemäßer Wohn- und Lebenssituation und 
danach, welche Gehaltsstruktur diesem Berufsbild entsprechen soll. Die 
Pfarrstellenbemessung und alle damit im Zusammenhang stehenden Themen jedenfalls 
werden eine uns in den nächsten Jahren kontinuierlich begleitende Aufgabe sein. 
 
Grund zu Hoffnung und Zuversicht? 
 
In meinem Leben habe ich das immer gehabt. 1958 bin ich in Bremen geboren und seit 28 
Jahren mit Rahel Vollmer verheiratet. 
 
Unsere drei Töchter sind inzwischen erwachsen, und unsere erste Enkelin ist anderthalb 
Jahre alt. 
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Ich habe in Kiel, Lübeck, Wien und Freiburg Medizin studiert und bin nach einigen klinischen 
Jahren in Norddeutschland seit 1986 in Südhessen ärztlich tätig. Seit 2006 bin ich als 
Facharzt für Arbeitsmedizin in Jugenheim niedergelassen. Als Sprecher der Selbstständigen 
im Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte und Stellvertretender Landesvorsitzender 
dieses Verbandes in Hessen bin ich berufspolitisch engagiert. 
 
Seit 1989 leben wir in Georgenhausen, seit 1992 gehöre ich dem dortigen Kirchenvorstand 
an, den ich sechs Jahre als Vorsitzender geleitet habe. 
 
1992 bin ich in die Dekanatssynode und 2004 in den DSV des damaligen Dekanats 
Reinheim gewählt worden, von Beginn an gehöre ich diesen Gremien des Dekanats 
Vorderer Odenwald an. Seit 2004 bin ich Synodaler der Kirchensynode der EKHN. In der 
jetzt amtierenden 11. Synode bin ich Sprecher der Propsteigruppe Starkenburg und Mitglied 
von Benennungsausschuss sowie des Ausschusses für Diakonie und Gesellschaftliche 
Verantwortung. Als Kirchensynodaler werde allerdings zurücktreten, wenn Sie mich heute 
zum Vorsitzenden des DSV wählen. 
 
Ich kenne also unsere Kirche ganz gut. Deshalb traue ich mich auch, mich Ihnen heute zur 
Wahl zu stellen, natürlich mit Respekt vor der Aufgabe. Vor allem wegen der großen 
Fußstapfen, in die ich trete. Aber auch deswegen, weil ich das Amt neben meiner vollzeitigen 
freiberuflichen Tätigkeit auszufüllen versuchen würde  
 
Hoffnung und Zuversicht schöpfe ich daraus, dass ich mich mit Ihnen allen zusammen auf 
den Weg machen darf. Viele von Ihnen und die Gemeinden, aus denen Sie kommen, kenne 
ich, und ich weiß, mit welcher Tatkraft und Treue, wie begabt, erfahren und wie verbunden in 
dieser Region Sie sind. 
 
Auf die Begleitung und Unterstützung durch die vielen hier im Vorderen Odenwald, die 
Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen, setze ich. 
 
Meinerseits verspreche ich: Ich werde versuchen, Ihnen aufmerksam und wertschätzend, 
unterstützend und fair zu begegnen. 
 
Und ich bin zuversichtlich, weil ich, wenn Sie mich wählen, ein Gremium leiten darf, dass in 
den vergangen Jahren außerordentlich qualifiziert, gewissenhaft, wirksam und 
freundschaftlich gearbeitet hat- ein wirkliches Geschenk und ein Mutmacher für mich. Das 
gilt auch und ganz besonders für unser und mein Zusammenwirken mit unserem Dekan. 
 
Darüber hinaus und persönlich danke ich an dieser Stelle Volker Ehrmann. Er hat mich mit 
langem Vorlauf und behutsam an diese Aufgabe herangeführt, er hat mir Türen geöffnet und 
vor allem Vertrauen geschenkt. Ein väterlicher Ratgeber und Freund. Volker, ich danke Dir 
für Deine Begleitung und hoffe auf deren Fortsetzung nun in anderer Konstellation. 
 
„Führe Hoffnungen zusammen“: Gerne möchte auch ich das in Zukunft versuchen -wenn Sie 
mich wählen, dann als Vorsitzender des DSV des Evangelischen Dekanats Vorderer 
Odenwald und auf jeden Fall mit Gottes Hilfe. 
 
Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. 
 
Brensbach, den 08. März 2013 
 
Dr. Michael Vollmer 
Hirschbachstraße 2 
 
64354 Reinheim 


