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Schriftlicher Bericht der Präses 
vor der Landessynode  

der Evangelischen Kirche von Westfalen 2014 
 
 
 
I Gottesdienst, Theologie und Kirchenmusik 
 
 
1. Kindergottesdienst-Gesamttagung 
 
Das gottesdienstliche „Großereignis“ in diesem Jahr war die Gesamttagung für Kindergot-
tesdienst in der EKD, die vom 29. Mai bis zum 1. Juni unter dem Motto „DORT wird unser 
MUND voll Lachens sein“ in Dortmund stattfand. Rund 2500 Menschen aus dem In- und 
Ausland waren als Mitarbeitende oder Teilnehmende zu diesem „kleinen Kirchentag“ ange-
reist; sie erlebten ein Feuerwerk an informativen und kreativen Angeboten, die größtenteils 
von den Verantwortlichen für Kindergottesdienst aus unserem westfälischen Institut für 
Aus-, Fort- und Weiterbildung initiiert, geplant und durchgeführt wurden. Ich habe leider 
nur einen kleinen Ausschnitt des hochkarätigen Programms wahrnehmen können. Aber 
schon dies erfüllt mich mit großem Respekt und viel Dankbarkeit. Es wurde einmal mehr 
deutlich: Gottesdienst mit Kindern ist nicht eine Vorstufe oder vereinfachte Variante des 
traditionellen Gottesdienstes. Kindergottesdienst ist die ganz eigene Weise, in der Kinder 
Gott loben, auf Gott hören und Gottes Gegenwart feiern. Allein in der westfälischen Lan-
deskirche gibt es wöchentlich etwa 700 Gottesdienste mit Kindern zwischen vier und zwölf 
Jahren. Sechs- bis siebentausend Ehrenamtliche engagieren sich auf diesem Feld.  
 
 
2. Neue Perikopenordnung 
 
Am 1. Advent dieses Jahres beginnt zeitgleich mit einem neuen Kirchenjahr die Erpro-
bungsphase der neuen Perikopenordnung. Beinahe vierzig Jahre sind seit der letzten Über-
arbeitung vergangen; nun soll die Ordnung der gottesdienstlichen Lesungen und Predigttex-
te behutsam weiterentwickelt werden. Auch für die Wochenlieder gibt es eine neue Vor-
schlagsliste. In unserer Landeskirche beteiligen sich außerordentlich viele Kirchengemein-
den an der Erprobungsphase; genauer gesagt: so viele wie in keiner anderen Gliedkirche der 
EKD. Über diesen „Rekord“ freue ich mich sehr; er zeugt von einem hohen Interesse unse-
rer Gemeinden an den biblischen Grundlagen und an der liturgischen Gestaltung des Got-
tesdienstes und damit von einem tiefen Gespür für den Stellenwert des Gottesdienstes über-
haupt. Die Koordinierung und Auswertung der gemeindlichen Stellungnahmen erfolgt in 
Westfalen durch die Arbeitsstelle Gottesdienst und Kirchenmusik in Villigst.1 
 
 
 
                                                 
1  Die derzeit dort vakante Stelle für Kirchenmusik wird zeitnah wieder besetzt, so dass die sachkundige 

Beratung von Kirchengemeinden in allen liturgischen Fragen durch die Arbeitsstelle weiterhin gewähr-
leistet ist. 
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3. Kollekten 
 
Ein unverzichtbares Element jedes Gottesdienstes ist die Kollekte als Geste der Solidarität 
mit denen, die in besonderer Weise finanzielle Unterstützung brauchen. Der Kollektener-
trag ist in den letzten Jahren erfreulich stabil geblieben. Die gespendeten Gelder kommen 
einer Vielzahl von hauptsächlich diakonischen Zwecken zugute. Allen, die sich an den Ga-
ben beteiligt haben, sei an dieser Stelle ausdrücklich Dank gesagt.  
 
 
4. Handreichung zum Patenamt 
 
„Patin oder Pate sein – was ist das?“ Mit dieser offenen Fragestellung beginnt die Handrei-
chung unter dem Titel „Mein Patenamt“, die der Ständige Theologische Ausschuss im Auf-
trag der Landessynode veröffentlicht hat. Die Handreichung bietet nicht nur erfahrungsbe-
zogene Antworten auf die Eingangsfrage, sondern enthält darüber hinaus theologische As-
pekte zum Verständnis des Patenamtes sowie zahlreiche Hinweise zu dessen praktischer 
Ausübung. Die Resonanz ist überraschend groß und durchweg positiv, so dass derzeit be-
reits die dritte Auflage vorbereitet wird. 
 
 
5. Hauptvorlage „Familien heute“ 
 
Die Beschäftigung mit dem Thema der Hauptvorlage „Familien heute“ hat dazu veranlasst, 
theologisch über die Rolle von Familien in der Bibel nachzudenken. Daran knüpft sich die 
Überlegung: Wie können wir biblische Familienbilder in der heutigen Zeit neu mit Leben 
füllen? Nicht, um sie zu relativieren und zu nivellieren, sondern um sie – im Gegenteil – in 
ihrer Kernabsicht zu verstehen und ernst zu nehmen? 
Diese Überlegung führt unter anderem zu einer veränderten Einschätzung von Homosexua-
lität; die öffentliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare wird auch auf der diesjährigen 
Tagung unserer Landessynode erneut diskutiert werden. Hierbei gilt es, theologisch ver-
antwortet mit unserer Tradition umzugehen. Wir wollen Menschen stärken, die in unter-
schiedlichen Formen von Familie verbindlich Treue und Vertrauen leben und verlässlich 
Verantwortung füreinander übernehmen. 
 
 
6. Grundlagentext „Rechtfertigung und Freiheit“ 

„Die Reformation ist ein gesamteuropäisches und – mit Blick auf ihre Wirkungen – ein 
weltgeschichtliches Ereignis. 2017 wird dieses Jubiläum erstmals von allen reformatori-
schen Kirchen in Deutschland gemeinsam vorbereitet. Möglich machte dies die Leuenber-
ger Konkordie“: So heißt es im Vorwort des Grundlagentextes „Rechtfertigung und Frei-
heit. 500 Jahre Reformation 2017“. Der Rat der EKD hat zur Verfassung dieses Textes eine 
Ad-hoc-Kommission berufen, der ich angehörte. Der Text, für den wir gemeinsam verant-
wortlich zeichnen, erläutert wesentliche theologische Einsichten der Reformationszeit im 
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aktuellen Kontext. Die befreiende Wirkung der reformatorischen Rechtfertigungslehre 
bleibt in ihrem Kern auch in einer Zeit verstärkter gesellschaftlicher Umbrüche bedeutsam.2 

 
 
7. Kirchenmusik 
 
Die Kirchenmusik in ihrer Breite und Vielfalt ist eine starke geistliche Kraftquelle in unse-
rer Landeskirche und eine kulturelle Bereicherung für unsere Gesellschaft. Kirchenmusike-
rinnen und Kirchenmusiker gestalten mit unterschiedlichen Profilen und Akzentsetzungen 
das kirchenmusikalische Leben in den Gemeinden. In den Städten Westfalens geschieht 
dies vielfach durch akademisch ausgebildete Kräfte (mit Bachelor- oder Master-Abschluss 
auf so genannten B- oder A-Stellen), dies hat in der Regel eine Ausstrahlung weit über ein-
zelne Kirchengemeinden hinaus. Zahlenmäßig überwiegt allerdings der nebenberuflich oder 
sogar ehrenamtlich ausgeübte kirchenmusikalische Dienst (C-Ausbildung, Befähigungs-
nachweis oder ohne formale Qualifikation).  
Neben der nach wie vor hoch geschätzten klassischen Kirchenmusik gewinnt die so ge-
nannte Popularmusik im kirchlichen Raum immer stärker an Bedeutung. Gospelchöre bei-
spielsweise haben generationsübergreifend großen Zulauf; weitere ergänzende kirchenmu-
sikalische Angebote nehmen rasant zu und sind stark nachgefragt. Gemeinden wollen durch 
stilistische Vielfalt im musikalischen Bereich Menschen unterschiedlicher Milieus und Al-
tersgruppen ansprechen. „Klassik“ und „Pop“: In der Vergangenheit hieß die Alternative 
„Entweder – oder?“. Heute ist die Devise: „Sowohl als auch!“ Dieser Trend in der kirchli-
chen Praxis sollte zukünftig stärker in der Ausbildung berücksichtigt werden.3  
 
 
8. Evangelische Popakademie 
 
Wir planen in Westfalen ein innovatives Projekt, das bisher in der EKD einzigartig ist. Die 
konkreten Überlegungen wurden durch das Landeskirchenamt in Kooperation mit der 
Creativen Kirche Witten  inzwischen so weit vorangetrieben, dass ihre Verwirklichung im 
nächsten Jahr bevorsteht. Eine Evangelische Popakademie soll in Zukunft das bestehende 
kirchenmusikalische Angebot ergänzen.4 „Singt dem Herrn ein neues Lied“ – wer diesem 
biblischen Auftrag professionell nachkommen will, wird in unserer Kirche  demnächst 
zahlreiche zusätzliche Angebote vorfinden, die ihn oder sie dazu qualifizieren.5 
                                                 
2  Zur breiten, durchaus kritischen Rezeption dieser Schrift finden sich nähere Ausführungen in meinem 

mündlichen Bericht. 
3  Einzelne Module werden seit Jahren in die klassischen Ausbildungsgänge eingepflegt. Als erster spezia-

lisierter Ausbildungsgang  wird in Westfalen seit diesem Jahr ein Kurs „Ausbildung Popularmusik“ für 
C-Musikerinnen und -Musiker angeboten.  

4  Die Hochschule für Kirchenmusik der EKvW wird in der Popakademie einen neuen Bachelor-
Studiengang in kirchlicher Popularmusik vorhalten, um Kirchenmusiker/Kirchenmusikerinnen für B-
Stellen zu qualifizieren. Ein Master-Studiengang wird ebenfalls in Aussicht genommen. Die akademi-
sche Ausbildung soll vernetzt sein mit Ausbildungsgängen zum Gemeindemusikerzieher oder zur Ge-
meindemusikpädagogin und für C-Ausbildungsabsolventen anschlussfähig sein. 

5  Dabei geht es nicht nur um die richtigen Angebote; ebenso wichtig ist es, in der Fläche der Landeskirche 
Absolventen für die Ausbildung zu gewinnen. Bundesweit stehen den leicht rückläufigen Studierenden-
zahlen im Kirchenmusikbereich steigende Zahlen von Pensionierungen gegenüber. Somit ist abzusehen, 
dass wir in den 2020er Jahren erhebliche Engpässe zu erwarten haben, wenn hier keine Trendwende er-
folgt. 
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In den weiten Bereich der Popularmusik gehört auch der Schlager. Zu Beginn des Jahres 
2014 wurde auf einer Tagung zum Verhältnis von Schlager und Kirche ein differenziertes 
Bild dieser in kirchlichen Kreisen weithin verpönten Musikrichtung gefordert. Wenn wir 
„Kirche für das Volk“ sein wollen, dürfen wir die Musik des Volkes – also die Volksmusik 
und den Schlager – nicht ausgrenzen.6 
 
 
9. Verordnung Orgel- und Glockenwesen  
 
Kurz vor dem Abschluss steht die Überarbeitung der landeskirchlichen Orgelrichtlinie aus 
dem Jahr 1963 (!) mit dem Ziel, eine neue Verordnung für das Orgel- und Glockenwesen 
zu erstellen. Der Entwurf hält grundsätzlich fest: „Die Orgeln und Glocken in kirchlichen 
Gebäuden sind für den Gottesdienst und den kirchenmusikalischen Gebrauch bestimmt. Sie 
müssen klanglich und technisch hohen Ansprüchen genügen und sorgfältig gepflegt wer-
den.“ 7  
Parallel zu dieser inhaltlichen Überarbeitung wurden die regionalen Zuständigkeitsbereiche 
der Orgelsachverständigen neu strukturiert.  
 
