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Wenn die Trennung der Eltern das Leben 
ins Wanken bringt

Kinder stark 
machen
Ärger hat’s zu Hause schon länger gegeben. In letz-
ter Zeit wurde es immer schlimmer; Streit, Trübsal, 
manchmal Tränen. Fröhliches Frühstück mit der 
ganzen Familie gab es schon lange nicht mehr. Und 
auch abends ging man sich meist aus dem Weg. 
Jetzt ist klar: Papa und Mama werden sich trennen. 
Irgendwie ist alles ins Wanken gekommen. Zwei Pole, 
die auseinanderziehen – und dazwischen: die Kinder.

Für die Evangelische Beratungs stelle für 
Erziehungs-, Paar- und Lebens fragen in Dort-
mund haben ein Drittel aller Beratungs- und 
Hilfs angebote mit dem Thema Scheidung und 
Trennung zu tun. Leiterin Regina Wittler und 
ihr Team sind oft an verschiedenen Stellen in-
volviert, etwa in der Ambivalenzberatung. Wenn 
zwei Menschen merken, dass irgendetwas nicht 
mehr stimmt zwischeneinander, kann eine sol-
che Beratung helfen, den nächsten Schritt zu tun. 
Häufig ist dann Trennung die Folge.

Doch die läuft selten konfliktfrei ab. Dann brau-
chen die Partner Unterstützung – ganz be-
sonders aber auch die Kinder der Familie, die 
Konflikt und Trennung hautnah erleben. „Uns 
ist klar geworden, dass wir die Kinder mehr in 
den Fokus nehmen müssen“, sagt Regina Wittler. 
Das tut ihre Beratungsstelle seit geraumer Zeit. 
Regelmäßig gibt es hier gezielte Angebote für 
betroffene Mädchen und Jungen. Dabei koope-
riert die Beratungsstelle gut mit anderen freien 
Trägern.

Zur Hilfe für die Kinder zählen unterschiedli-
che Module. Es beginnt mit einem Kennenlern-
Gespräch. Anschließend treffen sich acht 
Kinder wöchentlich mit zwei qualifizier-
ten Beraterinnen; Voraussetzung ist jedoch 
die Einwilligung beider Elternteile, wenn das 
Sorgerecht nicht anders geregelt ist. Oft entwi-
ckeln sich daraus auch Einzelsitzungen, wenn 
im Laufe der Gruppentreffen spezielle Probleme 
zutage treten.

Kirche lebt durch den Glauben – und 
durch Menschen. Kein Wunder also, 
dass der Hauptteil der Kirchensteuer in 
Gehälter umgesetzt wird. Pfarrdienst, 
Gemeindepädagogik und Kirchenmusik 
spielen dabei eine zentrale Rolle.

In diesem Heft zeigen wir Ihnen Menschen, 
die ihren kirchlichen Beruf leben und werfen 
einen Blick auf die Ausbildung, die sie dar-
auf vorbereitet.

„Familie“ ist ein weiterer Schwerpunkt. Sie 
liegt der Kirche besonders am Herzen. Die 
Jahre der Corona-Pandemie waren für vie-
le Familien eine Belastung. Wie die evange-
lische Kirche sie unterstützt und Spielräume 
für Begegnungen öffnet, sehen Sie auf den 
nächsten Seiten.
Viele Familien, aber auch Gering verdienende 
und Ältere, sind durch Heizkostensteigerung 
und allgemeine Inflation derzeit in Not. Auf 
die Kirchensteuereinnahmen, die sich aus 
der im September ausgezahlten staatlichen 
Energiepreis-Pauschale ergeben, verzichtet 
die Evangelische Kirche von Westfalen daher 
komplett und stellt sie über das Diakonische 
Werk Menschen in schwierigen finanziellen 
Situationen zur Verfügung.

