
Liebe Eisinger! 

Das Warten hat ein Ende. 
Seit über einem Jahr ist die Pfarrstelle in Eisingen vakant. Nun hat mich die Evangelische Landeskirche in 
Baden im Einvernehmen mit dem Kirchengemeinderat als Pfarrer der Kirchengemeinde in Eisingen 
berufen. Damit Sie wissen, wem Sie zukünftig begegnen werden, hier einige biografische Stichworte: 
geboren an der Schwäbischen Alb, aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Mittelhessen, Realschule und 
vier Jahre Berufstätigkeit beim Finanzamt, nach dem Zivildienst Studium an der Evangelistenschule 
Johanneum in Wuppertal, Heirat mit Regina, drei tolle Töchter, CVJM-Sekretär in Regensburg und Speyer, 
Leitender Referent im CVJM Karlsruhe, theologisches Aufbaustudium an der Uni Heidelberg, Ordination 
als Pfarrer der badischen Landeskirche, ein Jahr Studienaufenthalt zu „Fresh Expressions of Church“ in 
Sheffield/UK, fünf Jahre Pfarrer in Rheinstetten-Forchheim, Berufung zum Generalsekretär der 
Arbeitsgemeinschaft der CVJM Deutschlands mit Sitz in Kassel. 

Das Warten hat noch kein Ende. 
Im kommenden Sommer werde ich acht Jahre in Kassel sein. Bis zum Sommer 2021 müssen Sie sich also 
noch gedulden. Bis dahin werde ich - sofern Corona es zulässt - weiterhin viel unterwegs sein, CVJM-
Vorstände beraten, Hauptamtliche in den Vereinen begleiten und versuchen, CVJM-Arbeit 
deutschlandweit zu vernetzen. Die AG der CVJM ist das Netzwerk von CVJM in 70 Städten in Deutschland 
sowie Österreich, pflegt enge Partnerschaften zu fünf weltweiten YMCA (Perú, Togo, Nigeria, Indien und 
Belarus) und ist einer der 13 Mitgliedsverbände im CVJM Deutschland. Unsere Geschäftsstelle ist in 
Kassel, hier wohne ich auch mit meiner Frau Regina. Sie hat lange als Erzieherin in einer Kita in Karlsruhe 
gearbeitet und ist derzeit in Kassel an der CVJM-Hochschule für Seelsorge und Beratung von 
Studierenden verantwortlich. Unsere Töchter leben in Stuttgart, bei Sydney in Australien und in Karlsruhe 
und dort haben wir auch zwei kleine Enkeltöchter. Unsere starke Verwurzelung in Karlsruhe hat 
schließlich auch zu dem Wunsch geführt, wieder in die Region zurück zu kehren. 

Das Warten wird ein Ende haben. 
Bisher habe ich aus Eisingen ja nur den Kirchengemeinderat kennen gelernt und ich muss sagen, ich bin 
ausgesprochen beeindruckt von dessen Engagement und von der vielfältigen Arbeit der Gemeinde und 
im CVJM. Ich freue mich sehr darauf, Ihnen zu begegnen, Sie kennen zu lernen und Ihnen zuzuhören. Und 
ich möchte sehr gerne mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, was es bedeutet, nicht nur Kirche in 
Eisingen, sondern Kirche für Eisingen zu sein. 
Und bald wird im Pfarrhaus dann auch wieder das Licht brennen… 

Ihr  
Jürgen Baron, Pfarrer