 
10. Kultur 
 
Im Sommer fand im Landtag in Düsseldorf ein staatskirchenrechtliches Symposium mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Kirche statt – das erste Treffen dieser Art, zu 
dem die evangelischen und katholischen Kirchen in NRW eingeladen hatten.8 Eines der 
Foren hatte die Rolle der Kirche als Kulturträgerin zum Thema. Erfreulich (und erwartbar) 
groß war der Konsens zwischen den beiden großen Kirchen; überraschend das einhellige 
Votum der Abgeordneten sämtlicher Parteien, die den Kirchen in unserer Gesellschaft eine 
tragende und prägende Rolle in Sachen Kultur zuschreiben.  
Kirchliche Kulturarbeit hat neben der breiten Außenwirkung auch eine Zielrichtung nach 
innen. Anlässlich des inzwischen fünften Kirchlichen Filmfestivals in Recklinghausen er-
schien im März 2014 die Arbeitshilfe „Filme in Kirchen“. Sie macht aufmerksam auf die 
zahlreichen inhaltlichen Verbindungen zwischen Kino und Kirche, zwischen Film und Ver-
kündigung. 
 
 
11. Nacht der offenen Kirchen  
 
Die landeskirchenweite „Nacht der offenen Kirchen“ fand in diesem Jahr bereits zum 
sechsten Mal statt. Beinahe 40.000 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, 
den Raum und die Menschen ihrer Kirche ganz neu kennen zu lernen bzw. sie in einem völ-
lig anderen Kontext zu erleben. Entsprechend der Projektkonzeption liegt hierin eine deut-

                                                 
6  Hörerinnen und Hörer von WDR 4 stellen einen großen Anteil unserer Gemeindeglieder! 
7  In den folgenden Paragraphen führt die Verordnung diesen Grundsatz konkret aus; weitere Materialien 

sind geplant, um den Umgang mit diesen prägenden Instrumenten des Gotteslobs mit Sachverstand zu 
begleiten und die Begeisterung dafür zu erhalten bzw. neu zu wecken. 

8  Mehr als 330 Menschen waren der Einladung gefolgt, um einen Tag lang in unterschiedlichen themati-
schen Foren über das Verhältnis von Staat und Kirche zu diskutieren. Ausführlicher dazu weiter unten 
(zum Thema „Gesellschaftliche Verantwortung“). 
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liche missionarische Komponente: Mehr als ein Drittel derer, die in dieser Nacht unsere 
Kirchen besuchen, gehören nicht zu den bekannten Gesichtern in den Gemeinden.  
Die Nacht der offenen Kirchen, die alle zwei Jahre in der Nacht von Pfingstsonntag auf 
Pfingstmontag stattfindet, gehört für viele Kirchengemeinden mittlerweile zum fest instal-
lierten Programm.  
Im Blick auf die teilnehmenden Gemeinden lässt sich als deutlicher Trend feststellen: Es 
wird auf Konzentration und Bündelung der Kräfte geachtet. Wer sich beteiligt, nutzt dieses 
Engagement bewusst für den eigenen Gemeindeaufbau. An manchen Orten schließen sich 
Kirchengemeinden zusammen, um eine gemeinsame Nacht zu ermöglichen.  
Traditionell bietet die Nacht der offenen Kirchen ihren Besucherinnen und Besuchern Mu-
sik, Kunst und Kultur sowohl in fröhlichen als auch in nachdenklichen und meditativen Zu-
sammenhängen. Eine schöne Gelegenheit, ungewohnte und originelle Facetten von Kirche 
zum Leuchten zu bringen und Menschen auf kreative Weise neugierig zu machen auf Kir-
che. 
 
 
 
II Pfarrdienst und kirchliche Berufe 
 
1. Gesund im Pfarramt 
 
Es ist Aufgabe der Leitung auf allen kirchlichen Ebenen, dafür Sorge zu tragen, dass Pfar-
rerinnen und Pfarrer sowie andere Mitarbeitende ihre kirchlichen Berufe gesund und wohl-
behalten ausüben können. Diese Aufgabe gewinnt an Aktualität hinsichtlich der längeren 
Lebensarbeitszeiten und des steigenden Durchschnittsalters derer, die gegenwärtig im akti-
ven Berufsleben stehen. Pfarrerinnen und Pfarrer in der EKvW sind zurzeit im Durchschnitt 
etwa 51,7 Jahre alt.  
 
Einige Kirchenkreise haben bereits Konzepte für Salutogenese9 und zur Gesundheitsförde-
rung erarbeitet. Für die Pfarrerinnen und Pfarrer wurden Informationen und Maßnahmen 
auf der Internetseite www.gesund-im-pfarramt.de zusammengestellt.  
Am 14. November wird unter meiner Mitwirkung das „Haus Inspiratio“ im Kloster Bar-
singhausen eröffnet – eine gemeinsame Einrichtung in Kooperation  zwischen der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers, der Ev. Kirche in Hessen-Nassau und der Ev. Kirche von Westfa-
len. 
Das Angebot von „Haus Inspiratio“ richtet sich zunächst an Pfarrerinnen und Pfarrer, die 
an der Grenze beruflicher Erschöpfung und schwindender Berufungsgewissheit stehen.10 
Geistliche und therapeutische Begleitung in Verbindung mit schlichten Formen gemeinsa-
men täglichen Lebens soll den Pfarrerinnen und Pfarrern helfen, aus der Kraft des Glaubens 
heraus krisenhafte Erfahrungen im beruflichen und persönlichen Alltag zu überwinden und 
die eigene Berufsfähigkeit und Berufungsgewissheit wiederzugewinnen.  

                                                 
9  Lat. salus „Gesundheit“, „Wohlbefinden“ und lat. genesis  „Entstehung“: Die Leitfrage ist also „Wie 

entsteht Gesundheit?“ 
10  Das heißt: Bei ihnen zeigen sich erste erkennbare Erschöpfungssymptome, aber es liegt (noch) kein me-

dizinisch indiziertes Krankheitsbild vor. Die Angebote sind präventiver Art, um einer drohenden Er-
krankung vorzubeugen. 

http://www.gesund-im-pfarramt.de/
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Im Haus Inspiratio, im Kloster Barsinghausen in der Nähe von Hannover, werden sechswö-
chige Kurse in Gruppen von jeweils acht bis zehn Personen durchgeführt. Angebote wie 
Musik und Sport, freies Gestalten etc. ergänzen die Gruppen- und Einzelgespräche. 
Die EKvW beteiligt sich durch einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro und 
durch die verbindliche Buchung von sieben Plätzen pro Jahr. Der erste Kurs beginnt vo-
raussichtlich im Januar 2015. Innerhalb der nächsten drei Jahre soll die Einrichtung erprobt  
und gegebenenfalls das Angebot auch für weitere kirchliche Mitarbeitende erweitert wer-
den.  
 
 
2. Personelle Entwicklung im Pfarrdienst 
 
Bis zum Jahr 2025 werden voraussichtlich rund 800 Pfarrerinnen und Pfarrer in der EKvW 
in den Ruhestand treten. Das bedeutet: Im Laufe der nächsten Jahre zieht die Zahl der Pfar-
rerinnen und Pfarrer im Ruhestand mit der Zahl der Aktiven gleich und wird diese schon 
bald übersteigen.11  
Mit der Ordination ihrer Pfarrerinnen und Pfarrer verbindet unsere Kirche eine besondere 
Verpflichtung, die lebenslang besteht – auch über den Eintritt in den Ruhestand hinaus. In-
sofern ist die steigende Zahl der emeritierten Pfarrerinnen und Pfarrer zwar eine immense 
theologische und personalpolitische Herausforderung für unsere Kirche, aber zugleich auch 
eine große Chance. Wir haben es uns zum Anliegen gemacht, diese Chance gezielter zu 
nutzen. Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich auch im Ruhestand weiterhin mit ihren Gaben, 
Erfahrungen und Kompetenzen in den Dienst der Kirche stellen möchten, sollen künftig in 
strukturierter Form Gelegenheit dazu erhalten. Gegenwärtig arbeiten wir daran, entspre-
chende Möglichkeiten zu eröffnen und professionelle Angebote zu entwickeln.12 
Seit dem 1. August 2014 ist Pfarrer Gerhard Rode am Gemeinsamen Pastoralkolleg in Vil-
ligst mit 50% eines vollen Dienstumfangs für diesen Bereich beauftragt.13  
 
 
3. Kirchliche Berufsgruppen 
 
Bereits vor zehn Jahren wies der damalige Superintendent des Kirchenkreises Recklinghau-
sen darauf hin, es müsse künftig eine gemeinsame Personalplanung für Pfarrerinnen und 

                                                 
11  Im August 2014 hatten wir in der EKvW 1.230 Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand. Eine Versetzung 

in den Vorruhestand  nach der 58-Regelung haben seit dem  1. Januar 2012 insgesamt 61 Pfarrerinnen 
und Pfarrer beantragt. Mit dem 31. Dezember 2015 läuft die Möglichkeit dieser Sonderregelung endgül-
tig aus.  

12  Regelmäßige Fortbildungen zur Reflexion der eigenen (neuen) Rolle, klar begrenzte Vakanzvertretun-
gen, Mentoring (Begleitung von Prädikanten oder jungen Kollegen), Glaubenskurse, Kulturarbeit etc. 
sind einige Beispiele für das Spektrum, das sich hier auftun könnte. Es handelt sich bei den Pfarrerinnen 
und Pfarrern im Ruhestand um eine äußerst heterogene Gruppe. Daher bedarf es differenzierter Angebo-
te und Möglichkeiten zur Selbstorganisation und Mitwirkung.  

13  Der Beschäftigungsauftrag ist für zunächst drei Jahre befristet und erstreckt sich auf den gesamten Be-
reich der Ev. Kirche im Rheinland, der Evangelisch-reformierten Kirche, der Lippischen Landeskirche 
und der Ev. Kirche von Westfalen. Pfarrer Rode wird Fortbildungen zur Vorbereitung auf den Ruhe-
stand und speziell für emeritierte Pfarrerinnen und Pfarrer anbieten. Für den Bereich der EKvW hat er 
zusätzlich die Aufgabe, zusammen mit den Emeriti neue Formen und Ideen für den aktiven Einsatz im 
Ruhestand zu entwickeln – falls dazu der Wunsch und die Bereitschaft bestehen. 
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Pfarrer und kirchliche Angestellte geben.14 Die Landessynode 2005 unterstrich diese Forde-
rung ausdrücklich. In meinem mündlichen Bericht habe ich im vergangenen Jahr festge-
stellt: „Wir haben immer wieder breit über das Pfarramt diskutiert – aus gutem Grund; wir 
haben dem Ehrenamt viel Aufmerksamkeit geschenkt – zu Recht. Aus meiner Sicht ist es nun 
dringend an der Zeit, die unterschiedlichen hauptamtlich in der Kirche tätigen Berufsgrup-
pen stärker in den Fokus zu nehmen. […] Es geht darum‚ die Botschaft von der freien Gna-
de Gottes auszurichten an alles Volk. Keine Berufsgruppe in unserer Kirche kann diesen 
Dienst allein bewältigen. Wir brauchen einander.“ 
 
 
4. Personalplanungskonferenzen 
 
Die Berufsverbände der privatrechtlich kirchlichen Angestellten und die Mitarbeitervertre-
tungen stellen den Superintendentinnen und Superintendenten seit 2013 das Instrument der 
Personalplanungskonferenzen vor. Einzelne Kirchenkreise haben inzwischen erste Schritte 
zur Schaffung einer gemeinsamen Personalplanung und -entwicklung unternommen. Insbe-
sondere sind die Bemühungen der Kirchenkreise Hagen in Kooperation mit den Kirchen-
kreisen Hattingen-Witten und Schwelm und des Kirchenkreises Lüdenscheid-Plettenberg 
hervorzuheben. Diakone und Gemeindepädagogen beteiligen sich mit großem Engagement 
an den Prozessen in Kirchenkreisen und Kirchengemeinden. In Abwandlung des Werbslo-
gans keimt die Hoffnung, dass Personalplanungsinstrumente den Weg frei machen werden 
und Perspektiven im Sinne meiner oben zitierten Ausführungen von 2013 eröffnen.  
 
Allerdings wächst auch die Einsicht, dass eine die gesamte EKvW erfassende systematische 
Personalplanung und -entwicklung für die privatrechtlich Angestellten ein Prozess sein 
wird, der einen beträchtlichen Zeitraum in Anspruch nimmt.  
 