Herzlich verbunden grüßt Sie im Namen des 
Redaktionsteams

Ihr

Hansjörg Federmann, 
Pfarrer im Landeskirchenamt

hansjoerg.federmann@ekvw.de 
0521 594-531

mailto:hansjoerg.federmann%40ekvw.de?subject=
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Die Gruppentreffs, insgesamt acht Termine, be-
ginnen jeweils mit einem Spiel. Nicht alle Kinder 
wissen, was sie in der Beratungsstelle erwartet. 
Sie müssen zunächst Vertrauen und Mut zum 
Austausch fassen. In der Regel, so weiß Regina 
Wittler, gelingt es schnell, miteinander ‚warm‘ 
zu werden. Immer schließen die Sitzungen spie-
lerische Elemente mit ein. So sollen die Kinder 
zu Beginn beispielsweise ein ‚Schleich‘-Tier für 
sich aussuchen, das sie jetzt gerade gut gebrau-
chen könnten – eine Krake vielleicht, weil die vie-
le Menschen umarmen kann, oder einen Löwen, 
weil er stark ist und Schutz gibt.

Ziel sei es, sagt Regina Wittler, die Kinder zu 
stärken, ihnen Mut zu machen, ihre Sorgen, 
auch ihre Wünsche und ihre Wut auszusprechen. 

„Kinder“, sagt sie, „haben ein Weltbild, in dem 
sie selbst im Zentrum stehen.“ Somit bezögen sie 
auch zunächst alles, was um sie herum passiert, 
auf sich. Die Folge: belastende Schuldgefühle: 
Habe ich etwas falsch gemacht? War ich nicht 
gut genug? Bin ich der Grund für die Trennung? 

Hinzu kommt der Loyalitätskonflikt. Wem von 
den Eltern darf ich was anvertrauen? Zu wem 
kann ich mich halten, ohne den anderen zu ver-
lieren? „Viele Fragen sind für Erwachsene kog-
nitiv klar“, sagt Diplom-Pädagogin Wittler, „für 
Kinder ist das nicht so.“

Oft hilft es den Kindern zu erkennen, dass sie 
mit ihren Sorgen und Nöten nicht allein sind. 
Viele Jungen und Mädchen gehen erleichtert 
und mit neuer Zuversicht aus der Gruppe hervor. 

„Oft merkt man ihnen an, dass sie in sich stär-
ker geworden sind“, sagt Regina Wittler. Dann 
fällt es den Kindern leichter, sich in ihrer neuen 
Lebenssituation zurechtzufinden.

Finanziert wird die Arbeit der evangelischen 
Beratungsstelle aus drei Säulen. Neben Mitteln 
von Kommune und Land steht der Eigenanteil 
der evangelischen Kirche, der für das Gelingen 
der Hilfen unverzichtbar ist. Der Leiterin der 
Beratungsstelle ist es wichtig zu zeigen, dass auch 
deren Arbeit wesentlicher Teil der Kirche ist.

Regina Wittler, Leiterin der Evangelischen Beratungsstelle für Erziehungs-, Paar- und Lebensfragen in Dortmund
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Vater-Kind-Seminar in Dörentrup

Und nachher besiegen wir 
den Drachen
Ein vertrautes Geräusch liegt in der Luft  – das 
Klackern, wenn man in Legosteinen wühlt um die 
richtigen zu finden. 21 Väter und 39 Kinder sind 
ins Bauen versunken  – oder diskutieren über die 
Platzierung der nächsten Steine. „Es ist supercool, 
diese Zeit miteinander zu haben. Das kommt sonst 
viel zu kurz“, sagt ein junger Vater, der mit seinen 
Kindern Mila und Linus an einem Schloss baut. „Ich 
bin Alex“, stellt er sich vor. Mila stellt gleich rich-
tig: „Aber wir nennen ihn Papa!“ Wie Alex geht es 
vielen der Väter. Sie sind im Beruf ordentlich einge-
spannt. „Ich könnte heute auf drei Baustellen gleich-
zeitig sein.“ erklärt mir Johann, ein selbstständiger 
Installateur. „Aber an diesem Wochenende ist das 
berufliche Handy aus.“ Er nimmt schon zum dritten 
Mal teil.

