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Zehn Fragen an den Pfarrer

10 Fragen
an Pfarrer
Carsten Heß
Carsten Heß, Theologe, 49
Jahre alt, drei Kinder, langjähriger nebenberuflicher JournaPfr. i. R. Gerhard Grosse (Foto: Daniel Heß) list. Zeitweise Geschäftsführer
einer Kommunikationsagentur.
Seit 2004 Pfarrer im Dienstverhältnis auf Lebenszeit. Pastorale Stationen im Rheinland, in Baden-Württemberg, in der Schweiz, und seit
2011 am Südrhein. Fünf Jahre lang kreiskirchlicher Öffentlichkeitsre- Pfr. C. Heß
(Foto: Daniel Heß)
ferent. Seit 2013 Inhaber der Pfarrstelle für die sechs Pfarrbezirke
im Ev. Pfarramt Fischbach. Hobbymusiker (Klavier, Kirchenorgel, Gitarre, Flöten, Trompete, Posaune) und Betreiber der Website www.vitamin-c-online.com.
Die Fragen stellte der zuletzt in Österreich arbeitende Ruhestandspfarrer Gerhard Grosse
(Niederwörresbach) im Februar 2017 zur Verwendung im Gemeindebrief und darüber hinaus.

GG: 1.) Lieber Carsten, wie sieht Deine Bilanz nach ein
paar Jahren als Pfarrer für Fischbach, Hintertiefenbach,
Georg-Weierbach, Kirn-Sulzbach, Bärenbach und Schmidthachenbach aus?
CH: Zunächst gilt all denen herzlicher Dank, die besonders vor und in der ersten Umbruchphase dieses neuen Pfarramtes mitgedacht, geplant, gebetet und gehandelt haben! Die damalige Nachricht,
dass die Gemeindearbeit fortan in wesentlich größeren Zusammenhängen als bisher stattfinden würde, hatte viele Menschen irritiert, traurig oder auch „sauer“ gemacht.
Die Vorbereitung dieser neuen pfarramtlichen Verbindung habe ich ja zunächst nur als Vakanzvertreter und vom damaligen kreiskirchlichen Öffentlichkeitsreferat aus erlebt. Die Bezirke Fischbach, Hintertiefenbach, Georg-Weierbach und Kirn-Sulzbach konnten bzw. durften sich alleine ja keine eigene
Pfarrstelle mehr leisten. Und nach dem Weggang des damaligen Pfarrers der Ev. Kirchengemeinde
Schmidthachenbach hingen die Bezirke Bärenbach und Schmidthachenbach auch in der Luft. Daraus
ist dann erst mal eine Zweckgemeinschaft entstanden. Aber auch mit einem klaren Vorteil: Durch
diese neue Verbindung war und ist die pfarramtliche Versorgung für alle Bezirke über viele Jahre
hinweg gesichert. Anderenfalls hätte sich wohl kaum jemand darauf eingelassen. Nach einiger Zeit
hatte sich dann eine gewisse „Kopf hoch, Augen zu - und durch“-Stimmung durchzusetzen versucht: Trotz allem also vorwärtsgewandt, betend und handelnd.

GG: 2.) Inwiefern sind die Gemeinden schon zusammengewachsen?
CH: Das Zusammenwachsen war und ist für alle nicht so leicht. Zumal auch die landeskirchliche Vorgabe war, dass diese sechs Pfarrbezirke nur noch in maximal drei separaten Kirchengemeinden organisiert sein dürfen, und nicht wie vorher in vier. Irgendeine Gemeinde musste also mit einer anderen fusionieren. Nach Abwägung aller Möglichkeiten hat sich schließlich die vormals eigenständige
Kirchengemeinde Kirn-Sulzbach bereit erklärt, mit der Kirchengemeinde Fischbach (inkl. Hintertiefenbach) eine gemeinsame neue Kirchengemeinde zu bilden. Zusammen mit den Kirchengemeinden
Georg-Weierbach und Schmidthachenbach (inkl. Bärenbach) überstieg die Zahl der Kirchengemeinden nun nicht mehr die vorgegebene maximale Anzahl „3“. Die Voraussetzungen für eine pfarramtliche Verbindung waren also erfüllt. Seitdem sind alle Bezirke herausgefordert, so kooperativ wie
möglich aufeinander zuzugehen. Dazu gehören Geduld und Kommunikationsbereitschaft, aber auch
die Einsicht, dass sich alle Bezirke dieser Verbindung um größtmögliche Einigkeit bemühen – bei aller
Vielfalt. Denn das Denken in Bezirksgrenzen und der Anspruch auf „Vollversorgung“ in je-
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dem Dorf einzeln (ohne bezirksübergreifende Kooperation) können definitiv keine Zukunft haben.
Vorwärtsgewandte Mitarbeitende können also nicht nur die Verteidigung ihrer Dorf-Interessen im
Sinn haben, und erst recht nicht eigene ambivalente Beweggründe, sondern positiven Gewinn und
neue Chancen bringen wird uns nur der kompromissbereite Blick auf’s Ganze.