Derweil schreiten manche verbindlich beschlossenen und dringend erforderlichen Struktur-
prozesse voran, ohne dass sie in ein Gesamtkonzept auf Kirchenkreisebene eingebunden 
sind. Gleichzeitig haben sie jedoch gravierende Auswirkungen auf die finanziellen und ge-
stalterischen Spielräume für Gemeinden und Kirchenkreise. Ich nenne als Beispiele das 
Neue Kirchliche Finanzmanagement (NKF), die Anpassung der angemessenen Personal- 
und Sachmittelausstattung in den kirchlichen Verwaltungen gemäß Kienbaum-Gutachten 
(PSA) und die in einigen Kirchenkreisen erforderliche Ausweitung der nicht refinanzierten 
Funktionspfarrstellen. Dies weckt bei einigen die Befürchtung, dass für weitere Personal-
planungs- und entwicklungsmaßnahmen letztlich zu wenige Ressourcen übrig bleiben.  
 
 
5. Nachwuchsgewinnung und Stellenattraktivität 
Die in meinem letzten Bericht 2013 benannten Themenstellungen, etwa die Fragen der 
Nachwuchsgewinnung und der Attraktivität von Stellen für Mitarbeitende in Verkündi-
gung, Seelsorge und Bildungsarbeit (VSBMO), haben an Aktualität nicht verloren.  
Gespräche mit Studierenden z.B. der Evangelischen Fachhochschule in Bochum oder der 
Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld verstärken die Erkenntnis, dass die künftigen 
Absolventinnen und Absolventen durchaus andere Tätigkeitsfelder innerhalb und außerhalb 
der verfassten Kirche attraktiver finden als die Evangelische Jugendarbeit. Das gilt auch 
                                                 
14  Peter Burkowski in seinem Resümee des Reformprozesses vor der Landessynode der EKvW im Novem-

ber 2004. 
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dann, wenn sie selbst auf dem Weg ehrenamtlicher Tätigkeit in der kirchlichen Jugendar-
beit überhaupt erst den Weg ins Studium gefunden haben. Nicht wenige Studierende haben 
alternde Jugendreferenten vor Augen. Das führt sie zu der Annahme, man fände später 
kaum in andere Aufgabenbereiche, wenn man sich auf Jugendarbeit als berufliche Tätigkeit 
einlasse. So ist es nicht verwunderlich, dass die Ausschreibung von Teilzeit- und befristeten 
Stellen mancherorts in die Aussichtslosigkeit hinsichtlich der Anstellung von motivierten 
und fachlich qualifizierten Mitarbeitenden führt.15 
 
Die in der Kirchenordnung festgeschriebene Mitwirkungsmöglichkeit der beruflich Mitar-
beitenden in wichtigen Fragen ihres Dienstes16 wird nach wie vor nicht so praktiziert, wie 
es die Väter der Kirchenordnung vorgesehen haben. Die Verantwortlichen vor Ort sind in 
dieser Frage häufig ratlos. Sie weisen darauf hin, dass Mitarbeitende nicht Mitglieder des 
Presbyteriums sein können. Außerdem haben die Leitungsgremien in der Regel eine derart 
umfangreiche Tagesordnung zu absolvieren, dass in ihren Sitzungen kaum Spielräume blei-
ben für eine zielgerichtete Beteiligung Sachkundiger bei inhaltlichen Fragen.17 Dabei wür-
de eine geregelt praktizierte Einbeziehung und Mitwirkung der Mitarbeitenden durch die 
Leitungsgremien völlig neue Ideen- und Gestaltungsräume eröffnen. Ich richte diesen Ap-
pell ausdrücklich zuerst an unsere eigene Adresse der Kirchenleitung und sehe Optimie-
rungsbedarf. Kontinuierlicher und geregelter Kontakt führt aus der Anonymität und lässt 
Vertrauen wachsen; geschwisterliches Miteinander wird gestärkt; Pfarrer, Superintenden-
tinnen und Kirchenleitungsmitglieder werden hinsichtlich ihrer Vermittlungsrolle entlastet, 
die Mitarbeitenden wissen sich wahrgenommen – um nur einige erwartete positive Effekte 
zu nennen. 
 
 
6. Stellenentwicklung, Anstellungen, Qualifikationen 

 
Im Berichtszeitraum hat es in der Gesamtpersonalsituation der gemäß VSBMO angestellten 
Mitarbeitenden nur marginale Veränderungen gegeben. Die überwiegende Zahl der Neuan-
stellungen geschah für das Arbeitsfeld Kinder- und Jugendarbeit. Etwas häufiger als in 
früheren Jahren werden wieder auskömmliche und unbefristete Stellen ausgeschrieben. Ein 
möglicher Grund: Gemeinden, Kirchenkreise und landeskirchliche Dienststellen möchten 
qualifizierte und geeignete Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen anstellen. Die Chance dafür erhöht 

                                                 
 
15  Die Frage nach neuen Aufgaben für z. B. in der Jugendarbeit bewährte Gemeindepädagoginnen und  

-pädagogen sowie Diakoninnen/Diakone kann u.a. dadurch befriedigend beantwortet werden, dass für 
Bereiche wie Erwachsenenbildung, Familienbildung, Schulsozialarbeit, Religionsunterricht an Schulen 
(z.B. in Teilzeit), Beauftragungen in der Seelsorge zunehmend Absolventen/Absolventinnen mit diesen 
Berufsbildern in den Fokus geraten. Darauf können insbesondere Superintendentinnen und Superinten-
denten verstärkend hinwirken. Unter Pfarrerinnen und Pfarrern scheint das Wissen um die Breite der 
möglichen Tätigkeitsfelder für die Mitarbeitenden in Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit aus-
baufähig zu sein, da vielfach mit den Berufsbildern ausschließlich die Tätigkeit in der Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen assoziiert wird, was nachdrücklich auch weiterhin wichtig und richtig ist. 

16  KO Artikel 76 Abs. 2 und Artikel 103 Abs. 2. 
17  Die Folge sind u.a. zahlreiche Missverständnisse und Frustrationen: Mitarbeitende gewinnen den Ein-

druck, die Leitung sei desinteressiert; Presbyterinnen und Presbyter kennen die Menschen nicht, die bei 
ihnen beschäftigt sind; den Mitarbeitenden bleiben die Absichten und Ziele der Leitung verborgen; man 
ist sich gegenseitig fremd.  



 - 14 - 

- 15 - 
 

sich mit dem Angebot attraktiver Stellen.18 Zunehmend beklagen Mitarbeitende in der Fa-
milienphase, dass sie sich Fort- und Weiterbildung nicht leisten könnten, weil das hohe 
Kosten verursache, die vom Arbeitgeber nicht oder nur zu einem geringen Teil mit getragen 
würden.19 Kirchengemeinden und Kirchenkreise sollten ausreichend Fortbildungsmittel be-
reitstellen. Berufliche Fort- und Weiterbildung dient der Qualifizierung des Dienstauftrags 
und erhält bzw. steigert die Motivation der Mitarbeitenden. 
 
 
7. Arbeits- und Diskussionsschwerpunkte  

 
Stärker als bisher muss es unser Anliegen sein, jungen gemeindepädagogischen Fachkräften 
Perspektiven innerhalb ihres Aufgabenfeldes und darüber hinaus zu ermöglichen. Unser 
Denken und Handeln muss sich aus der Versäulung hin zu konzeptionell verankerten, über-
greifenden Arbeitsmodellen entwickeln. Zum Beispiel: Wer mit jungen Menschen arbeitet, 
sollte zugleich deren Kontext mit im Blick haben – die Familie. Die Hauptvorlage „Fami-
lien heute“ bietet dafür einen guten Ansatzpunkt. Es liegt eine große – bislang noch zu we-
nig genutzte – Chance darin, gemeindepädagogische Fachkräfte in die gemeindlichen Bera-
tungen der Vorlage einzubeziehen.  
Der Altersschnitt der Gemeindepädagoginnen/-pädagogen und Diakone liegt bei 46 Jahren. 
Für die ab 40-Jährigen muss gelten, dass sie ihre eigene Personalentwicklung selbst aktiv in 
den Blick nehmen. Zugleich tragen die Anstellungsträger Mitverantwortung. Mit Unterstüt-
zung unserer Agentur für Personalentwicklung und durch andere hilfreiche Maßnahmen – 
dazu zählt in besonderer Weise die Einrichtung von Personalentwicklungskonferenzen auf 
der Ebene der Kirchenkreise – kann gezielte Personalentwicklung gelingen.20 
 
 

                                                 
18  Insgesamt sind gemäß Erhebung im diesjährigen Frühsommer 470 Mitarbeitende gemäß VSBMO ange-

stellt. 36 von ihnen werden bei Vereinen beschäftigt (Bsp.: Verein für offene Arbeit in Bielefeld, div. 
CVJM) und 14 befinden sich in Elternzeit. Auf den Stellen arbeiten zeitlich befristet weitere Mitarbei-
tende. Entsprechend kann von rund 422 Mitarbeitendenstellen in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen 
und landeskirchlichen Dienststellen ausgegangen werden. 303 Mitarbeitende, entsprechend 64% sind in 
Vollzeit angestellt, 144 weitere haben einen Beschäftigungsumfang von 19,5 bis 38 Wochenstunden, 27 
Mitarbeitende sind geringfügig beschäftigt. 38% aller VSBMO-Stellen werden mit bis zu 100% – zum 
überwiegenden Teil mit öffentlichen Mitteln – refinanziert. 50% aller erfassten Mitarbeitenden sind bei 
Kirchengemeinden angestellt, 36% bei Kirchenkreisen, 6% in landeskirchlichen Dienststellen, 8% bei 
Vereinen.  

 Nach Angaben der Kreiskirchenämter und der landeskirchlichen Dienststellen sind 78% aller VSBMO-
Mitarbeitenden in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen tätig, 9,4% wirken in der Konfirmandenar-
beit mit; immerhin 6% sind zum Teil oder ganz im Offenen Ganztag tätig; 5% in der Arbeit mit Familien 
und 4% in der Arbeit mit Senioren, 13% gestalten Bildungsangebote, 8% sind mit Leitung und Ge-
schäftsführung betraut und 9% haben andere Aufgaben wahrzunehmen.  

19  Besonders qualifizierte Weiterbildungen erfordern nicht selten den Einsatz einer fünfstelligen Summe. 
Wenn hinzukommt, dass trotz der Weiterbildung keine weiterführende berufliche Perspektive erkennbar 
ist, sinkt die Motivation, sich fortzubilden. Auch junge in der Aufbauausbildung befindliche Mitarbei-
tende zeigen an, dass ihnen die Finanzierung ihres Anteils schwerfällt. Das gilt umso mehr, wenn sie nur 
in Teilzeit beschäftigt sind.  

