
Wort des Dekans 
 
Liebe Gemeinde, 
 
„Fürchtet euch nicht“ – ich musste zweimal hinschauen und konnte es zunächst gar nicht 
glauben. Diese drei Worte standen fettgedruckt auf der Briefmarke des Briefes, den ich im neuen 
Jahr als erstes aus meinem Briefkasten zog. Noch bevor ich ihn öffnete und mich über seinen 
Inhalt informierte, hatte dieser Brief mit dieser Briefmarke schon eine wichtige und vor allem Mut 
machende Botschaft für mich bereit. 
„Fürchtet euch nicht“ – dieser kurze Satz ist nicht nur der Beginn der vom Engel den Hirten 
verkündeten Weihnachtsbotschaft. Dieser Satz ist sehr häufig in der Bibel zu finden. Und im 
Grund ist er auch in seiner Kürze die zentrale Botschaft der Bibel: Wir Christen brauchen uns 
nicht zu fürchten. Vor nichts und Niemanden, denn Jesus Christus lässt uns nie allein. Vielmehr 
geht er mit uns auf allen unseren Wegen und auch durch diese außergewöhnlichen Zeiten. 
Zeiten, in denen der Kirche und unseren Gemeinden neben der Pandemie noch vieles andere zu 
schaffen macht: vor allem auch der Rückgang an Kirchenmitgliedern.  
In diesem Jahr, so die Prognose, wird in Deutschland erstmals in seiner Geschichte, die Zahl der 
Christen weniger als die Hälfte der Bevölkerung betragen. Hinzu kommt, dass es auch durch die 
demographische Entwicklung an Nachwuchs fehlt, weil vielmehr Pfarrerinnen und Pfarrer aus 
den geburtenstarken Jahrgängen in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen, als neue 
nachkommen. Lange Vakanzzeiten werden die Regel. Und auch die finanziellen Spielräume 
werden für die Gemeinden in den nächsten Jahren in aller Regel enger werden. Das alles mag 
und braucht uns auch nicht gefallen, aber es braucht uns auch nicht zu erschrecken. Denn auch 
für unsere Gemeinden und die Kirche als Ganzes gilt die Aufforderung „Fürchtet euch nicht“. 
Ich würde mir wünschen, dass in dieser außergewöhnlichen Zeit alle unsere Briefe, die mit der 
Post versandten, wie auch die Virtuellen, als Briefmarke, als erste Botschaft, noch vor dem 
eigentlichen Inhalt das „Fürchtet euch nicht“ vorne drauf oder dran haben. Damit es, wie bei den 
Matheaufgaben das Plus vor der Klammer, alle unsere Themen, Inhalte, Diskussionen und 
Fragen prägt, die uns dieses Jahr beschäftigen werden.  
Ich bin mir sicher: wer mit dieser Botschaft an die, in diesem Jahr vor uns liegenden Aufgaben 
herangeht, der kann sie leichter nehmen und gelassener mit ihnen umgehen. Weil er weiß, wir 
sind und stehen vor den großen Herausforderungen dieser Zeit nicht allein. An unserer Seite ist 
und bleibt unser Herr Jesus Christus - an allen Tagen bis ans Ende der Welt. Das hat er uns 
versprochen. Wenn das kein Grund zum Nicht-fürchten ist! 
 
Ihr Reiner Redlingshöfer, Dekan 