Den Tag haben alle gemeinsam mit einer 
Andacht begonnen. Kinder und Väter haben ge-
sungen, gebetet und einer Nacherzählung der 
biblischen Schöpfungsgeschichte gelauscht  – 
Einstimmung auf das Wochenendthema „Ins 
Land der Phantasie  – wir bauen unsere eigene 
Welt.“ Am Vorabend, als die Kinder im Bett wa-
ren, saßen die Väter unter sich zusammen. Alex 
erzählt mir, was er daran wichtig findet: „Die 

Mütter haben immer Zeit, sich über die Kinder 
auszutauschen  – ein Kaffee hier, ein Kaffee da. 
Für uns ist das die Ausnahme.“ Andere erleben es 
ähnlich: „Es ist gut, mal bei den anderen zu hö-
ren, dass auch nicht alles perfekt läuft.“

Peter, der mit seinen Kindern Naemi, Niklas und 
Julia hier ist, reicht den drei Bauleuten die pas-
senden Steine an. Der Legosack, den sie mitge-
bracht haben, enthält auch Steine, mit denen er 
selbst schon als Kind gebaut hat. Er erklärt mir das 
Bauprinzip: „Wir suchen uns durch und schauen, 
zu welchen Steinen uns eine Idee kommt.“ Am 
Ende wird es eine Wohn-Rakete mit eingebautem 
Haifischbecken sein.

Stefan Schmied ist von Beruf Erzieher und Leiter 
des Wochenendes. Er erläutert mir die drei Säulen 
des Konzepts: Dass Väter und Kinder eine wert-
volle Zeit miteinander verbringen, ist die erste. 

„Es kann eine wichtige Rolle für Väter sein, mit 
den Kindern rauszugehen, das Abenteuer zu su-
chen. Gestern Abend die Fackelwanderung war so 
eine Gelegenheit. Mit echtem Feuer – das ist heu-
te nicht selbstverständlich.“ Ein zweiter Aspekt 
ist der Austausch. Die Väterrunde ist bewusst 
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keine angeleitete „Selbsterfahrungsgruppe“ – die 
Gespräche finden von selbst ihre Tiefe. „Früher 
gab es den Stammtisch,“ sagt Schmied, „wo 
Männer unter sich reden konnten. Ein bisschen 
so ist es hier.“ Die dritte Säule bildet der christli-
che Glaube, wie er in der morgendlichen Andacht 
zum Ausdruck kommt. „Viele Väter“, so Schmied, 

„sagen mir, dass das die einzige Gelegenheit ist, 
wo sie mit christlichen Liedern oder der Bibel in 
Kontakt kommen.“

Angeboten werden die Seminare von der 
Vater-Kind-Agentur der Männerarbeit in der 
Evangelischen Kirche von Westfalen. Ein 
Team von Leitern hat sich für das Konzept 
der Wochenenden qualifiziert und bietet sie 
mit wechselnder Besetzung an vielen Orten 
an  – stets in Partnerschaft mit einer örtli-
chen Kindertagesstätte, Grundschule oder 
Kirchengemeinde. Auch wenn der Rahmen von 
Profis gesetzt wird: inhaltlich füllen ihn die 
Väter selbst. In zwei Vortreffen haben sie das 
Thema festgelegt und Ideen zur Umsetzung ent-
wickelt. Wenn am Nachmittag auf der nahege-
legenen Burg die Prinzessin aus den Fängen des 
Drachen befreit werden muss, wird ein Vater mit 
perfekter Kostümierung die Rolle das Drachens 
übernehmen.

Nach einer Stunde leeren sich allmählich die 
Bautische. Einige Väter legen noch letzte Hand 
an die entstandenen Burgen, Schlösser und 
Raumschiffe. Bald finden sich alle im Speisesaal 
wieder. Spaghetti Bolognese kommt bei Vätern 
wie Kindern gut an. Und Stärkung ist wichtig, 
denn am Nachmittag muss ja noch die Prinzessin 
gerettet werden.



 6

Pfarrer mit Leib 
und Seele
Oliver Kösters liebt und lebt seinen Beruf. Pfarrer zu sein mit Leib und 
Seele, das kann man bei ihm wörtlich nehmen. In Havixbeck nahe 
Münster wirkt der promovierte Theologe in seiner Gemeinde und en-
gagiert sich zusätzlich als Assessor im Kirchenkreis, vertritt also den 
Superintendenten.