20  Das Personalerfassungssystem einschließlich statistischer Auswertungsmöglichkeiten im Büro des Be-
auftragten befindet sich auf dem technischen Stand der 80er Jahre. Die Einbindung der Personalerfas-
sung der VSBMO-Mitarbeitenden in KIDAT ist trotz intensiven Bemühens aller Beteiligter vor drei Jah-
ren gescheitert. Auch aus ökonomischen Gründen ist ein zeitgemäßes Personalerfassungssystem erfor-
derlich.  
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8. Kinder- und Jugendarbeit im Übergang 
 
Die Herausforderungen für die evangelische Kinder- und Jugendarbeit sind in den letzten 
Jahren gewachsen. Grund hierfür sind Veränderungen in der Lebenswirklichkeit von Kin-
dern und Jugendlichen, die der 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung aus-
führlich beschreibt.21  
Die täglichen Aufenthaltszeiten in Einrichtungen der öffentlichen Erziehung, Bildung und 
Betreuung haben sich erheblich verlängert. Das rasante Tempo, in dem die Ganztagsschul-
angebote sowohl in den Grundschulen wie auch in den weiterführenden Schulen ausgebaut 
wurden, hat selbst die meisten Fachleute überrascht. Gewiss gibt es noch erhebliche Unter-
schiede zwischen städtischen und ländlichen Räumen, aber die Richtung ist klar: Die Schu-
le wird einen größeren Raum im Leben von Kindern und Jugendlichen einnehmen. Hinzu 
kommen für Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zusätzliche Belastungen durch das Abitur 
nach acht Jahren und für Studierende die Verdichtung der Bachelor- und Masterstudien-
gänge. Es bleibt bei allen Beteiligten weniger Spielraum für Freizeitaktivitäten. Angebote 
für Kinder und Jugendliche können während der Woche erst ab ca. 17.00 Uhr beginnen. 
Verbindliche Planungen und verlässliche Zusagen sind kaum noch langfristig möglich. 
Die Evangelische Jugend von Westfalen unterstützt deshalb ein „Bündnis für Freiräume“, 
das der Landesjugendring NRW in diesem Sommer ins Leben gerufen hat.22  
 
Die Ausbreitung der öffentlichen Erziehung und Betreuung bleibt auch für die konfessio-
nelle Bildung von Kindern und Jugendlichen nicht ohne Folgen. In der jüngsten Kirchen-
mitgliedschaftsuntersuchung wird die Bedeutung der frühkindlichen und kindlichen Le-
bensphase speziell für diesen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung zu Recht unterstri-
chen. Eltern verstehen die religiöse Erziehung zunehmend als öffentliche Aufgabe. Weder 
evangelische Kinder- und Jugendarbeit noch schulischer Religionsunterricht können die 
fehlende religiöse Sozialisation in der Familie vollständig kompensieren. Allerdings kön-
nen wir Erfahrungsräume bereitstellen, in denen der christliche Glaube zum Thema wird 
und wo Bindungen an Menschen der Evangelischen Kirche entstehen können.23  
 
In diesem Kontext hat die Jugendkammer beschlossen, die Handlungsfelder „Jugendarbeit 
und Schule“ sowie „Jugendarbeit und Konfirmandenarbeit“ als neue Schwerpunkte für in-

                                                 
21 Zusammengefasst muss man feststellen, dass der Ruf nach mehr öffentlicher Verantwortung für die Erzie-

hung, Bildung und Betreuung der Heranwachsenden nicht ins Leere ging. Schlagworte wie „Vereinba-
rung von Familie und Beruf“, „Mobilität“ oder „Globalisierung“ benennen die großen Herausforderun-
gen. Hinzu kommen die Strukturveränderungen in Schule und Studium. Wie sich diese Veränderungen 
z. B. auf das praktisch gelebte Familienleben auswirken, ist noch nicht abschließend ausgewertet. 

22  In dem Aufruf heißt es: „Junge Menschen brauchen Freiräume! Es ist wichtig, dass sie neben dem Ler-
nen in Schule, Ausbildung und Universität auch Zeit haben, über die sie selbstbestimmt verfügen kön-
nen. … Junge Menschen brauchen Zeit, um eigene Erfahrungen zu sammeln, sich eine eigene Meinung 
zu bilden und sich zu engagieren. Freiräume sind auch zum Denken und Entwickeln neuer Ideen wich-
tig. Auch für informelles Lernen braucht es freie Zeit.“ Die konkreten Forderungen zielen nicht auf die 
Rückkehr zu alten Zeiten, sondern auf pragmatische Korrekturen wie z. B. auf einen gemeinsamen freien 
Nachmittag für alle Schülerinnen und Schüler oder auf die vorlesungs- und prüfungsfreie Zeit für Stu-
dierende in den Sommerferien. 

23  Die Anregungen der Broschüre „Glaube leben lernen. Das Profil der Evangelischen Kinder- und Ju-
gendarbeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen“ bleiben für die Praxis hilfreich. 
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novative Projekte und Konficamps als neuen eigenständigen Förderschwerpunkt in den 
Kirchlichen Jugendplan aufzunehmen.24  
 
 
III Seelsorge und Beratung 
 
1. Fachbereich Seelsorge am Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der EKvW 
 
Seelsorge als „Muttersprache der Kirche“ ist deren wesentlicher Auftrag und eine Kernauf-
gabe des Pfarrdienstes.25 Das hat die Landessynode auf ihrer Tagung 2013 einmal mehr be-
kräftigt und die Einrichtung von drei landeskirchlichen Pfarrstellen beschlossen.  
Diese wurden am 22. August 2014 am Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung in dem 
dafür neu eingerichteten Fachbereich Seelsorge zusammengeführt. Der Fachbereich Seel-
sorge zeichnet verantwortlich für Kommunikation, Kooperation und Konzeptentwicklung 
in drei Spezialfeldern der Seelsorge: 
Krankenhausseelsorge, Seelsorge im Alter und in Einrichtungen der Altenpflege sowie Not-
fallseelsorge und Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst.  
Die in diesen Feldern bei uns vorhandenen und sich stetig verändernden Aktivitäten sollen 
vom Fachbereich aus landeskirchenweit miteinander vernetzt und integriert werden. Dazu 
kommen die feldspezifische Konzeptentwicklung in den einzelnen Seelsorgebereichen, Be-
ratung und Unterstützung der Kirchenkreise bei Fragen und Verhandlungen zur (anteiligen) 
Refinanzierung von Seelsorgeaufträgen in Krankenhäusern und Einrichtungen der Alten-
pflege. Nicht zuletzt die Aufgabe der grundständigen Qualifizierung in der Seelsorge und 
die darauf aufbauende feld- und fachspezifische Fort- und Weiterbildung gehören zum Pro-
fil des Fachbereichs Seelsorge. Hier sind besondere Synergien vom Standort Villigst zu er-
warten: Zum einen durch die Zusammenarbeit der drei Pfarrstellen an einem Ort, zum an-
deren durch die Ansiedlung dieser Aufgaben im Kontext des Villigster Instituts für Aus-, 
Fort- und Weiterbildung sowie drittens durch die Bezüge zum Institut für Kirche und Ge-
sellschaft und zum Pädagogischen Institut.  
Als weitere Gesamtaufgabe ergibt sich die Arbeit am Profil der Seelsorge in der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen. Fachliche Beratung der Landeskirche zur öffentlichen Darstel-
lung und Wahrnehmung von Seelsorge und Beratung sind hier ebenso zu nennen wie die 
Weiterarbeit an theologischen und juristischen Fragestellungen wie der Umsetzung des 
Seelsorgegeheimnisgesetzes der EKD und den Ausbildungskonzepten für Seelsorge im 
Theologiestudium, im Vorbereitungsdienst und in den ersten Amtsjahren. 
 
Die bisherige Funktion der Fachkonvente bleibt auch in einem zusammengeführten Fachbe-
reich Seelsorge unerlässlich: Es gilt, in den jeweils hoch spezialisierten Seelsorgefeldern 
die besonders differenzierten und anspruchsvollen Dienste der Seelsorge und Beratung zu 
profilieren, weiterzuentwickeln und zu stärken. Dies wird im Blick auf die pfarrdienstliche 
                                                 
24  Was in diesen Feldern entstehen kann, macht das Beispiel der städtischen Grundschule Crengeldanz in 

Witten deutlich. Über den Träger wandte sich die Schule an das Amt für Jugendarbeit, um für Lehrerin-
nen und Lehrer, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler das innerhalb der EKD entwickelte Konzept der 
„Ausbildung zum Friedensstifter“ für eine Grundschule und ihre Akteure anzupassen und durchzufüh-
ren. Nach fast zwei Jahren konzeptioneller Vorarbeit und anschließender Fortbildungen und Trainings 
für alle Beteiligten konnte die Grundschule als „Friedensstifter-Schule“ zertifiziert werden.  

25  Vgl. dazu den der Landessynode 2013 vorgelegten Bericht „Perspektiven der Seelsorge in der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen“. 



 - 17 - 

- 18 - 
 

Personalsituation in diesen Seelsorgefeldern (Entsendungsdienst und befristete Beschäfti-
gungsaufträge in überproportional hoher Zahl), angesichts tiefgreifender demografischer 
Veränderungen in einer älter werdenden Gesellschaft und angesichts rasanter Umgestaltun-
gen des Gesundheitswesens26 immer dringlicher.  
 
Ein besonderes Augenmerk erfordert die Koordination des allgemeinen Seelsorgeauftrages, 
der allen Pfarrerinnen und Pfarrern in Gemeindepfarrstellen und funktionalen Diensten 
gleichermaßen gilt, mit dem speziellen Auftrag zur Seelsorge für andere Berufsgruppen wie 
zum Beispiel Religionslehrerinnen und Religionslehrer, Diakoninnen und Diakone sowie 
Ehrenamtliche.  
Seelsorge und Beratung bleiben eine unverzichtbare Aufgabe auf allen drei Verfassungs-
ebenen unserer Kirche.27 Sie benötigen jeweils abgestimmte Prozesse der Weiterentwick-
lung und Förderung, die durch beruflich und ehrenamtlich engagierte Menschen initiiert 
und vorangebracht werden.  
 
 
2. Westfälische Ausführungsverordnung Seelsorgegeheimnis-Gesetz 
 
Im Juni 2014 hat die Kirchenleitung die westfälische Ausführungsverordnung des Seelsor-
gegeheimnisgesetzes28 beschlossen. Nachdem die Evangelische Kirche in Deutschland be-
reits im Jahre 2009 das so genannte Seelsorgegeheimnisgesetz beschlossen und unsere 
westfälische Landessynode dieses durch entsprechenden Beschluss auf ihrer Tagung 2010  
übernommen hatte, waren verschiedene Fragen zu klären. Wer Fragen klären – das heißt 
nicht zuletzt: beantworten – will, braucht Mut zur Unterscheidung. In unserer Kirche ist 
Seelsorge nicht nur ein wichtiges Feld, sondern auch ein sehr vielschichtiges. Dass der 
Seelsorgebegriff sehr weit gefasst ist, macht es nicht leichter, Unterscheidungen zu treffen. 
Nicht jedes Gespräch – auch wenn es gut und vertrauensvoll ist – ist ein Seelsorgegespräch. 
Und nicht jeder seelsorgliche Kontakt ist gleichermaßen im staatlichen Recht geschützt. 
Hier sind feine Unterscheidungen wichtig, und wir müssen sie uns zumuten.  
Ein Beispiel: Die Kirchenordnung verpflichtet sämtliche Amtsträgerinnen und Amtsträger 
der Kirche sowie alle Gemeindeglieder, über das, was ihnen in der Beichte anvertraut wird, 
zu schweigen.29 Ordentlich beauftragt zum Dienst der Beichte sind jedoch lediglich die 
Pfarrerinnen und Pfarrer. Das Gelübde, das sie bei ihrer Ordination ablegen, verpflichtet sie 
dazu, das Beichtgeheimnis unverbrüchlich zu halten. Der Staat respektiert das und gewährt 
für die Geistlichen eine Ausnahme von der allgemeinen Bürgerpflicht, vor Gericht alles sa-
gen zu müssen. Das ist das berufliche Zeugnisverweigerungsrecht für Geistliche. Dieser 
staatliche Schutz des Seelsorgegeheimnisses gilt nicht für alle Gemeindeglieder, sondern 
nur für Pfarrerinnen und Pfarrer. 
Das Seelsorgegeheimnisgesetz der EKD unterscheidet den besonderen Auftrag zur Seelsor-
ge, den ordinierte Pfarrerinnen und Pfarrer erhalten, von einem bestimmten Seelsorgeauf-
trag, den die Kirche nach Maßgabe der kirchlichen Ordnung einzelnen ausgebildeten Men-
schen erteilen darf. Hier hat die Kirchenleitung vor Kurzem entschieden, wer wem den 

                                                 
26  Dies gilt z. B. für fortschreitende Ambulantisierung von Krankenhausbehandlungen, Verkürzung der 

Liegezeiten, medizinethische Fragestellungen am Anfang und am Ende des Lebens und in hohem Maße 
für psychiatrische und forensische Kliniken und Abteilungen. 

27  Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Landeskirche. 
28  AVO-SeelGG. 
29  KO Art. 189 Abs. 5 Satz 2  
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Auftrag erteilen kann. Damit wird der Grundsatz bestärkt, dass staatlicher und kirchlicher 
Schutzraum miteinander korrespondieren müssen.30  
Einen bestimmten Seelsorgeauftrag können nur solche evangelische Gemeindeglieder er-
halten, die beruflich in dem jeweiligen Seelsorgefeld arbeiten und dazu eine entsprechende 
Ausbildung genossen haben. Eine klassische Berufsgruppe, für die das zutrifft, sind die Di-
akoninnen und Diakone. Ausbildung und berufliche Tätigkeit sind also zwei entscheidende 
Ankerpunkte für den bestimmten Seelsorgeauftrag.31  
 
 
3. Fachstelle für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung  
 
Die Evangelische Kirche von Westfalen setzt sich aktiv mit dem Thema „Verletzungen der 
sexuellen Selbstbestimmung“ auseinander. Wir übernehmen bewusst Verantwortung auf 
diesem von Tabus besetzten Feld, indem wir klare Strukturen schaffen und Verfahrensstan-
dards definieren. 
 
