
Liebe Frau Wüst,  

hohe Synode,  

werte Gäste,  

mein Name ist Richard Hackländer und heute bewerbe ich mich 

bei Ihnen um das Amt des Dekans in Kaiserslautern, verbunden 

mit der Pfarrstelle 1 der Stiftskirchengemeinde. 

Es ist Samstag und eigentlich könnten wir alle was Schönes 

unternehmen… Aber heute Vormittag haben Sie sich Zeit 

genommen, um zu entscheiden, ob Sie mir den Vorschuss an 

Vertrauen einräumen, den Sie und ich brauchen für das 

angestrebte Amt. Herzlichen Dank dafür. 

 

Vertrauen ist für mich doppelt grundlegend. 

Da ist zunächst das Vertrauen in Gott, der Glaube, der das 

Fundament für all unser Wirken in unserer Kirche ist. Der Glaube 

ist der Grund, warum wir von Gott erzählen, warum wir uns 

kirchlich engagieren und der uns immer wieder neu Kraft gibt. 

Und zum zweiten meine ich das Vertrauen in meine Mitmenschen. 

Wenn ich bereit bin, mich auf meinen Nächsten einzulassen und 

ihm etwas zutraue, dann lässt sich daraus eine Perspektive 

gewinnen, aus der heraus wir gemeinsam eine Zukunft gestalten. 

 

Damit Sie Vertrauen zu mir fassen können, stelle ich mich 

zunächst einmal vor, um mich dann in einem 2. Schritt der 

Zukunft zuzuwenden. 

Ich wurde am 4. Januar 1968 als Sohn deutscher Eltern in  

New York/USA geboren. Mein Vater arbeitete für die BASF 

einige Jahre in den Staaten, bevor wir 1970 wieder nach 

Ludwigshafen zogen. 

Ich bin aufgewachsen in Ludwigshafen-Pfingstweide. Die 

Hochhäuser grüßen Sie, wenn Sie auf der A6 Richtung 

Viernheimer Dreieck fahren. Dort habe ich den Kindergottesdienst 

besucht und nach dem Konfirmandenunterricht als Mitarbeiter im 

Kindergottesdienst mitgewirkt. Die Arbeit mit den Kindern und 

die Verkündigung dort haben mir so viel Freude bereitet, dass ich 

mich entschloss, mich für das Studium der Ev. Theologie 

einzuschreiben.  

Nach der absolvierten Wehrpflicht von 15 Monaten in Bad 

Bergzabern habe ich in Marburg, Tübingen und Heidelberg 

studiert. In Marburg lernte ich meine heutige Frau Astrid kennen. 

Wir haben 1994 im Heidelberger Rathaus und in der ev. 

Nikolaikirche Siegen geheiratet, demnächst feiern wir unsere 



Silberne Hochzeit. Heute ist meine Familie nicht hier, da wir an 

diesem Wochenende lang geplant den 80. Geburtstag meiner 

Mutter in München feiern.  

Doch zurück zu meinem Lebenslauf: 

Mein Gemeindevikariat absolvierte ich in der Prot. 

Kirchengemeinde Jockgrim, Dekanat Germersheim. 

Meine erste Pfarrstelle knüpfte an das Spezialvikariat in der Ev. 

Studierendengemeinde Landau an und führte mich in das Dekanat 

Homburg, wo ich nicht nur auf der Sickinger Höhe Pfarrer der 

Prot. Kirchengemeinde Wiesbach mit insgesamt vier Dörfern 

wurde, sondern auch die Arbeit in der Ev. Studierendengemeinde 

Homburg übernahm. Während dieser knapp 10 Jahre habe ich also 

grenzübergreifend gearbeitet, in der Westpfalz wie in der 

Saarpfalz, als Dorfpfarrer auf dem Land und als 

Studierendenpfarrer an der Universität mit Medizinstudierenden. 

In jener Zeit war ich für das Homburger Dekanat im Fachbeirat 

Erwachsenenbildung und als Studierendenpfarrer auch aktiv im 

Studienbegleitprogramm für ausländische Studierende. So lernte 

ich Kaiserslautern schon ein wenig kennen, da ich hier die Ev. 

Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft und die hiesige ESG (Ev. 

Studierendengemeinde) bzw. Kath Hochschulgemeinde aufsuchte. 

Ich wechselte, weil ich mich nach fast 10 Jahren einer neuen 

Herausforderung stellen wollte. Die Prot. Kirchengemeinde 

Essingen-Dammheim-Bornheim im Dekanat Landau war mit 2000 

Gemeindegliedern und drei Predigtstellen weitaus größer und bot 

zudem zwei Kindergärten. In den 11 ½ Jahren dort habe ich 

Entwicklungen mitgetragen und ausgestaltet, die für mich schon 

jetzt Richtung Zukunft weisen. 

Einige Aspekte, die Sie wahrscheinlich aus Ihren eigenen 

Kirchengemeinden kennen, möchte ich ansprechen. 

Gab es in meiner jetzigen Kirchengemeinde vor 25 Jahren noch 2 

Pfarrstellen, so trage ich die Aufgaben nun allein. Die 

Arbeitsbelastung ist bei uns Gemeindepfarrerinnen und –pfarrern 

bei den Gemeindepädagoginnen und –pädagogen deutlich 

gestiegen. Dies ist umso bedauerlicher, da ich überzeugt bin, dass 

wir Ehrenamtliche und Hauptamtliche unseren Dienst nur dann 

gewissenhaft versehen können, wenn wir Freiräume für Kreativität 

haben. Nur wer neben der Pflicht auch noch Zeit für die Kür hat, 

wird auf lange Sicht mit seiner eigenen Arbeit zufrieden sein. 

Der finanzielle Spielraum wurde in den letzten 10 Jahren geringer. 

Mit dem Homburger Modell geht eine hohe 

Instandhaltungsrücklage einher. Im Grundsatz stimme ich zu, dass 



wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln bei dem Erhalt 

unserer Gebäude auskommen müssen, auch wenn es konkret für 

manche Gemeinden wirklich bitter ist... In vielen 

Kirchengemeinden wird überlegt, wie der Haushalt konsolidiert 

werden kann, und der Finanzausschuss ist ein wichtiges Gremium 

geworden. 

Engagiert stelle ich mich in den Dienst der Kooperationszone „Die 

Storchengemeinden“, weil ich der Meinung bin, dass die Lösung 

bei schwindenden Mitteln und zurückgehendem Personal eine 

verstärkte Zusammenarbeit ist. Das bisherige Vorgehen, 

Pfarrstellen einfach zusammenzulegen, funktioniert vielfach nicht 

mehr. Ich bin der Auffassung, dass wir bei der Lösungssuche nicht 

nach Vakanzen Ausschau halten dürfen, sondern dass wir 

strukturell vorgehen müssen. Auch hier in Kaiserslautern sollen 

drei Pfarrstellen bis 2025 gekürzt werden. Eine Arbeitsgruppe ist 

bereits eingerichtet, die ein oder mehrere Modelle entwirft, wie 

diese Stellenkürzung bestmöglich umgesetzt werden kann.  

Zusammenarbeit geschieht nicht nur in den Kooperationszonen, 

sondern auch zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen und 

über Kirchengrenzen hinweg. Die Ökumene ist mir in den gut 20 

Jahren meines Pfarrdienstes stets ein Herzensanliegen gewesen. In 

vielen Bereichen können wir gut und sinnvoll zusammenarbeiten 

und in einen belebenden Austausch kommen über die 

gemeinsamen Ziele und das je eigene Profil. Durch die Mitarbeit 

im Arbeitskreis Papua habe ich ökumenische Weite auf 

internationaler Ebene kennenlernen dürfen. 

Aktuell bin ich im Vorstand zweier Diakonievereine. Für viele 

unserer Mitmenschen ist die Diakonie ein Aushängeschild unserer 

Kirche. Für uns ist die Diakonie eine Folge christlichen Glaubens 

und Handelns. Wir wollen für andere da sein und nehmen hier eine 

wichtige Rolle in der Gesellschaft ein.  

