
Interview mit Dekan Dr. Bernd Liebendörfer
anläßlich seines Abschieds vom Dekansamt im Juli 2020

die Fragen stellte Pfarrer Dieter Heugel

Was waren ihre ersten Aufgaben und Projekte als Sie im Jahr 1999, also vor 21 Jahren die Stelle des Dekans 
im Kirchenbezirk Böblingen angetreten haben?

Der Einstieg vor 21 Jahren war recht heftig. Das Pflegeheim Sonnenhal-
de, das der Gesamtkirchengemeinde in Böblingen gehört, brauchte ganz 
akut einen neuen Geschäftsführer. Der Kantor hatte das Jubiläumskonzert 
der Böblinger Kantorei kurzfristig abgesagt und Mitglieder eines Kirchen-
gemeinderates kamen zu mir und sagten, dass ihr Pfarrer gehen müsse, 
sonst würden sie alle zurücktreten. Der Kirchenbezirk hatte Monate vor 
meinem Kommen ein Modell erarbeitet, wie die Kirchensteuer auf die 
Gemeinden verteilt werden solle. Den Gemeinden war das schon angekün-
digt worden, doch der Oberkirchenrat hielt das Modell nicht für möglich. So 
mussten wir in kurzer Zeit ein besseres Modell auf den Weg bringen. Das 
waren zum Einstieg gleich im ersten Jahr wuchtige Themen. 
Daneben war es natürlich besonders wichtig, Kontakte zu knüpfen und Be-
ziehungen aufzubauen. Das war die schöne Seite, hat aber auch sehr viel 
Zeit gebraucht. Das erste Jahr war sehr intensiv.

Was hat Sie im Kirchenbezirk in diesen 21 Jahren begeistert und besondere Freude gemacht? 
Was waren Höhepunkte?

Höhepunkte gab es immer wieder. Ich denke sehr gerne an die Feiern zum Reformationsjubiläum, an Begegnungen 
mit unseren Freunden aus Burkina Faso hier oder dort, an den Gemeindeentwicklungskongress unserer Landeskirche 
in Böblingen oder das Landesmissionsfest in unserem Kirchenbezirk.
Begeistert hat mich aber vor allem auch, wie viele unserer ehrenamtlichen oder angestellten Mitarbeitenden und 
bestimmt nicht minder wie viele Pfarrerinnen und Pfarrer mit hohem Einsatz und viel Kreativität die ganz unterschiedli-
chen Arbeitsbereiche unseres Kirchenbezirks mit Leben erfüllt haben. Viel habe ich dabei im Rahmen von Visitationen 
in den Gemeinden mitbekommen. Das war in aller Regel sehr beeindruckend. Eine Visitation hatte für mich immer 
etwas von einem Ernte-Dank-Fest an sich.
Dabei denke ich aber genauso gerne an Arbeitszweige des Bezirks, an Kirchenmusik, an Frauenarbeit oder unser 
Jugendwerk. Das gilt für die Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung und die Betriebsseelsorge oder die Entste-
hung des Diakonie-Ladens, der auch zum Bezirk gehört. Den Diakonieverband im Landkreis (EDiV) haben wir stark 
weiterentwickeln können.
Die Liste ließe sich leicht noch allein für den Kirchenbezirk verlängern und ich könnte sie zusätzlich noch durch sehr 
erfreuliche Ereignisse und Entwicklungen aus der Gesamtkirchengemeinde Böblingen ergänzen.

Welche großen Herausforderungen waren in diesen Jahren zu meistern?

Große Herausforderungen gab es viele. Oft war ein Krisenmanagement gefragt mit Blick auf einzelne Mitarbeitende, 
Gemeinden oder Arbeitszweige unseres Kirchenbezirks. Wenn irgendwo etwas schiefgelaufen ist, war das Thema 
schnell bei mir. Natürlich fällt uns bei den Herausforderungen zudem schnell der Schwund der Gemeindeglieder dabei 
ein und als Antwort der Kirche darauf die Diskussionen zu den Pfarrplänen, also der Streichung von Pfarrstellen.
Aber bei allen wichtigen Fragen, wie das Leben von Kirche zu gestalten ist, war das Thema der Finanzen und der 
Wirtschaftlichkeit immer mit dabei, denn wir leben einfach unter den Bedingungen dieser Welt.

Was war Ihnen in den 38 Berufsjahren als Pfarrer und als Dekan besonders wertvoll?

Schon als Grundlage bei der Berufswahl war für mich zentral, dass ich einen Beruf wollte, in dem ich mich ein Leben 
lang mit den Fragen des Glaubens befassen könnte. Das andere war, dass ich mit Menschen zu tun haben wollte. Der 
Pfarrberuf hat beides wunderbar miteinander verbunden.



Auf was freuen Sie sich in der neuen Lebensphase, die ab Oktober kommt?