Bereits 2013 wurde die „Fachstelle für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbst-
bestimmung“ in Kooperation mit der Lippischen Landeskirche und der Diakonie Rhein-
land-Westfalen-Lippe e.V. eingerichtet. Die Fachstelle bietet fachliche Unterstützung für 
Leitungsverantwortliche bei der Bearbeitung von aktuellen Verdachtsfällen an. Sie unter-
stützt zudem Einrichtungen und Dienste bei der Erstellung und Umsetzung von Präventi-
onskonzepten gegen sexualisierte Gewalt. Die Fachstelle ist für die Umsetzung des Verfah-
rens zur finanziellen Anerkennung von Leid für Betroffene sexualisierter Gewalt verant-
wortlich. Dies bezieht sich im Wesentlichen auf die Heimerziehung der 50er und 60er Jah-
re. Nicht zuletzt können sich auch Betroffene an die Fachstelle wenden. 
 
Die Fachstelle wurde zur Unterstützung bei der Bearbeitung von aktuellen Verdachtsfällen 
durch Leitungsverantwortliche bislang 24 M al hinzugezogen. Die Fachstelle hilft den Lei-
tungsverantwortlichen, diese besondere Krisensituation bestmöglich zu gestalten. Hierbei 
stand zunächst die Einschätzung der Gesamtsituation im Fokus. Im weiteren Verlauf wur-
den dienst- bzw. strafrechtliche Fragen oder Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit ebenso be-
handelt wie die angemessene fachliche Begleitung der unmittelbar und mittelbar betroffe-
nen Personen. 
 
Im Bereich der Prävention begleitet die Fachstelle zahlreiche kirchlich-diakonische Einrich-
tungen, Kirchenkreise und Kirchengemeinden bei der Entwicklung und Realisierung ihrer 
Vorhaben und Projekte. Hierfür werden die Ansprechpersonen vor Ort zugerüstet und be-
gleitet. Dies hat unter anderem zur Entwicklung von Fortbildungskonzepten, transparenten 
und verbindlichen Verfahren zum Umgang mit Verdachtsfällen und der Einführung von 
Leitlinien zum Umgang mit Kindern und Jugendlichen geführt. Ziel ist es, die Arbeit vor 
Ort im Umgang mit sexueller Gewalt weiter zu professionalisieren. Sensibilisierung ist 
hierbei ebenso wichtig wie Handlungssicherheit. 
 
Die Fachstelle ergänzt das seit mehr als zehn Jahren bestehende Netzwerk der „Ansprech-
personen gegen sexuelle Gewalt und Belästigung in der Evangelischen Kirche von Westfa-
                                                 
30  AVO SeelGG § 1 Abs. 2  
31  Die römisch-katholischen Geschwister sind an diesen beiden Punkten ganz ähnlich verfahren. 
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len“. In jedem Kirchenkreis sind mindestens zwei Ansprechpersonen aktiv. Die Fachstelle 
übernimmt für das Netzwerk koordinierende Aufgaben und setzt fachliche Impulse im Sin-
ne von Qualitätsstandards. Gleichzeitig steht sie den Ansprechpersonen für einen fachlichen 
Austausch zur Verfügung – in Fragen der Prävention ebenso wie im aktuellen Ernstfall. 
Des Weiteren hat die Fachstelle Kontakte geknüpft zu anderen Einrichtungen und Instituti-
onen, die sich mit dem Thema „Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung“ auseinander-
setzen.32  
Im Bereich „Anerkennung Leid“ steht die Fachstelle derzeit mit etwa sechzig Personen in 
Kontakt. 66 Betroffene haben bisher einen Antrag auf Geldzahlung gestellt. Die dafür zu-
ständige Kommission hat in vier Sitzungen über 44 Anträge entschieden. Die meisten An-
träge wurden positiv entschieden und die Betroffenen haben das Geld bereits erhalten. 
 
 
IV Diakonie 
 
1. Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. 
 
Vor über zehn Jahren fanden zwischen der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Lippi-
schen Landeskirche und der Evangelischen Kirche von Westfalen die ersten Gespräche zur 
Gründung des Vereins Diakonie RWL e.V. statt. Dies geschah in der Absicht, der Diakonie 
in ganz Nordrhein-Westfalen eine gemeinsame Stimme zu geben. Mit dem Zusammen-
schluss dreier landeskirchlicher Verbände sollen Kräfte gebündelt sowie finanzielle und 
personelle Synergien erzielt werden, um die gemeinsame Diakonie zu einem starken Spit-
zenverband und mitgliederorientierten Dienstleister zu machen. Auch wenn dies bisher 
noch nicht vollständig gelungen ist, wurden immerhin bereits fast alle Mitarbeitenden in 
den neuen Verein Diakonie RWL überführt. Die Arbeitsprozesse sind seitdem miteinander 
abgestimmt, eine organisatorische Einheit zeichnet sich immer deutlicher ab. Operativ hat 
der Diakonie RWL e.V. die Geschäfte inzwischen übernommen, bis jetzt allerdings noch 
nicht als anerkannter Spitzenverband.  
Die ursprünglichen Mutterwerke statten den neuen Verein mit den nötigen Mitteln aus.  
Dabei besteht weiterhin struktureller Klärungsbedarf: 
- Die bisherigen Werke werden durch ihre jeweiligen Verwaltungsräte beaufsichtigt, die 

es inhaltlich zusammenzuhalten gilt. 
- Zur Erhaltung der Gemeinnützigkeit der ursprünglichen Werke musste Personal in die-

sen Werken vorgehalten werden. Dafür fällt Umsatzsteuer wegen Personalgestellung an. 
- Noch immer operieren die Werke an zwei Standorten: Düsseldorf und Münster. 
- Die Mitglieder haben jeweils eine Doppelmitgliedschaft in den Vereinen (Diakonie 

RWL e.V. und Mutterwerk). 
- In der internen Struktur gibt es noch immer unterschiedliche – rheinische und westfäli-

sche – Konstruktionen nebeneinander.  
 
All dies einschließlich des vorherrschenden Kostendrucks bringt den Diakonie RWL e.V. 
zunehmend an den Rand seiner Steuerungs- und Umgestaltungsmöglichkeiten. 
Unter dem Motto „Führen aus einer Hand“ wurde bereits Ende 2012 ein Prüfauftrag durch 
                                                 
32  Zum Beispiel mit der Universität Münster (Arbeitsgruppe Pädagogische Professionalität gegen sexuelle 

Gewalt; Jun. Prof. Dr. Martin Wazlawik) und dem Kriminalkommissariat Prävention in Münster.  
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die Aufsichtsgremien erteilt. Aufgrund der Ergebnisse dieser externen Prüfung hat der Vor-
stand seinen Aufsichtsgremien im Dezember 2013 vorgeschlagen, die Diakonischen Werke 
Rheinland, Westfalen und Lippe zu einer Rechtsperson zu verschmelzen. Die Aufsichts-
gremien haben diesen Vorschlag einstimmig aufgegriffen.33 Das Ende des Diskussionspro-
zesses ist für Ende 2016 avisiert. 
 
In einem vorgelagerten Prozess werden sich zunächst die Diakonischen Mutterwerke West-
falen und Lippe zu einem gemeinsamen Diakonischen Werk zusammenschließen.34 In ei-
nem Kirchenvertrag zwischen der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen 
Landeskirche, der inzwischen unterzeichnet ist, werden die Zuordnung der Mitglieder, die 
Mitwirkung der Landeskirchen an Entscheidungsprozessen und eine Verständigung über 
die Rechtssetzung (Diakoniegesetz) in den Blick genommen. Die konkreten rechtlichen 
Ausgestaltungen müssen nun folgen. 
 
 
2. Arbeitsrecht und Tarifgestaltung 
 
Die Landeskirchen haben in der Folge des Bundesverfassungsgerichtsurteils zum Streik-
recht bzw. zum Recht der Kirchen auf eigene Rechtssetzung nach der Weimarer Reichsver-
fassung durch die Umsetzung des Arbeitsrechtsregelungsgrundsätzegesetzes die Auflagen 
des Gerichts erfüllt. Damit wurde allerdings nicht dem Problem abgeholfen, das für unsere 
diakonischen Einrichtungen im Wettbewerb des Marktes entsteht. Hier braucht es Lösun-
gen, die verhindern, dass diakonische Einrichtungen in Zukunft durch den Wettbewerbs-
druck vom Markt verschwinden.35 
Bei der Kalkulation eines kostendeckenden Stundensatzes muss die Tarifgebundenheit der 
ambulanten diakonischen Einrichtungen berücksichtigt werden. Der vereinbarte Stunden-
satz darf nicht unter 35,75 € liegen, wenn das eingesetzte Personal tarifkonform entlohnt 
werden soll – und wenn wir darüber hinaus ein betriebswirtschaftliches Agieren ermögli-
chen wollen. Ohne Weiterentwicklung des BAT-KF und ohne die Möglichkeit einer alter-

                                                 
33  Die Vorsitzenden des Verwaltungsrates RWL Pfarrer Junge (Diakonie Essen) und Pastor Dittrich (Ev. 

Stiftung Volmarstein) sind daraufhin gemeinsam mit dem Vorstand in einen Dialog mit den Kirchenlei-
tungen eingetreten. Beide Kirchenleitungen haben sich dem Anliegen gegenüber offen und gesprächsbe-
reit gezeigt. Die rheinische Kirche hat eine interne Steuerungsgruppe einberufen, um die Themen für die 
Ausschüsse der Synode vorzubereiten. Zudem wurde eine Steuerungsgruppe beider Landeskirchen und 
der Diakonie RWL ins Leben gerufen, die weitere Schritte bespricht. 

34  Seit 2006 gibt es bereits einen Kooperationsvertrag (18.8.2006): Viele Fachreferentinnen und -referenten 
sind beratend für die diakonischen Träger auf dem Gebiet der Lippischen Landeskirche tätig; Refinan-
zierungsverhandlungen werden durch das Diakonische Werk der EKvW mit dem Landschaftsverband 
und den Kassen durchgeführt. In Gesetzgebungsverfahren des Landes NRW vertritt der Verein praktisch 
auch die lippischen Interessen. Stellungnahmen und Teilnahme am gesamtgesellschaftlichen sozialpoli-
tischen Dialog finden in gemeinsamer Verabredung durch den Diakonie RWL e.V. statt. Die Mitglieder 
der lippischen Diakonie pflegen in der Regel eine Doppelmitgliedschaft auch mit dem Diakonie RWL 
e.V.. Nun soll dem in der Praxis harmonisierten Prozess auch eine strukturelle Angleichung folgen. Seit 
Ende 2013 haben die Gremien der beiden diakonischen Werke verbindlich verabredet, dass ein gemein-
sames Diakonisches Werk entstehen soll. 