So ein Gottesdienst in ‚seiner Kirche‘ gestaltet sich nicht von 
allein. Dazu braucht es die Vorbereitung der Predigten – die 
Literaturrecherche, das Vertiefen in die Texte der Bibel, das 
Gestalten der Liturgien, das Formulieren von Texten und Gebeten. 
Dann endlich kann der Pfarrer vor dem Gottesdienst die Osterkerze 
anzünden.

Spiritualität liegt Oliver Kösters am Herzen. Innerlich zur Ruhe 
kommen, die Nähe zu Gott finden, das sucht er auf vielfältige 
Weise. Zweimal in der Woche gibt es in Havixbeck die Einladung 
zum kontemplativen Gebet.

Beim Joggen kann der Pfarrer Körper, Seele und Geist auftan-
ken. Er genießt ausgiebige Läufe in der Natur, die seine Gemeinde 
umgibt. 

Einen wichtigen Teil seines Berufs macht die Jugendarbeit aus. 
Regelmäßig treffen sich junge Menschen aus der Gemeinde, um 
zu reden, zu singen, zu feiern und das Miteinander zu genießen. 
Und einmal im Jahr bietet Oliver Kösters eine gemeinsame öku-
menische Fahrt nach Taizé an – Gemeinschaft erleben auf be-
sondere Weise.
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Es braucht die Musik, 
damit das tiefer reingeht
Lina Schopen ist 18 Jahre alt und hat 2021 das 
Studium „Kirchenmusik klassisch“ begonnen. Ihr 
Hauptinstrument ist die Orgel  – aber sie spielt 
auch Klavier, Cello, Posaune und Altblockflöte. 
Patrick Zindorf, 25, hat im Sommer 2022 seinen 
Masterabschluss „Kirchenmusik popular“ ge-
macht. Er spielt Klavier – und daneben Gitarre, 
Bass und Schlagzeug. Das Interview mit ihnen 
führte Hansjörg Federmann.

Sie studieren Kirchenmusik – auf welche 
 berufliche Situation freuen Sie sich am meisten? 

Patrick Zindorf: Ich freue mich total darauf, 
mit Menschen zu arbeiten. Es ist ein ganz tol-
ler Moment, wenn man Menschen mit einfachen 
Mitteln dazu bringt, dass sie Musik machen – und 
auf einmal klingt es.

Lina Schopen: Ich sehe mich als Kirchenmusikerin 
genauso im Dienst der Verkündigung, wie eine 
Pfarrerin oder ein Pfarrer. Deswegen freue ich 
mich, mitzuerleben, wie Musik Menschen erreicht 
und Gemeinschaft stiftet. Ich glaube, wir können 
mit unserer Musik viel bewegen.

Was macht die klassische Kirchenmusik 
einzigartig?

Lina Schopen: Wir stehen in einer Tradition, 
die sehr weit zurückreicht. Uns stehen so vie-
le Jahrhunderte an großartiger Kirchenmusik 
zur Verfügung, dass es wirklich schade wäre, sie 
 verstummen zu lassen. Aber wir sind auch offen 
für Neues, in unserem Studium gibt es einen po-
pularmusikalischen Anteil – wie auch umgekehrt. 

Was ist die besondere Stärke popularer Musik 
in der Kirche?

Patrick Zindorf: Wenn man von ausgeprägtem 
Bildungsbürgertum absieht, ist klassische Musik 
nicht das, was Menschen intuitiv hören. Die hö-
ren Radio, die hören Pop und verknüpfen damit 
Emotionen. An diesem Punkt können wir sie ab-
holen. Das schließt gar nicht aus, dass man sich 

dann auch in die klassische Kirchenmusik einfin-
det – ich bin ein großer Fan davon – aber dass 
wir die Hürde ein bisschen kleiner machen, das 
ist unsere Stärke.

Was ist das überhaupt 
„populare Kirchenmusik“?

Patrick Zindorf: Wir machen eigentlich genau das, 
was man auch im Jazz, Pop, Rock in der weltlichen 
Musik findet – und verknüpfen es mit Inhalten, 
die Menschen in ihrem Glauben bestärken. Rein 
musikalisch würde ich keinen Unterschied zur 
weltlichen Musik machen – wenn sie gut ist. 