GG: 3.) Bleibt der pfarramtliche Verbund bestehen?
CH: Erstens: Nach unserem Verständnis ist die pfarramtliche Verbindung von
2012 ein sinnvoller und auch ein gut durchdachter Vertrag. Vor allem aus finanziellen Gründen ist man ja aufeinander angewiesen. Zudem handelt es sich um
einen rechtsgültigen Vertrag, der auch nur dann variiert werden könnte, wenn
alle Presbyterien dies übereinstimmend beschließen würden. Aber alle paar Jahre
den Verbund zu ändern und viel Erreichtes „in die Tonne zu kloppen“ – das würde nur wertvolle
Energie verschwenden. Realistisch betrachtet würde sich durch solche Puzzlespiele jeder nur selber
schaden, zumal das Risiko eines noch größeren Verbundes irgendwann unberechenbar wird. –
Zweitens: Sogar noch im letzten Jahr (und aktuell gültig) haben sich Fischbach, Hintertiefenbach,
Kirn-Sulzbach und Georg-Weierbach (die zusammen 74 % der Gemeindeglieder unseres Verbundes
stellen) ganz eindeutig zum bestehenden Verbund mit Bärenbach und Schmidthachenbach (welche
gemeinsam 26 % der Gemeindeglieder stellen) bekannt und die Wichtigkeit wertschätzender Zusammenarbeit betont. Das ist ein sehr ermutigendes und alternativloses Zeichen, auch vor dem Hintergrund, dass ja schon viel Gemeinsames erfolgreich auf den Weg gebracht wurde. – Drittens:
Schmidthachenbacher, Fischbacher und Georg-Weierbacher Kinder besuchen in der Regel die gleiche
Grundschule und kennen sich untereinander. Und aus der Kindergartenzeit kennen sich die KirnSulzbacher und Bärenbacher Kinder. Das war auch ein wichtiger Grund für die ersten Architekten
dieser neuen pfarramtlichen Verbindung. – Viertens: Die Jugendlichen unseres gemeinsamen kirchlichen Unterrichtes denken eh nicht gern in Bezirksgrenzen. Für sie zählt ein bezirksübergreifendes
Wir-Gefühl. Diese Stimmung verbreitet sich immer stärker – hoffentlich auch mehr und mehr im
Erwachsenenbereich.

GG: 4.) Auf welche Reformen blickst Du dankbar zurück?
CH: Zunächst bin ich dankbar für unser neu konzipiertes Modul-Modell im Kirchlichen
Unterricht (inkl. Konfi-Pass): Katechumenen und Konfirmanden treffen sich in der
Regel einmal monatlich samstags zum gemeinsamen Seminar-Programm. Hinzu
kommen Angebote wie Jugendgottesdienste, Mitgestaltung von Veranstaltungen – und dann sind da
auch noch Sonderprojekte und der Jugendkreis.
Zudem konnten (und mussten) zwei kostenintensive Pfarrhäuser verkauft werden.
Gut ist auch, dass wir unser Gemeindebüro „retten“ konnten. Durch eine schwere Krankheitsphase
unserer langjährigen Sekretärin, die sie Gott sei Dank mit viel Tapferkeit überstanden hat, war das
Gemeindebüro lange Zeit voll auf unseren ehrenamtlichen Einsatz angewiesen. Und das mitten in
der Umstellung auf das legendäre „Neue Kirchliche Finanzwesen“ und während ständiger GebäudeBegutachtungen und -Besichtigungen in unseren Dörfern. Mittlerweile arbeiten zwei Sekretärinnen
anteilig Hand in Hand, so dass unser Büro mindestens dienstags und mittwochs von 8 bis 12 Uhr für
die Gemeindeglieder unserer Bezirke zuverlässig geöffnet ist. Das Gemeindebüro in Fischbach ist eine nicht zu unterschätzende Kommunikationszentrale für die Menschen aus allen Bezirken unseres
Verbundes. Und der zweckmäßige neue Anbau mit Dienst-, Gruppen- und Bürobereich (und unserer
wunderschönen kreuzförmigen Glasfenster-Wand) hat auch schon Gestalt gewonnen.
Darüber hinaus haben wir Musik- & Kreativteams und zwei Kinder- & Jugendmusicals ausprobiert –
mit fünf gut besuchten Aufführungen, vielen begeisterten jungen Leuten und einem Kern von treuen
Ehrenamtlichen.
Und zum Glück ist auch unser Glaubenskurs-Experiment sehr gut angekommen. Daraus ist ein erfreulich lebendiger Bibelkreis hervorgegangen, der auch regelmäßig Gottesdienste gestaltet.
Nicht zu vergessen: 2015 konnte endlich die aufwendige Fusion zur neuen Kirchengemeinde Fischbach - Kirn-Sulzbach ratifiziert werden. Damit haben wir zwar immer noch drei separate Kirchenge-
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meinden mit sechs Bezirken (und mit noch immer viel zu vieler Gremienarbeit, deren Zeit dann woanders fehlt!), aber immerhin ist das schon mal eine erste Entlastung.