35  Ein Beispiel: Zum 1. Januar 2015 soll eine weitere Pflegereform folgen. Das 5. SGB XI-
Änderungsgesetz liegt dem Bundestag vor und ist das erste von zwei Gesetzen, mit denen die Bundesre-
gierung die Pflegeversicherung umfassend stärken will. Wenn das Gesetz so, wie es heute vorliegt, in 
Kraft tritt, dann ist es den pflegebedürftigen Personen künftig möglich, die finanziellen Leistungen fle-
xibler zu nutzen und Pflegedienste mit Zusatzleistungen zu beauftragen.  
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nativen Eingruppierung36 können die ambulanten Dienste der Diakonie in diesem Segment 
am Markt auf Dauer nicht wettbewerbsfähig bleiben. Es ist absehbar, dass immer mehr pri-
vatgewerbliche Anbieter entsprechende Leistungen zu einem deutlich niedrigeren Preis er-
bringen werden. Da Pflegebedürftige in der Regel gerne aus einer Hand gepflegt werden 
wollen, ist es lediglich eine Frage der Zeit, wann sie sich dann auch für die Grund- und Be-
handlungspflege einen anderen Pflegedienst suchen. 
Als Arbeitgeberinnen sollten Kirche und Diakonie der Arbeitsrechtlichen Kommission Im-
pulse zur Weiterentwicklung der Tarife geben.37  
 
 
V Ökumene und Weltverantwortung 
 
1. Ökumenische Zusammenarbeit  
 
Im Anschluss an die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Busan38 
fand im Februar in Dortmund eine Auswertungstagung mit mehr als fünfzig Teilnehmenden 
statt. Das Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und die Westfälische Missionskonferenz  gemeinsam 
mit dem Gemeindedienst für Mission und Ökumene der Evangelischen Kirche im Rhein-
land hatten dazu eingeladen. Dort wurden die Ergebnisse der Vollversammlung analysiert. 
Unter anderem ist festzuhalten:   
Die Beteiligung orthodoxer Kirchen ist aktiver geworden; die Beziehungen zu Pfingstkir-
chen und zur evangelikalen Bewegung wurden vertieft. Der Pilgerweg der Gerechtigkeit 
und des Friedens, zu dem alle Kirchen bis zur nächsten Vollversammlung 2021 eingeladen 
sind, wird sich sowohl dem Verhältnis der Kirchen untereinander widmen als auch den 
drängenden Überlebensfragen der Welt. Ein Schwerpunkt soll dabei auf dem Thema Kli-
magerechtigkeit liegen.39  
 
Die ökumenische Zusammenarbeit zwischen dem Dekanat Herford-Minden/Erzbistum Pa-
derborn, der Ev. Erwachsenenbildung Ostwestfalen und der MÖWe-Regionalstelle in den 
Kirchenkreisen Herford, Lübbecke, Minden und Vlotho geschieht seit 2009 in großer Kon-
tinuität in der Durchführung von mehrtägigen ökumenischen Pilgerwegen und Pilgertagen. 
In der Regel nehmen daran rund 30-40 Menschen teil. Der 7. Ökumenische Pilgerweg in 
2015 wird mit einem Besuch im Koptisch-orthodoxen Kloster in Brenkhausen verbunden 
sein.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in NRW hat sich in diesem Jahr 
schwerpunktmäßig mit dem 50-jährigen Jubiläum des Ökumenismus-Dekretes  „Unitatis 
Redintegratio“ des II. Vatikanischen Konzils beschäftigt. Erstmals ging die Römisch-
Katholische Kirche damit den Schritt auf die Ökumenische Bewegung zu. Der gemeinsame, 
                                                 
36  Beispiel: Die Eingruppierung in eine neue Niedriglohngruppe (ohne Stufensteigerung) für Neueinstel-

lungen, die Betreuungs- und Entlastungsleistungen erbringen sollen. 
37  U. a.: Spartentarife, weitere bezahlbare Entgeltgruppen in den bestehenden Tarifen; eigene ARK für die 

Diakonie. 
 Prof. Dr. Gerhard Wegner, Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, hat zu Recht darauf 

hingewiesen (epd-Dokumentation 19/2014, S. 11 f.), dass eine Entwicklung hin zu Flächentarifen Sozia-
les die logische Folge aus dem Arbeitsgerichtsurteil in Erfurt sein müsste.  

38  10. Vollversammlung des ÖRK, 30. Oktober bis 8. November 2013 in Busan, Republik Korea. 
39  Mehr dazu in meinem mündlichen Bericht.  
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ökumenisch verantwortete Weg der Kirchen auf das Reformationsjubiläum im Jahr 2017 
wird in den kommenden Jahren ein Schwerpunkt der ACK-Arbeit sein.  
 
Der zentrale Gottesdienst zum Schöpfungstag in NRW fand in diesem Jahr im Rahmen der 
Landesgartenschau in Zülpich statt und wurde von der ACK-NRW gemeinsam mit der 
ACK-Bonn gestaltet. In immer mehr westfälischen Gemeinden wird der Schöpfungstag in 
ökumenischer Verbundenheit gefeiert – er geht auf eine Anregung des Ökumenischen Pat-
riarchen Bartholomäus zurück, der in diesem Jahr zu Besuch in Deutschland war.40 
 
Sowohl die Syrisch-Orthodoxe Kirche als auch die Koptisch-Orthodoxe Kirche leiden unter 
der wachsenden Christenverfolgung durch radikalislamische Kräfte in Ägypten, Syrien, Li-
banon und im Irak. Die Aufnahme von Glaubensangehörigen in ihren Gemeinden im Be-
reich der EKvW stellt angesichts der Aufnahmekriterien – Übernahme von finanziellen 
Verpflichtungen und Bürgschaften – eine große Herausforderung dar.    
 
Die Situation der Christen im Nahen Osten war Thema der Jahrestagung des Evangelischen 
Bundes  am 29. März 2014 in Lübbecke.41 Ausführlich ging es um die Frage nach der Be-
gleitung und Beratung von Flüchtlingen und Migranten aus dem Nahen Osten in den Kir-
chenkreisen unserer Landeskirche. 
 
Der Internationale Kirchenkonvent Rheinland-Westfalen, der 2012 gegründet wurde,  ist 
ein Netzwerk aus im weitesten Sinne reformatorischen Gemeinden aus aller Welt, die un-
tereinander und mit der rheinischen und der westfälischen Kirche eine ökumenische Zu-
sammenarbeit vereinbart haben. Gemeinsames Bibellesen, internationale Gottesdienste und 
gegenseitige Unterstützung gehören zu den Schwerpunkten der Arbeit. An vielen  Orten 
gelingt eine gute Zusammenarbeit zwischen den landeskirchlichen Gemeinden und den 
Gemeinden anderer Sprache und Herkunft.42  
 
Beim 2. Internationalen Jugendklimaaktionstag für Klimagerechtigkeit43 setzten Jugendli-
che aus Ländern Asiens, Afrikas, Europas und Lateinamerikas dem Stillstand in der inter-
nationalen Klimapolitik vielfältige Zeichen eigenen, konkreten Engagements zum Klima-
schutz entgegen. Sie legten Hausgärten an, pflanzten Bäume oder informierten über be-
wussten Konsum. Über Facebook und Internet-Liveschaltungen tauschten sie sich über ihre 
Aktivitäten aus.  
 
Internationale Kontakte der Zusammenarbeit zum Klimaschutz konnten auch bei der Ta-
gung der Klimaarbeitsgruppe des ÖRK ausgebaut werden. Das Treffen von Klimafachleu-
ten aus aller Welt fand im Mai 2014 in Wuppertal und Villigst statt und widmete sich dem 

                                                 
40  Im Rahmen des Deutschlandbesuches des Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus im Mai 2014 gab es 

verschiedene Begegnungen auch mit Vertretern der EKvW, so im Rahmen eines Empfangs der Grie-
chisch-Orthodoxen Metropolie in Bonn oder bei einen Vortrag im Berliner Dom, zu dem die EKD ein-
geladen hatte. Erfreulich war die starke Wahrnehmung des Besuches auch auf Seiten der Politik, wo die 
Gespräche sich vor allem der Situation der Christen in der Türkei widmeten. Der Pastoralbesuch wurde 
als Stärkung der orthodoxen Gemeinden in Deutschland erfahren und setzte zugleich ein starkes ökume-
nisches Zeichen. 

41  Hauptreferent war Prof. Dr. Dr .h.c. mult. Martin Tamcke (Georg-August-Universität Göttingen), der 
den Exodus des altorientalischen Christentums aus dem Nahen Osten analysierte. 

42  In den Kirchenkreisen Bochum und Münster gibt es auch Regionale Internationale Kirchenkonvente. 
43  7. Dezember 2013; auf Initiative von EKvW, VEM und Eine-Welt-Netz NRW. 
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Erfahrungsaustausch und gemeinsamen Planungen mit Fachleuten aus der EKvW und der 
VEM. Durch das Treffen wurde manches angeregt, u. a. ein internationales Buchprojekt 
zum Klima-Engagement der Kirchen, gemeinsame Planungen hinsichtlich des Pilger-
wegs zur UN-Klimakonferenz 2015 in Paris sowie der Ausbau von Kooperationen zum 
3. Internationalen Jugendklimaaktionstag.  
 
Menschen aus mehr als zwanzig verschiedenen Partnerkirchen haben im Rahmen einer In-
ternationalen Familienkonsultation in Wuppertal, die vom Dezernat für Mission und Öku-
mene und dem Amt für MÖWe verantwortet wurde, die Hauptvorlage „Familien heute“ 
diskutiert und reflektiert. Das Anliegen war, über das jeweilige Verständnis von Familie 
und unterschiedliche Konzepte ins Gespräch zu kommen. Die vertrauensvolle Atmosphäre 
der Tagung ermöglichte einen intensiven Austausch auch über schwierige und kontroverse 
Aspekte des Themas. Der Abschlussbericht liegt den Synodalen vor und hält Gemeinsam-
keiten wie Differenzen fest. 
 
 
2. Kirchliche Weltverantwortung 
 
Seit April 2014 ist die regionale Zuständigkeit für Brot für die Welt in Westfalen vom Dia-
konischen Werk Münster in das Amt für MÖWe übergegangen. Die Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit wird von den Referenten und den Regionalpfarrerinnen durchgeführt und 
damit wird die bereits langjährige Arbeit zu Brot für die Welt weiter vertieft.44  
Siebzig westfälische Kirchengemeinden beteiligen sich an der bundesweiten Aktion „Kon-
fis backen Brot für die Welt“, die am Erntedankfest eröffnet wurde und in Westfalen unter 
meiner Schirmherrschaft steht. Bäckereien vor Ort öffnen ihre Türen und backen gemein-
sam mit Konfirmandinnen und Konfirmanden Brot. Der Erlös kommt unterschiedlichen 
Ausbildungsprojekten von Brot für die Welt zugute. 
 
Manche Themen kommen in der Agenda unserer Kirche nur am Rande vor, obwohl – oder 
weil? – sie außerordentlich bedrängend sind. Dazu gehören die Themen Kinderprostitution 
und Menschenhandel. Am Ende der ersten ökumenischen Dekade wurde der Arbeitskreis 
gegen Kinderprostitution und Menschenhandel von der Landessynode mit der Weiterarbeit 
an diesem Thema beauftragt, und die Kirchenkreise und Werke wurden gebeten, personelle 
wie finanzielle Unterstützung zu leisten.  
In Dortmund stiegen die Zahlen der Opfer von Menschenhandel in 2014 so stark wie nie. 
Mit einer Teil-Kollekte am Sonntag Okuli45 und kleinen Beiträgen einzelner Kirchenkreise 
unterstützt der Arbeitskreis Projekte in unseren Partnerkirchen – derzeit in Afrika und Asi-
en – sowie die evangelischen Beratungsstellen für die Opfer von Menschenhandel in West-
falen. Allerdings setzen der Kollektenrückgang wie auch die geringen Mittel aus den Kir-
chenkreisen enge Grenzen. Die Geschäftsführung des Arbeitskreises gegen Kinderprostitu-
tion und Menschenhandel liegt beim Amt für MÖWe. 
 
Als bereichernd, herausfordernd und innovativ haben 28 Pfarrerinnen und Pfarrer aus acht 
Ländern das gemeinsame internationale Pastoralkolleg erlebt, das von der Vereinten Evan-
gelischen Mission, dem Amt für MÖWe und der Universität von Pietermaritzburg vorberei-
                                                 
44  Unsere zuständige Referentin für Brot für die Welt sowie den Kirchlichen Entwicklungsdienst (KED) ist 

Katja Breyer. 
45  Dritter Sonntag der Passionszeit. 
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tet und durchgeführt wurde. Inhaltlich wurden die Herausforderungen für Kirche, Gemein-
den und Theologie in Zeiten der Globalisierung im Miteinander von Geschwistern aus dem 
Kongo, Ruanda, Südafrika, Tansania, Namibia, Botswana, Zimbabwe und Deutschland re-
flektiert.46  
 
Mittlerweile ist das Kunstwort CHABAHIVA, die englische Abkürzung für Kirche und 
Wirtschaft gegen HIV und AIDS, bekannt geworden, denn die Projekte im südlichen Afrika 
weiten sich aus. Das gilt für die AIDS-Beratung und Gesundheitsarbeit im ländlichen Teil 
der Provinz Mpumalanga und ebenso für die Zusammenarbeit mit dem TAPOLOGO Pro-
jekt des katholischen Bistums Rustenburg in einer der größten Minenstädte in Südafrika 
und im Tourismusbereich in Namibia. In der Projektförderung besteht eine enge Kooperati-
on mit der Waldenserkirche in Italien. 
 