Was reizt die Menschen an der Kirchenmusik?

Lina Schopen: Wenn ich im Gottesdienst nach 
einem Bibeltext frei improvisiert Musik spiele, 
damit die Menschen Zeit haben, einen Zugang 
dazu zu finden, erlebe ich oft, dass sie mir spä-
ter sagen: Das hat mich berührt, das hat etwas 
in mir ausgelöst. Dann freue ich mich jedes Mal 
besonders.
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Musik und Glaube, wo liegt da für Sie 
die Verbindung?

Patrick Zindorf: Ohne zu weit auszuholen glaube 
ich, dass wir in anderen Menschen Gott begeg-
nen können. Beim gemeinsamen Musizieren ist 
auch ein Stück Gotteserfahrung dabei. Für mich 
ist Glaube dann Glaube, wenn er auch emotional 
gelebt werden kann. Wenn der Pfarrer oder die 
Pfarrerin auch verbal viele wertvolle Impulse ge-
ben kann: Es braucht die Musik, damit das tiefer 
reingeht. Ein theoretischer Glaube ist für mich 
wie Pizza ohne Käse.

Lina Schopen: Schon unsere jüdischen Glaubens-
geschwister und die Christen der ersten Stunde 
haben ihren Glauben mit Musik ausgedrückt, mit 
den Psalmen und Hymnen, insofern geht das bis 
in unsere tiefsten Wurzeln. 

Sie studieren an der Hochschule für 
Kirchenmusik der Evangelischen Kirche 
von Westfalen – was ist das Besondere 
der Ausbildung, die Sie dort erhalten?

Lina Schopen: Dadurch, dass wir in so klei-
nem Kreis zusammenarbeiten und -leben, sind 
wir eine sehr enge Gemeinschaft. Und die 
Dozierenden können sehr individuell auf unse-
re Bedürfnisse eingehen. Am Anfang meines ers-
ten Semesters bekam ich mehrfach in der Woche 
Posaunenunterricht. So konnte ich viel schnelle-
re Fortschritte machen. 

Patrick Zindorf: Das geht bis zur Persönlichkeits-
entwicklung. Das Umfeld, das durch die 
Dozierenden im Gruppen unterricht geschaffen 
wurde, hat dazu geführt, dass ich mir meiner 
eigenen Musikalität ganz anders bewusst gewor-
den bin. Wenn man dann Rück meldungen be-
kommt wie „Das macht total Spaß, wenn du eine 
Probe leitest.“ und die Dozierenden einen damit 
pushen – das formt.

Lina Schopen: Vor allem der Gesangs- und Chor-
leitungsunterricht stärkt das Selbstbewusstsein. 
Weil es enorm viel Standing erfordert, sich 
vor so eine Gruppe von teilweise musikalisch 
Hochbegabten zu stellen und die Verantwortung 
für die Probe zu übernehmen. Auch die eigene 
Stimme, den eigenen Körper als Instrument zu 
benutzen, ist eine Herausforderung, an der man 
wachsen kann. Unsere Dozierenden begleiten uns 
da sehr gut und bringen uns weiter.

Seit 1948 besteht in Herford die Hochschule für 
Kirchenmusik in der Evangelischen Kirche von 
Westfalen. 2016 kam der Studiengang Kirchen-
musik popular in Witten dazu. Heute sind bei-
de Studiengänge etwa gleich stark gefragt. Beide 
Studiengänge sollen zukünftig in Bochum einen 
neuen, gemeinsamen Ort finden. Mit diesem 
Neubauprojekt investiert die EKvW bewusst in 
die Zukunft der Kirchenmusik.
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Vorbereitung auf kirchliche Berufe an der Evangelischen Hochschule in Bochum