GG: 5.) Welche Fehler hast Du gemacht?
CH: O, da würden unserem Vater im Himmel so etliche einfallen… – In erster Linie
habe ich mich hier viel zu sehr von administrativen Rahmenkonstruktionen und
auch von diversen menschlichen (Sonder-) Wünschen leiten und irritieren lassen –
und zu wenig auf den dreieinigen Gott gehört. In der ersten Zeit haben mir viele
Leute bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten vorgetragen, dass dieser oder jener Vorgänger-Pfarrer dieses und jenes aber „anders gemacht hat“. – Da hätte ich dann immer ganz klar
antworten sollen: „Die Vorgänger-Pfarrer hatten bitteschön auch erstens nicht so viele Bezirke, zweitens wesentlich mehr Entlastung und drittens deutlich weniger Gremienarbeit und Bürokratie zu bewältigen.“ – Darüber hinaus hätte ich einen klareren Kurs fahren sollen, was unsere kirchlichen Angebote betrifft: Martin Luthers zentraler hermeneutischer Zugang zur ganzen Bibel kommt in seinem
berühmten Zitat von dem, „was Christum treibet“ auf den Punkt. Nach meinem Verständnis hat das
auch Folgen für die Gemeindeentwicklung: In der Kirche soll
erkennbar Christus drin sein!
Insofern ist es nützlich, bei jedem einzelnen unserer Gemeindeangebote sorgfältig zu
prüfen, ob es da um Christus
geht oder nicht. Und wenn
nicht (oder wenn zu wenig
Christus „inside“ ist), dann ist
über eine angemessene
Neujustierung zu beraten. In
vergleichbarem Zusammenhang erinnert uns das Johannes-Evangelium (15,5) an folgendes richtungsweisende Jesus-Wort: „Ich bin der Wein-

stock, ihr seid die Reben. Wer
in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht; denn
ohne mich könnt ihr nichts
tun.“ –
Zudem habe ich hier jahrelang ein viel zu engmaschiges Programm mit (mal abgesehen von den regulären Urlaubszeiten) niemals auch nur einem einzigen freien Wochenende gefahren – mit zu wenig ausgewogener Work-Life-Balance. Das hat eine sorgfältige Auswertung vergangener Wochenund Monatspläne ergeben. Denn in solchen Berufen besteht ja die große Gefahr, dass viele einem
(mindestens unterschwellig) ein schlechtes Gewissen einreden wollen, wenn man mal ein paar Stunden frei hat, und dabei immer wieder gesagt bekommt: „Ach, Sie können doch noch mal eben
schnell (…dies oder jenes…) dazwischenschieben!“
Inzwischen hat sich das jedoch Gott sei Dank grundlegend geändert. Dank supervisorischer bzw.
Coaching-Unterstützung halte ich nun klar geregelte Auszeiten unter Sicherstellung bestmöglicher
Leistungs- und Widerstandsfähigkeit ein und bin auch gesundheitlich topfit. Das „beflügelt“... ☺
Aus gegenwärtiger Rückschau betrachtet wäre es auch besser gewesen, wenn ich meine sehr gern
geleistete (seit 2013 nur noch ehrenamtlich geführte) kreiskirchliche Synodalbeauftragung für Öffentlichkeitsarbeit schon Ende 2014, und nicht erst Anfang 2016 eingestellt hätte.
Insgesamt tröstet mich der Hinweis des alten Hermann Bezzel: „Was Ihr an mir schätzen und prei-

sen könntet, das hat doch alles nur die Gnade Gottes gestiftet, und was Ihr an mir vermisst und ta>>
delt – das hat doch alles die Gnade Gottes erstattet!“
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GG: 6.) Welche Empfehlungen gibst Du „Deinen“
Gemeinden?
CH: Jesus und die Gemeinschaft der Christen – das ist ein ganz wertvolles Fundament! Gottes Wort bietet uns Glaubens- und Lebenshilfe. Es tröstet in Trauer,
es ermutigt zum zukunftsgewandten Handeln in Verantwortung vor Gott und vor
Menschen, es sendet uns in den kreativen Dienst, es hilft zum rechten Umgang
mit Angriffen aller Art. Gottes Wort macht auch unsere Freude vollkommen.
Deshalb werden wir nicht müde, Sie und Euch immer wieder und vor allem zu den Anlässen einzuladen, bei denen es in besonderer Weise um Gottes Wort geht: Feiern und gestalten Sie unsere Gottesdienste mit. Das ist der Energie-Lieferant geistlicher Gemeindeerneuerung! Aktuell „amerikanisch“
formuliert: „Jesus first!“

GG: 7.) Was macht Dir im Hinblick auf überregionale
„Kirchenpolitik“ Sorgen?
CH: Kirchen-mitleitendes Handeln ist keine leichte Aufgabe. Gleichzeitig gilt
(Lukas 12,48): „Wem viel gegeben worden ist, von dem wird auch viel verlangt.