Diakonisches Handeln zeigt sich in meiner Gemeinde bei den 

Kindergärten: Durch die Aufnahme der Kinder unter drei bzw. 

unter zwei Jahren wurden aus insgesamt 5 Gruppen nunmehr 7 ½ 

Gruppen. Der Verwaltungsaufwand ist gewachsen, der Etat 

ebenfalls, wir haben dank der beiden Kindergärten nun einen 

Haushalt mit einem Volumen über 1,2 Mio. Euro zu verantworten. 

Ich habe mit der Stadt und mit dem Landkreis Verhandlungen 

geführt, da meine Kirchengemeinde mit Dammheim bereits zur 

Stadt Landau gehört, während Essingen dem Landkreis SÜW 

angehört. Inzwischen suchen wir im Kirchenbezirk Landau einen 

Trägerverbund, der hier in Kaiserslautern mit der 

Gesamtkirchengemeinde längst etabliert ist. Als Dekan und 

Vorsitzender der Gesamtkirchengemeinde Kaiserslautern würde 



ich gerne diese große Verantwortung für das Arbeitsfeld der 

protestantischen Kindergärten übernehmen. 

Seit 2012 vertrete ich als Senior des Kirchenbezirks Landau den 

Dekan. Mit der Arbeit im Bezirkskirchenrat bin ich vertraut. Vor 

der Tätigkeit des Dekans habe ich hohen Respekt, aber ich traue 

mir zu, dies zu lernen und zu schaffen. Denn ich hoffe, dass – 

wenn Sie mich heute wählen – Sie mich dann in meiner Arbeit 

auch konstruktiv unterstützen werden.  

 

11½ Jahre sind vergangen. Meine Kinder, die damals in die 

Grundschule gingen, sind erwachsen geworden. Meine große 

Tochter Miriam studiert im 4. Semester Ev. Theologie in Bonn, 

die jüngere Hanna-Lea hat gerade ihr Abitur gemacht. Inzwischen 

bin ich 51 Jahre alt und es scheint mir der ideale Zeitpunkt, um 

sich einer neuen Herausforderung zu stellen, und so habe ich das 

Amtsblatt studiert. 

Als die Stelle des Dekans für Kaiserslautern zum ersten Mal 

ausgeschrieben war, habe ich mich ganz bewusst nicht beworben. 

Die Pfarrstelle war mit 2114 Gemeindegliedern größer als meine 

jetzige und doch sollte der Gemeindepfarrdienst nur ein 1/5 der 

Tätigkeit des Dekans ausmachen. „Unmöglich!“, habe ich gedacht. 

In der Zwischenzeit wurde ich berufen in die synodale 

Arbeitsgruppe „Dekansamt im Wandel“. Ihre Mitglieder sollten 

repräsentativ sein für die Personengruppen, die mit dem Dekan zu 

tun haben, angefangen bei einer Presbyterin, die in einer 

Dekansgemeinde lebt, über eine Verwaltungsamtsleiterin und 

einem GPD-Vertreter bis hin zum Senior und der Dekanin. 

Gemeinsam wird in der Arbeitsgruppe daran gearbeitet, wie 

künftig Denkverbote das Arbeitsfeld des Dekans aussehen 

könnte… Ob das doch was für mich wäre? 

Ich habe mich schließlich bei Dekanin Dorothee Wüst eingehend 

erkundigt, wie sie die Arbeitsfülle bewältigt hat.  

Mit wachsendem Interesse habe ich die Jahresberichte des 

Dekanats Kaiserslautern und der Stiftskirchengemeinde gelesen. 

Und dabei reifte langsam der Entschluss, den Schritt wagen zu 

wollen. 