Es muss nicht immer Pfarrer sein …
Der Bachelor-Studiengang „Gemeindepädagogik 
und Diakonie“ (GD) der Evangelischen Hochschule 
Rheinland-Westfalen-Lippe (EvH RWL) quali-
fiziert auf wissenschaftlichem Niveau für eine 
theologisch orientierte Bildungsarbeit im Raum 
von evangelischer Kirche und Diakonie. Mit 20 bis 
30 Studierenden pro Jahr bietet das Studium eine 
familiäre Lernatmosphäre; die Seminare werden 
praxisnah gestaltet. Am Wittener Martineum 
können die Studierenden zusätzlich die Ausbildung 
zur Diakonin / zum Diakon absolvieren; ein an-
schließendes Bachelor-Studium ‚Soziale Arbeit‘ ge-
währleistet die Doppelqualifikation – und damit die 
staatliche Anerkennung in einem Sozialberuf. 

Wer in Bochum studiert, ist später in der 
Er w ac h se ne n bi ldu ng,  i m s c hu l i s c he n 
Bereich, der Kinder- Jugend-, Familien- 
und Seniorenarbeit, im Besuchsdienst, den 
Citykirchen, der Gemeindeentwicklung oder 
im Fundraising tätig. Mit diakonischem 
Schwerpunkt kann man sich in der Senioren-, 
Arbeitslosen-, Kinder-, Jugend-, Behinderten-, 
Obdachlosen- und / oder Flüchtlings hilfe, bei 
der Bahnhofs mission, in der Schiff fahrts-
seelsorge, der Ehe- und Familienberatung, der 
Tafel-, Eine-Welt- oder Hospizarbeit, in der 
Schwangerschaftskonfliktberatung, der Sucht-
kranken hilfe, der Gefängnis-, Krankenhaus-, 
Studierenden- und Telefonseelsorge engagieren.

Bente Ruge weiß um die – auch wirtschaftlichen - 
Herausforderungen, vor denen Kirche heute steht. 
Die EvH-Absolventin interessiert sich dafür, „wie 
das Management von Gemeinden künftig ausse-
hen kann“. Aus diesem Grund hat die 24-Jährige 
noch den EvH-Master-Studiengang „Management 
in sozialwirtschaftlichen und diakonischen 
Organisationen“ oben draufgesetzt. Ihr schwebt 
die Schaffung einer neuen Position in Gemeinden 
vor, die Management und Gemeindepädagogik 
verbindet. Etwas, was sie mit ihrer, an der EvH 
erworbenen, Expertise bieten könnte. 

Praktische Erfahrungen hat Ruge bereits ge-
sammelt: Derzeit arbeitet sie studienbeglei-
tend als Gemeindepädagogin in der Kinder- und 

Jugendarbeit einer Wuppertaler Gemeinde. 
Nach ihrem Master würde sie zusätzlich gerne 
Management-Aufgaben übernehmen.

Einen ganz anderen Weg ist Stefan van der Hoek 
gegangen. Bevor sich der heutige wissenschaftli-
che Mitarbeiter der Uni Jena mit seiner Dissertation 
beschäftigte, war er im Ausland tätig. So nahm er 
in den USA an einem Austauschprogramm für pfle-
gerische Fachkräfte teil und betreute dort unter 
anderem Kinder mit einer bipolaren Störung. „Das 
war eine Horizonterweiterung“, sagt van der Hoek.

Zuvor hatte er Auslandserfahrungen an einer 
Partner-Uni und an einer deutschen Auslands-
schule in Brasilien gesammelt. Die dortige Präsenz 
der Pfingstkirchen beeindruckte ihn so, dass er 
später im Rahmen eines empirischen Projekts 
brasilianische Pfingstgemeinden in Berlin ana-
lysierte. Sein GD-Studium habe ihm geholfen, sich 
stärker mit religiöser Vielfalt auseinanderzu-
setzen, sagt er.

Gemeindepädagoge und Diakon Stefan van der Hoek
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Administration, Eventmanagement, Rezeption: 
Katharina Trelenberg hat als Leiterin des Gäste- 
und Tagungshauses Lukaszentrum der Creativen 
Kirche in Witten viele Aufgaben. Daneben sieht die 
EvH-Absolventin noch einen theologisch-diako-
nischen Schwerpunkt: Wenn sie Tagungen aus-
richtet, Räume für Presbyterien zur Verfügung 
stellt, Zimmer an ukrainische Flüchtlinge oder 
Angehörige von Patienten des nahegelegenen 
Krankenhauses vermietet, ist sie oft auch als 
Sozialarbeiterin und Diakonin gefragt. 