Manches ist da noch unklar. Aber vor einem Jahr habe ich eine Einladung bekom-
men, an der großen Kirchlichen Hochschule in Makassar/Indonesien als Gastdozent 
tätig zu sein. Ich habe mich nicht darauf eingelassen, für ein paar Jahre ganz dorthin 
zu gehen. Aber in jedem Semester werde ich für zwei bis drei Wochen dort ein 
Blockseminar geben. Für mich kommen dabei zwei Linien zusammen, die in meinem 
Leben eine wichtige Rolle gespielt haben. Ich habe zum einen neben dem Amt als 
Dekan viel Verantwortung gehabt für kirchliche Partnerschaften und Hilfsprogramme 
ins Ausland. Daher kommen auch die Kontakte nach Indonesien. Und mir ist die fun-
dierte theologische Arbeit wichtig. Das fand auch seinen Ausdruck in meiner Doktor-
arbeit zum Thema „Nachfolge Christi“. Beide Linien kommen in der neuen Aufgabe 
zusammen und ich freue mich sehr auf den Austausch mit den jungen Theologiestu-
dierenden in einer anderen Kultur.

Wie ist das geplante Programm für Ihre Verabschiedung am 19. Juli?

Meine Verabschiedung wurde schon lange vor Corona auf den 19. Juli festgelegt. 
Natürlich hatte ich mir einen schönen Gottesdienst und anschließenden Stehemp-
fang vorgestellt. Das ist jetzt durch Corona nur mit eingeschränkter Teilnehmerzahl 
möglich. Aber der Gottesdienst wird am 19. Juli ab 10 Uhr online über die Homepage 
der Böblinger Gesamtkirchengemeinde zu sehen sein. Natürlich wäre es schön 
gewesen, wenn ich mich von vielen hätte persönlich verabschieden können. Aber 
das geht nun leider nicht. So grüße ich an dieser Stelle alle, mit denen ich in dieser 
langen Zeit als Dekan von Böblingen unterwegs war und danke für alle gute Wegge-
meinschaft. 

Bleiben Sie behütet und unter dem Segen des Herrn!

Bernd Liebendörfer im Kurzporträt: 
1955 in Stuttgart geboren, aufgewachsen in Böblingen, Theologisches Examen in 
Tübingen im Jahr 1992, Vikar im Dorf Zaisersweiher bei Maulbronn, Pfarrer in Pfullingen und Korb-Steinreinach, seit 
1999 Dekan des Kirchenbezirks Böbingen, 2013 Promotion über den Begriff der „Nachfolge“ bei Dieterich Bonhoeffer 
im Vergleich zur Bruderschaft in Taizé, ab 1.10.2020 im Ruhestand vom aktiven Pfarrdienst.
Verbunden mit der Bruderschaft von Taizé, internationale Kontakte zu Kirchen in Burkina Faso, Indonesien, Indien 
und Osteuropa. Französisch- und englischsprechend, sportlich, begeisterter Radfahrer; Verheiratet mit Martina Lie-
bendörfer, Sozialpädagogin, Referentin für Frühpädagogik und frühkindliche religiöse Entwicklung, Vier Kinder, zwei 
Enkel.

Im Kirchenbezirk Böblingen hatte er die Aufgaben die sehr unterschiedlichen Gemeinden zu begleiten und die 
gemeinsamen Aufgaben im Bezirk zu fördern. Stadt und Land waren im Blick zu halten. Neben den beiden großen 
Städten Böblingen und Sindelfingen sowie weiteren selbstbewussten Städten und Gemeinden gehören auch ländliche 
wie die Dörfer Deufringen und Dachtel zum Kirchenbezirk. Neben dem großen Autobauer mit seinen Zulieferern und 
bedeutenden IT-Unternehmen sind viele Handwerks- und Landwirtschaftsbetriebe für den Bezirk prägend und wirt-
schaftstragend.
Die weite Bandbreite von liberalen, evangelikalen und traditionell orientierten Kirchenmitglieder und Gemeinden im 
Kirchenbezirk gelang es Bernd Liebendörfer als Dekan miteinander im Gespräch zu halten und mit einem volkskirch-
lichen Ansatz zu verständigen. Mit Vernunft und Hingabe, sorgsam und pflichtbewusst agierte er. Für das persönliche 
Gespräch in der Seelsorge nahm er sich Zeit und schaffte es den Zeitplan von Sitzungen einzuhalten. Bei allen orga-
nisatorischen Aufgaben erhielt er sich seine Leidenschaft für die Theologie und das Hören auf Gottes Wort.

In seinem Buch “Nachfolge Christi leben – Schritte des Vertrauens wagen“ aus dem Jahr 2017,
einer Quintessenz seiner Promotion aus dem Jahr 2013, schreibt er am Ende auf Seite 144: 

„Der Weg der Nachfolge wird wie ein Abenteuer voller Überraschungen sein. Die Menschen in der Nachfolge 
werden in der Wahrnehmung der ihnen gestellten Aufgaben viele beglückende und tief befriedigende Erfah-
rungen machen. Sie können mit einem erfüllten Leben rechnen. Als Mitarbeiter Gottes hat ihr Leben einen 
tiefen Sinn und sie wirken an seinem großen Werk mit.“

Böblingen, 24. Nov. 2009
Dekan Karl Kaufmann (rechts im 
Bild) und Dekan Bernd Liebendörfer 
unterzeichnen eine Vereinbarung 
zum gemeinsamen Internetauftritt 
des Katholischen Dekanats und des 
Evang. Kirchenbezirks. Damit wird, 
nach einer langen Versuchsphase, 
KircheBB fester Bestandteil der Öf-
fentlichkeitsarbeit beider Kirchen.