 
3. Partnerschaftsarbeit 
 
Die Zusammenarbeit von VEM und EKvW hat sich in diesem Jahr in unterschiedlichen Be-
reichen vertieft: 
 
Es wird immer deutlicher, dass die Themen, die uns beschäftigen, gemeinsame Themen der 
Kirchen im Süden und im Norden sind. Die Vollversammlung der VEM im Juni 2014 in 
Wuppertal beschäftigte sich mit „Kinderarmut und Menschenhandel als Herausforderung 
an die Kirchen“. Kinderarmut gibt es in allen drei Regionen der VEM und sie ist überall ein 
Skandal. 
 
Das Themenjahr der Reformationsdekade wird im Jahr 2016 dem Aspekt „Reformation und 
die Eine Welt“ gewidmet sein und soll bei uns unter dem Motto stehen: „Weite wirkt“. Wir 
wollen möglichst viele Gäste aus Afrika und Asien zu den geplanten Aktionen und Ereig-
nissen einladen. So sollen die vielfältigen ökumenischen Beziehungen unserer Landeskir-
che und ihrer Kirchenkreise sichtbar und erfahrbar werden.47  
 
Die EKvW fördert den internationalen Studiengang „Diaconic Management“, den die VEM 
und das Institut für Diakoniemanagement in Bethel gemeinsam durchführen. Bei einer Be-
gegnung im September 2014 hatte ich mit den Studierenden einen außerordentlich lebendi-
gen Austausch zum Thema „Pious or/and Political – Attitudes of Christian Leadership“.48 
Geistliche Leitung im Spannungsfeld zwischen Management, strategischer Führung und 
theologischem Profil ist ein international diskussionsbedürftiges Thema.  
 
In der EKvW arbeiten zur Zeit vier Pfarrer und Pfarrerinnen aus afrikanischen Mitglieds-
kirchen der VEM, die über diese entsandt werden. Mit den jeweiligen Gemeinden und Kir-

                                                 
46  Die einzelnen Beiträge des Kollegs sollen zusammen mit Vorträgen aus dem universitären Kontext in 

einem Buch veröffentlicht werden. 
47  In die Vorbereitung des Themenjahres 2016 „Reformation und die Eine Welt“ werden die internationa-

len ökumenischen Partner von Beginn an aktiv einbezogen. Ein Planungsworkshop Anfang Juli in Vil-
ligst war der Auftakt für die internationale Zusammenarbeit im Rahmen der Kampagne „Weite wirkt. 
Reformation und die Eine Welt 2016“, die unsere Kirche gemeinsam mit der Rheinischen und der Lippi-
schen Landeskirche vorbereitet. 

48  „Fromm oder/und politisch – Grundhaltungen christlicher Leitung“. 
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chenkreisen und mit den begleitenden Kollegen aus der MÖWe gibt es eine enge und 
fruchtbare Kooperation. 
Die HKBP in Indonesien, größte Mitgliedskirche der VEM, hat sich von unserem westfäli-
schen Reformprozess „Kirche mit Zukunft“ inspirieren lassen.49 Ein eigener Prozess in In-
donesien führte zu einer fundamentalen Reform der Kirchenverfassung der HKBP. Anfang 
des Jahres stellte unser Ökumenedezernent in einer Fachkonsultation auf Sumatra die Bera-
tungsergebnisse aus Deutschland vor.  
 
Ende 2013 wurde in drei Kirchenkreisen in Westkamerun die Ankunft des Evangeliums vor 
100 Jahren durch den Missionar Friedrich Spellenberg gefeiert. Auch die EKvW als lang-
jährige Partnerkirche der Eglise Evangélique du Cameroun war bei den Feierlichkeiten ver-
treten.50  
Im August fand in den Ev. Kirchenkreisen Arnsberg und Soest ein Internationales Chor-
projekt mit den beiden Partnerkirchenkreisen Ihembe (Tansania) und Grand Nord (Kame-
run) statt. 41 junge Sängerinnen und Sänger aus drei Ländern brachten ihre je eigene Musik 
mit und erarbeiteten in der ersten Woche ein gemeinsames Repertoire, welches in der zwei-
ten Woche auf einer Konzertreise durch die beiden Kirchenkreise dargeboten wurde. Das 
Projekt wurde ein voller Erfolg: Überfüllte Kirchen, Standing Ovations, Jung und Alt be-
geistert mittanzend – der Funke sprang über. Die geschlossenen Freundschaften werden 
bereits über Facebook und Co. weitergeführt.  
 
Ein großes Problem sind die verschärften Visabestimmungen der Bundesrepublik Deutsch-
land in vielen Staaten. Im diesem Jahr kam es wiederholt vor, dass eingeladene Gäste und 
ganze Gruppen, zum Beispiel aus dem Kongo oder aus Kamerun, ihre Reise nicht antreten 
konnten, weil keine Visa erteilt wurden. Solche Vorkommnisse erschweren die Partner-
schaftsarbeit erheblich. VEM und EKvW bemühen sich durch Gespräche auf politischer 
Ebene um eine Verbesserung der Situation.51 
Es bleibt eine dringende Aufgabe unserer Landeskirche, sich weiterhin gemeinsam mit der 
VEM sowie den Bevollmächtigten der EKD bei der Bundesregierung sowie der Europäi-
schen Union für eine tragfähige Lösung zur Visa-Erteilung für ökumenische Gäste einzu-
setzen.  
                                                 
49  Der derzeitge Ephorus der HKB, Willem Simarmata, hatte seinerzeit als ökumenischer Visitator mitge-

arbeitet an der ökumenischen Visitation und dem Symposium „Church with a future“ in unserem Re-
formprozess. Jetzt hat er selbst einen Reformprozess in seiner Kirche auf den Weg gebracht. Dabei ließ 
sich die HKBP von EKvW, EKiR und VEM begleiten. 

50  Pfarrerin Margot Bell reiste für die EKvW zum Jubiläum nach Kamerun. Zu der offiziellen Feier gehör-
ten kostenlose medizinische Sprechstunden, eine Evangelisationskampagne in den Distrikten, die Ein-
weihung eines Gesundheitszentrums, die Grundsteinlegung für die medizinische Fakultät der Université 
Evangélique du Cameroun (UEC) der EEC, ein Dankgottesdienst in der Chefferie (Palast des traditionel-
len Chefs) in Bayangam und der Festgottesdienst zum Schluss der Feierlichkeiten in DJIOMGHOUO-
Bandjoun mit über 30 Taufen, ähnlich vielen Konfirmationen und der Ordination von drei Pfarrerinnen 
und drei Pfarrern.  

51  Wie im Vorjahr berichtet scheiterte im Mai 2013 die langfristig vorbereitete Reise einer Delegation aus 
der DR Kongo in den Kirchenkreis Iserlohn an der Verweigerung von Einreisevisa. Diese wurden im 
Rahmen der europäischen Vertretungsregelung nicht mehr durch die Deutsche Botschaft, sondern durch 
das Maison Schengen in Kinshasa als Behörde des Königreiches Belgien verantwortet. Ein bislang ein-
maliger Vorgang, der nicht nur die langjährige ökumenische Partnerschaft behindert hat, sondern auch 
zu einer Vielzahl von Krisenberatungen auf kirchlicher wie politischer Ebene führte. Vielfältige Bemü-
hungen haben erreicht, dass für den nachgeholten Delegationsbesuch im Mai 2014 sämtliche Visa-
Angelegenheiten per Ausnahmegenehmigung von der Deutschen Botschaft in Kinshasa übernommen 
wurden.  
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Eine Delegation aus den Kirchenkreisen Bielefeld, Gütersloh, Halle und Paderborn ist vor 
Kurzem von ihrer Reise zurückgekehrt. Gemeinsam haben sie bei ihrem Partnerschaftsfo-
rum mit vier Kirchenkreisen in Tansania und Argentinien das globale Thema Landraub aus 
regionaler Perspektive wahrgenommen und gefragt: Was können wir als Kirchenkreis-
partner mit- und füreinander tun, damit Menschen auf ihrem Land in Frieden leben können 
und Ernährung und Bewahrung der Schöpfung sichergestellt sind?  
 
Das Partnerschaftsforum stärkt die Partner in ihrem jeweiligen Engagement für die in ihrer 
Existenz bedrohten Kleinbauern. 
 
 
4. Partnerschaftsbeziehungen in Europa 
 
In der Orthodoxen Kirche in Weißrussland ist mit dem Ruhestand des Metropoliten Filaret 
eine lange Epoche zum Abschluss gekommen. Filaret, Metropolit von Minsk und Ober-
haupt des Weißrussischen Exarchats, war auch in schweren Zeiten ein unbeirrbarer  Öku-
meniker, insbesondere leidenschaftlich engagiert im Rahmen der langjährigen Partnerschaft 
mit der EKvW. Er stärkte den theologischen Austausch und die ökumenische Zusammen-
arbeit auch in der Zeit, in der das Moskauer Patriarchat die Beziehungen zur EKD und zur 
KEK auf Eis legte. Als Nachfolger bestimmte das Moskauer Patriarchat Weihnachten 2013 
den Russischen Metropoliten Pawel. Wir sind dankbar, dass gerade in dem Jahr des Über-
gangs unsere ökumenischen Beziehungen doppelt vertieft werden konnten: 
Das gemeinsame Gedenken an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren stand 
im Mittelpunkt eines von der EKvW gemeinsam mit dem Theologischen Institut der Bela-
russisch Orthodoxen Kirche an der staatlichen Universität in Minsk veranstalteten interna-
tionalen Fachsymposiums im Mai 2014. Unter Mitwirkung der Delegation der EKvW wur-
de eine Foto-Ausstellung eröffnet, die dem Thema gewidmet ist: „Zwischen dem Ersten 
und dem Zweiten Weltkrieg: Familien und Schicksale“.52  
 
Im September 2014 war eine zwanzigköpfige belarussische Delegation zu Besuch bei uns 
in Westfalen. Zwölf jugendliche weißrussische Preisträgerinnen und Preisträger eines Es-
say-Wettbewerbs der Orthodoxen Kirche zu Themen religiöser Erziehung und Bildung hat-
ten diese Reise nach Westfalen gewonnen. Sie wurden begleitet von Theologen und Päda-
gogen von Universität, Orthodoxer Kirche und staatlichem Erziehungsministerium. Die 
weißrussische Delegation nutzte die Zeit, um sich ein lebendiges Bild zu machen von der 
Praxis des evangelischen Religionsunterrichtes bei uns in Westfalen.53  
Seit 2012 ist das Thema der EU-Binnenwanderung auch im kirchlichen Alltag der EKvW 
angekommen. Besonders in Dortmund sind Stadt, Kirche und Zivilgesellschaft herausge-
fordert, angemessen auf die armutsbedingten Probleme von Neuzugezogenen v. a. aus Bul-
garien und Rumänien zu reagieren. Eine Politikerreise der EKvW nach Ungarn im Herbst 
2013 ermöglichte es, im Austausch mit unseren kirchlichen Partnern aus der lutherischen 

                                                 
52  Die westfälische Delegation, die sich mit Vorträgen an dem Symposium beteiligte, besuchte ferner das 

orthodoxe Frauenkloster in Novinki und wurde vom emeritierten Metropoliten Filaret empfangen.  
53  Begegnungen im Evangelischen Schulzentrum Espelkamp, beim evangelischen Lehrerinnen- und Leh-

rertag in Dortmund, im Bibeldorf Rietberg, im Schulministerium in Düsseldorf und beim Empfang der 
Landeskirche in Bielefeld machten den weißrussischen Partnern Mut, ihre langfristig angelegten Bemü-
hungen für eine Einführung von Religionsunterricht an den Schulen in Belarus fortzusetzen.  
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und der reformierten Kirche mehr über die Inklusion von Roma zu erfahren, und eröffnete 
neue Perspektiven und Kooperationsmöglichkeiten. Im September dieses Jahres themati-
sierte eine gemeinsame rheinisch-westfälische Fachtagung über „EU-Binnenwanderung – 
Abschottungsstrategien – Antiziganismus“ in Wuppertal die besondere Verantwortung von 
Kommunen und Kirchen in NRW. Experten aus Rumänien, Serbien, Ungarn und Italien 
suchten gemeinsam mit den Fachleuten aus Kirche und Diakonie sowie Verantwortungsträ-
gern der besonders betroffenen Städte im Ruhrgebiet nach beispielhaften Lösungsansätzen. 
Dabei wurde deutlich: Statt Abschottung und Ausgrenzung muss es darum gehen, gemein-
sam den Zuwandernden Wege zur Integration in unsere Gesellschaft zu eröffnen. Aus unse-
rer christlichen Verantwortung heraus sind wir gerade denen, die diskriminiert und ausge-
grenzt werden – das betrifft in besonderer Weise die Roma – Aufmerksamkeit und Zuwen-
dung schuldig. 
 