Wie viele seiner Mitstudierenden strebt auch 
Valentin Manche die Doppelqualifikation in 
Verbindung mit einer Ausbildung zum Diakon 
an, um später in der christlichen Jugendarbeit zu 
arbeiten. Sein Schwerpunkt im Studium: „her-
auszufinden, wie der christliche Glaube ins Leben 
passen kann“. Das Studium liefere Werkzeuge, um 
Welt und Theologie zu verstehen, sagt er. Wichtig 
sei seiner Meinung nach aber eine Mischung aus 
Theorie und Praxis, die auch junge Leute anspreche.

Vor einer großen Aufgabe steht EvH-Absolventin 
Monique Schüler, die jetzt in Witten das 
Familiencafé „Krümelreich“ eröffnet hat. Das solle 
für Familien mit Kleinkindern Begegnungsräume 
außerhalb des eigenen Zuhauses bereitstel-
len, beschreibt sie. Darüber hinaus gebe es fa-
milienbildende und -stärkende Angebote. Das 
Kooperationsprojekt der evangelischen Kirche 
Witten-Mitte und des Vereins Mensch e. V. wird 
mit Hilfe des Innovationsfonds der Evangelischen 
Kirche von Westfalen finanziert. 

Die Idee kam Monique Schüler, als sie im EvH-
Studium selbst zwei Kinder bekam und immer 
wieder vor der Frage stand: „Ja, wo gehen wir denn 
jetzt mal hin?“ Als Mutter sei man einfach zeitlich 
und räumlich anders unterwegs als andere, weiß 
sie. Mit dem Familiencafé wolle sie nicht missio-
nieren, sondern spirituelle Stärkungsimpulse im 
Alltag bieten. 

Rebekka Lücking hat nur ein Präsenz-Semester 
an der Hochschule erlebt: das erste. Dann kam 
Corona. Doch selbst in dieser Zeit fühlte sie sich 
in ihrem Studiengang gut aufgefangen. „Obwohl 
alles online ablief, haben wir alle aufeinander ge-
achtet, uns immer mal wieder in Kleinst-Gruppen 
zu Spieleabenden getroffen,“ erzählt sie. Bei GD 
sei eben alles sehr familiär und vertraut. Das Tolle 
daran: Viele Seminare reichten sehr ins Praktische 
hinein, auch die späteren Berufsfelder seien sehr 
vielfältig. Sie selbst habe ihr 70-Tage-Praktikum 
in der Schulsozialarbeit absolviert – ein Bereich, 
in dem sie später gerne arbeiten würde. 

Als Diakon in einem interprofessionellen 
Pastoralteam kann Sascha Dornhardt mit den 
Fertigkeiten, die er im Doppel-Bachelor und als 
Diakon erworben hat, eine Menge anfangen. Er 
möchte weg vom Statusdenken, hin zu einer „ga-
benorientierten Kirche“. Im Zentrum stehe die 
Verkündigung des Evangeliums, sagt er. Von der 
Pfarramtssekretärin bis zum Küster könnten das 
alle Menschen, die in kirchlichen Berufen tätig 
seien und ihre jeweils besonderen Skills einbräch-
ten. „Ob auf der Kanzel, in der Musik oder in der 
Jugendgruppe zwischen Tür und Angel.“

Monique Schüler in ihrem „Krümelreich“

EvH-Student Valentin Manche



Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Kirchensteuer haben 
wir für Sie unter ekvw.de/steuer zusammengestellt.
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Mit dieser Broschüre informieren wir Sie jährlich über die Wirkung Ihrer 
Kirchensteuer. Falls Sie keine Zusendung wünschen oder sie künftig 
in digitaler Form erhalten wollen, geben Sie uns bitte eine Nachricht 
per E-Mail an hansjoerg.federmann@ekvw.de oder per Telefon unter 
0521 594-531.