Donnerstagabend, einen Tag vor Bewerbungsschluss, warf ich die 

Ihnen vorliegende Bewerbung ein. Am folgenden Sonntag wurde 

in der Gedächtniskirche Speyer Oberkirchenrat Michael Gärtner 

verabschiedet und Dekanin Dorothee Wüst als neue 

Oberkirchenrätin eingeführt. Manche von Ihnen haben vielleicht 

mitgefeiert. Bei dem sich anschließenden Empfang wurde 

allgemein bedauert, dass sich niemand auf die beiden 



ausgeschriebenen Dekansstellen beworben habe. So überraschte 

ich alle, auch den Kirchenpräsidenten Christian Schad und die 

Personaldezernentin Oberkirchenrätin Marianne Wagner, mit der 

Eröffnung, für das Dekansamt in der Westpfalzmetropole zu 

kandidieren. Ganz offensichtlich war mein Bewerbungsschreiben 

noch nicht entdeckt und gelesen worden. 

Bei den Bewerbungsgesprächen mit dem Presbyterium der 

Stiftskirchengemeinde, dem Wahlausschuss dieser Bezirkssynode 

und dem erweiterten Bezirkskirchenrat habe ich mich vorgestellt 

und dabei frei und offen gesprochen. Ich habe auch gerne die 

Einladung des Pfarrkonvents wahrgenommen und mich den 

Kolleginnen und Kollegen im Gemeindepädagogischen Dienst 

und im Pfarrdienst vorgestellt. Schließlich wollte ich selbst ja auch 

mehr über das protestantische Kaiserslautern und die Menschen, 

die es vertreten, erfahren. Die Gesprächsatmosphäre habe ich als 

angenehm empfunden und ich möchte allen für diesen 

Gedankenaustausch danken. Ich halte es für unabdingbar, dass wir 

aufeinander hören und lernen einander zu vertrauen, damit wir 

gemeinsam unterwegs sein können und die Zukunft gestalten. 

Und diese Aussicht ist für mich auch der Ansporn für meine 

Bewerbung. Ich weiß zwar darum, dass mit dem Dekansamt eine 

Fülle von Verwaltung und Personalführung auf mich zukommen 

wird in einer Zeit, die bei sinkenden finanziellen Mitteln, 

sinkenden Gemeindegliederzahlen und einem Rückgang der 

Hauptamtlichen bestimmt nicht leicht wird.  

Aber statt die vergangenen Zeiten zu beschwören, über die 

Gegenwart zu klagen und vor der Zukunft Angst zu haben, möchte 

ich lieber gemeinsam mit Ihnen unsere Kirche mitgestalten. 

Ich habe die Hoffnung, dass ich als Dekan für Kaiserslautern und 

als Gemeindepfarrer an der Stiftskirche zusammen mit Ihnen dazu 

beitragen kann, dass mit Gottes Hilfe unsere Kirche auch 

weiterhin ein sichtbares Zeugnis ist für unseren Herrn Jesus 

Christus. 

Wenn Sie also meinen, dass unsere Kirche eine Zukunft hat, und 

wenn ich Sie überzeugen konnte, mir den nötigen 

Vertrauensvorschuss einzuräumen, daran mitzuarbeiten als Ihr 

Dekan, dann verspreche ich Ihnen, dass ich im Vertrauen auf den 

Heiligen Geist mich mit ganzer Kraft und ganzem Herzen 

einsetzen werde für die Protestantinnen und Protestanten in 

Kaiserslautern mit dem Ziel, dass die frohe Botschaft von Jesus 

Christus weiterhin in ganz Kaiserslautern sichtbar gelebt wird. 

Ich möchte schließen mit der dritten Strophe des bekannten Liedes 

„Vertraut den neuen Wegen“. Denn diese Verse haben mich in 



dieser Woche neu angesprochen und mir Mut gemacht für den 

heutigen Tag:  

„Vertraut den neuen Wegen,  

auf die uns Gott gesandt!  

Er selbst kommt uns entgegen.  

Die Zukunft ist sein Land.  

Wer aufbricht, der kann hoffen  

in Zeit und Ewigkeit.  

Die Tore stehen offen.  

Das Land ist hell und weit.“ 

Liebe Schwestern und Brüder,  

ich bin bereit, mit Euch und Ihnen aufzubrechen und gemeinsam 

vertrauensvoll zu arbeiten für unsere Kirche in Kaiserslautern. 

Packen wir’s an. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