Je mehr einem Menschen anvertraut wird, umso mehr wird von ihm gefordert.“
In diesem Sinne wird von allen Verantwortlichen die Fähigkeit erwartet, zu leiten, ohne zu herrschen. Einhergehend mit Herz, Fairness und Besonnenheit,
wie es der Würde der Ämter angemessen ist. Mit weitem und achtsamem Blick, mit Liebe zu Gott
und den Menschen, auch zu den kleinen Gottesdienststätten in unseren Dörfern. Und zu den Gemeindebüros vor Ort. Es erfordert ein friedensorientiertes und verantwortungsvolles Augenmaß, das
von der Landessynode beschlossene „Verwaltungsstrukturgesetz“ so zu gestalten, dass Haushaltsführung, Grundstücks- und Gebäude-Management, Controlling und Kostenbewusstsein sowohl die
Liebe zum Herrn der Kirche als auch den bedingungslosen Respekt gegenüber allen in der Kirche
engagierten Menschen widerspiegeln und auch die presbyterial-synodale Ordnung unserer Kirche
schützen. Dass diese Aufgaben in größtmöglicher Verantwortung vor Gott und den Menschen wahrgenommen werden, dafür können wir auch beten!

GG: 8.) Was möchtest Du in Deinem Pfarrberuf noch erreichen?
CH: Oberste Priorität hat, dass möglichst überall, wo Kirche draufsteht, der gekreuzigte und auferweckte Jesus Christus erkennbar ist!
In meiner nächsten Pfarrstelle (ich finde es ja nicht so toll, wenn Pfarrpersonen
überzogen lange in ihren Stellen verharren und „ihre“ Gemeinden möglicherweise
sehr lange sehr einseitig prägen) möchte ich den Schwerpunkt ganz klar auf einen missionarisch-diakonischen Dienst legen,
in dem ganzheitliche, kreative Verkündigung,
qualitativ hochwertige Gottesdienste, Besuche
und verlässliche Seelsorge an allererster Stelle
stehen – mit wirklich nur so viel Verwaltungsanteil wie nötig, aber eben auch nur so wenig
wie möglich. Und möglichst gar nichts soll
nach „eiliger christlicher“ Fahr-Kirche aussehen, sondern wie im Apostolicum formuliert:

„Ich glaube an die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der
Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.“
Ich empfinde es als eine große Ehre, dem le-
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bendigen Gott und seiner Kirche dienen zu dürfen. Zu meinem ersten offiziellen Gottesdienst im pastoralen Dienst im letzten Jahrtausend, und später auch zu meiner Ordination habe ich mir folgende
Liedstrophe gewünscht (eg 602,4): „Welch ein Herr, welch ein Herr! Ihm zu dienen, welch ein

Stand! Wenn wir seines Dienstes pflegen, lohnt er uns‘rer schwachen Hand armes Werk mit reichem
Segen. Wallen wir, so wallt sein Friede mit – Schritt vor Schritt, Schritt vor Schritt.“

GG: 9.) Welche Bibelverse sind Dir besonders wichtig?
CH: Dienstlich betrachtet, auf jeden Fall Matthäus 20,25-28: „Ihr wisst, dass die

Herrscher ihre Untertanen niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun.
So soll es nicht sein unter euch; sondern wer unter euch groß sein will, der sei
euer Diener; und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht, so wie
der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass
er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.“
Und auch Lukas 10,27: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten
wie dich selbst.“

GG: 10.) Wie möchtest Du sterben?
CH: Mit 96 Jahren, körperlich unverändert topfit, geistig und geistlich hellwach, 77 Kilo Idealgewicht bei unveränderter Größe von 1,86 m, auch in Gegenwart der angstfreien Kinder, Enkel und Urenkel, mein Lieblingslied im coolen Chor singend und spielend („What a friend we have in Jesus“), im bestmöglichen Frieden mit Gott und den Menschen, und auf einem kleinen Grabkreuz soll stehen: „Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth“ (Matthäus
26,71).
GG: Vielen Dank, und der Herr segne Dich!
CH: Danke, lieber Gerhard, und auch Dir weiterhin viel Kraft für Deinen wertvollen Dienst!