Für Sie da: die Mitarbeitenden der Kirchensteuerstelle
Für Fragen rund um die Kirchensteuer stehen Ihnen die Mitarbeitenden 
der Kirchensteuerstelle persönlich zur Verfügung.

Servicetelefon Kirchensteuer: 0800 3547243 (montags bis donnerstags 
von 8.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 12.30 Uhr)
E-Mail: kirchensteuerstelle@ekvw.de

Martina Heinrich,  
Leiterin der Kirchen steuer stelle
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Menschen für kirchliche Berufe gewinnen

Mach Kirche!
Für alle drei kirchlichen Berufsfelder, die diese Bro schüre 
vorstellt, wirbt die evangelische Kirche aktiv.

Im Jahr 2022 sind im Pfarrdienst 1.503 Personen tätig – 
40,5 % davon sind Frauen. Zehn Jahre zuvor waren es 
noch 1.946. Ca. 15 Personen treten nach Abschluss von 
Studium und Vikariat jedes Jahr neu in den Pfarrberuf 
ein. Damit ist absehbar, dass die Zahl weiter sinkt. Zwei 
Drittel aller Pfarrstellen sind in Kirchengemeinden 
eingerichtet, etwa 18 % in der Spezialseelsorge (z. B. 
Krankenhaus-, Gehörlosen- oder Notfallseelsorge) 
und sonstigen kirchlichen Arbeitsfeldern und 16 % an 
Schulen (Religionsunterricht). 
In der Kirchenmusik sind in den meisten Kirchen-
gemeinden nebenberufliche Kräfte mit der sogenann-
ten C-Prüfung tätig und übernehmen die musikali-
sche Gestaltung der Gottesdienste, leiten Chöre und 
Musikgruppen. An hauptberuflichen Personen in der 
Kirchenmusik gibt es derzeit 103, davon 36 % Frauen. 
In der Gemeindepädagogik sind 569 Menschen beruf-
lich tätig, davon 53 % Frauen. Etwa drei Viertel arbeiten 
im Kinder- und Jugendbereich (einschließlich Offene-
Tür-Arbeit und OGS), 17 % in der Bildungsarbeit, 4 % 
in Leitungs- und Koordinierungsaufgaben. 5 % sind 
in interprofessionellen Pastoralteams tätig. In diesen 

IPTs nehmen aller drei Berufsgruppen geistliche und 
seelsorgliche Aufgaben wahr, einschließlich der Feier 
des Gottesdienstes und der Gestaltung von Taufen, 
Trauungen und Beerdigungen. Auch andere berufliche 
Aufgaben werden in den IPTs partnerschaftlich auf-
geteilt. So werden wichtige berufliche Vollzüge in den 
Gemeinden auch für die Zukunft sichergestellt. 
Mit dem Programm „Machkirche“ geht die Evangelische 
Kirche von Westfalen aktiv auf Jugendliche, aber auch 
auf Berufstätige mit Interesse an einem Quereinstieg zu, 
um in allen drei kirchlichen Berufen Menschen zu ge-
winnen. Nachwuchswerbung ist vor allem eine intensive 
Netzwerkarbeit, mit der Haupt- und Ehrenamtliche in 
den Kirchenkreisen für die Nachwuchsgewinnung sensi-
bilisiert und aktiviert werden. Daneben gehören Formate 
wie die jährliche „Kompasstagung“ oder die Sommer-
Studienreise sowie Berufsmessen zum Programm. Auf 
Instagram gibt es die aktuellsten Eindrücke aus der 
Arbeit, der Machkirche-YouTube-Kanal hat sehr gutes 
Filmmaterial z. B. mit Berufsportraits. Beides dient dem 
Ziel, auf kirchliche Berufe neugierig zu machen. Und 
wen die Neugier dann gepackt hat, der kann ab 2023 mit 
dem „Kompassjahr“ einen kirchlichen Beruf unter den 
Rahmenbedingungen eines FSJ 
kennenlernen – und dabei er-
fahren: Die Arbeit in der Kirche 
ist eine gute Perspektive.

Web: www.machkirche.de 
Instagram: @machkirche
YouTube: QR-Code scannen
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