Das Europäische Symposion mit unseren polnischen, ungarischen und italienischen Part-
nern, das alle zwei Jahre stattfindet, nahm im 100-jährigen Gedenkjahr zum Ersten Welt-
krieg die Frage einer eigenen europäischen Friedenskultur in den Blick. In Haus Villigst 
diskutierten die Teilnehmenden die Bedeutung des Ersten Weltkriegs für die gegenwärtige 
Politik in Polen, Ungarn, Italien und Deutschland. Sie betonten ausdrücklich die friedens-
politische Verpflichtung der EU vor dem Hintergrund der Ukrainekrise. 
 
Im Rahmen des gemeinsamen Pastoralkollegs  „Staat und Kirche in Ungarn“ trafen Pfarre-
rinnen und Pfarrer der westfälischen und der rheinischen Landeskirche mit ungarischen 
Kolleginnen und Kollegen in Budapest zusammen. Dort, wo unsere kirchlichen Partner 
gleichzeitig in Regierungsverantwortung sind; wo Kirchenvertreter zugleich Minister- und 
Staatssekretärsämter bekleiden, stellt sich in besonderem Maße die Frage, wie Kirche eine 
– nötige – kritische Distanz zum Staat wahren kann. 
 
 
VI Bildung und Erziehung 
 
1. Evangelische Erwachsenenbildung: Kirchliche Präsenz im öffentlichen Raum 
 
Das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe e.V. (EBW) ist das größ-
te „landeskirchliche“ Erwachsenenbildungswerk in der EKD54 und eine vom Land aner-
kannte Einrichtung der Weiterbildung. Es ist eingebunden in die Weiterbildungsdiskussio-
nen in Politik und Wissenschaft und bringt als evangelischer Bildungsträger wichtige Im-
pulse in den öffentlichen Diskurs ein. 
 
Seine 37 Mitgliedseinrichtungen (Kirchenkreise, Verbände, Institute, diakonische Einrich-
tungen) arbeiten dezentral fast über die gesamte Fläche der westfälischen und lippischen 
Landeskirche verteilt.55  
 

                                                 
54  Rund 100 hauptamtliche pädagogische Mitarbeitende (HPM) erstellen zusammen mit ca. 2000 Ehren-

amtlichen und Honorarmitarbeiterinnen und –mitarbeitern die jeweiligen Bildungsprogramme vor Ort. 
55  Im letzten Jahr wurden mit 75.000 Unterrichtsstunden und 82.000 Teilnehmertagen (mehrtägige Veran-

staltungen) rund 150.000 Bürgerinnen und Bürger erreicht. 
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Insbesondere die Kooperationen mit Schulen, kleineren Betrieben, Verbänden, Stiftungen, 
Vereinen, Initiativen und der Diakonie tragen dazu bei, dass sehr unterschiedliche Ziel-
gruppen erreicht werden können. 
 
 
2. Neue Formate religiöser und politischer Bildung – Reformationsdekade 2017 
 
Es wird zunehmend schwieriger, Menschen in ihrer Freizeit für Bildungsangebote zu ge-
winnen. Vor allem Angebote der politischen und religiösen Bildung müssen solche sein, die 
den Menschen aktuell unter den Nägeln brennen. Inhalt und Form brauchen heute ein sehr 
viel attraktiveres Konzept als noch vor wenigen Jahrzehnten. 
Deshalb geht es dem EBW darum, neue Formate aufzugreifen, zu testen und für Gemein-
den und Kirchenkreise weiterzuentwickeln. 
 
In diesem Zusammenhang bietet die Reformationsdekade, deren landeskirchliche Koordi-
nierung bei der Geschäfts- und Studienstelle des EBW angesiedelt ist, viele Anlässe, die 
vorhandenen Themenpaletten zu erweitern und neue Bildungsformate zu platzieren. 
 
Im Themenjahr 2014 „Reformation und Politik“ wurden in enger Kooperation mit dem 
Institut für Kirche und Gesellschaft über 100 Veranstaltungen entwickelt und koordiniert.  
Darunter sind auch neue Formate wie zum Beispiel eine Slam-Reihe zum Thema „Glaube 
und Politik“56 oder ein „Oldtimer-Pilgern im Pott“ zu Kirchbauten im Ruhrgebiet, die ihre 
eigenen Geschichten zum Verhältnis von Kirche und Politik erzählen.  
Ein besonders gelungenes Projekt der Zusammenarbeit zwischen landeskirchlichen Einrich-
tungen, Kirchenkreisen, Gemeinden und Initiativen ist die Vortragsreihe „Streitbar: 12 
Vorträge in 12 Städten“.  
 
 
3. Integrationskurse 
 
Das EBW ist seit 2005 ein vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)  aner-
kannter Träger für Integrationskurse. Ein Integrationskurs umfasst nach der Verordnung des 
Bundesamtes 600-900 Unterrichtsstunden. Zusammen mit der Diakonie Rheinland-
Westfalen-Lippe e.V. und dem Ev. Familienbildungswerk Westfalen und Lippe wurden 
bisher insgesamt 83 Integrationskurse an zwölf Standorten durchgeführt. Rund 1050 Perso-
nen wurden darin unterstützt, die deutsche Sprache zu erlernen, damit sie ihr Leben hier 
eigenverantwortlich gestalten können. Auf diese Weise trägt die Ev. Erwachsenenbildung 
in erheblichem Maße  dazu bei, dass Menschen aus heterogenen Herkunftsländern mit sehr 
unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen (vom Analphabeten bis zur Akademikerin) hier 
in Deutschland Fuß fassen können.  
Zahlreiche Kirchengemeinden haben für die Kurse Räume zur Verfügung gestellt, die Kin-
derbetreuung während der Kurse unterstützt und auch manche soziale Notlage abgefangen. 
Hier und da sind Kontakte mit den Migrantinnen und Migranten entstanden, die ihrerseits 
das Gemeindeleben bereichern. 
 
 
                                                 
56  Englisch „Slam“ = zuschlagen, zuknallen, jemanden ins Gesicht schlagen. Alltagssprachlich: Scharfe 

Kritik. Im übertragenen Sinne: Wettstreit. Zum Beispiel: Poetry Slam = Dichter-Wettstreit. 
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4. Bibeldorf Rietberg 
 
Das Bibeldorf Rietberg ist ein zukunftsweisendes Projekt des außerschulischen Lernens 
und kirchlichen Handelns, wo biblische Themen und Inhalte besonders anschaulich und 
lebendig vermittelt werden können. Im vergangenen Jahr wurde das Dorf von fast 25.000 
Menschen besucht. Inzwischen ist das Bibeldorf Rietberg Regionalstelle des Ev. Erwachse-
nenbildungswerkes geworden. Eine hauptamtliche pädagogische Leitung konnte mit Hilfe 
des EBW etabliert werden. Ein großes Team von mehr als 100 ehrenamtlichen Mitarbeiten-
den, die eine spezielle Qualifizierung und Fortbildung erfahren haben, steht zur Unterstüt-
zung der Bildungsarbeit bereit.57  
 
 
5. Regionale Südwestfalen 2013 
 
Die Ev. Erwachsenenbildung beteiligte sich zusammen mit katholischen Partnern in der 
Lenkungsgruppe an dem Projekt „Wege zum Leben“ als Teil des umfassenden Förderpro-
gramms des Landes NRW „Regionale Südwestfalen 2013“. 
Ziel des Projektes war es, die Attraktivität der Region Südwestfalen als Lebensraum neu 
zur Geltung zu bringen durch Bildungs- und Kulturveranstaltungen im Bereich von Spiritu-
alität. Die unterschiedlichen Partner58 organisierten bereits 2013 den „Spirituellen Som-
mer“ mit über 200 Veranstaltungen. Dieses Projekt wurde aufgrund der großen Resonanz 
2014 wiederholt.  
Das EBW hat den Aufbau des Netzwerkes „Spiritualität“ nach Kräften unterstützt, weil 
Verbünde dieser Art eine ausgezeichnete Möglichkeit sind, die inhaltlichen, baulichen und 
personellen Ressourcen von Kirche in das Gemeinwohl einzubringen und über den eigenen 
Tellerrand hinaus zu wirken. 
 
 
6. Qualifizierung von Haupt- und Ehrenamtlichen 
 
Viele Kirchengemeinden und Kirchenkreise unterhalten Kindergärten in eigener Träger-
schaft. Die Anforderungen an das Fachpersonal von Kindertageseinrichtungen steigen ste-
tig, weil frühkindliche Bildung und Erziehung an Bedeutung gewonnen haben und sich 
immer klarer ausdifferenzieren. Das EBW führte in Kooperation mit den Fachberatungen 
der Kirchenkreise auch im vergangenen Jahr eine Reihe von Fortbildungen für Erzieherin-
nen/Erzieher durch, die von mehreren hundert Teilnehmern besucht wurden. 
Unter anderem ging es darum, die Qualität frühkindlicher Bildung in heterogenen Gruppen 
zu verbessern, um auch Kindern aus sozial benachteiligten Milieus bessere Bildungschan-
cen zu ermöglichen.  
Auch stellt sich für die Einrichtungen in evangelischer Trägerschaft die Frage, wie sie ihre 
Arbeit mit erkennbar evangelischem Profil und in religiöser Gastfreundschaft gegenüber 
Angehörigen anderer Religionen gestalten können. 
Deshalb gehören neben religionspädagogischen Seminaren auch Angebote der interreligiö-

                                                 
57  Angeboten werden zum Beispiel: Thementage für Schulen, Gemeinden, Gruppen; Fortbildungen für 

Lehrende und Studierende; Vier-Wochen-Praktika; Qualifizierung von Ehrenamtlichen; Studienreisen 
und -seminare nach Israel und Palästina; offene biblisch-kulturelle Angebote. 

58  Katholische Kirche, Tourismusagenturen, kleine und mittlere Unternehmen, Bildungs- und Kulturein-
richtungen, Moscheevereine u.a.  
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sen Bildung zum festen Programm.  
 
Ein weiteres Profilmerkmal des Ev. Erwachsenenbildungswerkes liegt seit Jahrzehnten in 
der Qualifizierung von Ehrenamtlichen. Hier ergeben sich ständig neue Bedarfe. So ließen 
sich 2013 erstmals Menschen zu „Reformationsbotschaftern vor Ort“ qualifizieren. Sie er-
hielten Impulse, wie sie in ihren Gemeinden die Jahresthemen der Reformationsdekade zu 
attraktiven Veranstaltungsformaten umarbeiten können. 
 
Das Themenspektrum der Qualifizierungsangebote des EBW ist groß: Ausbildung zur Pil-
gerbegleitung, Trauerbegleitung, zum Büchereimitarbeitenden, zur Kirchenführerin, zum 
Integrationslotsen, zur Demenzbegleiterin oder zum Lesepaten.  
Viele hauptamtliche EB-Verantwortliche (HPM) organisierten in den Kirchenkreisen in 
Absprache mit den Superintendenturen Fortbildungen für Presbyter und Presbyterinnen. 
 
 
7. Leitungswechsel im EBW 
 
Zum 31. August 2014 ging der langjährige Geschäftsführer Günter Boden in den Ruhe-
stand.59 Zur Nachfolgerin hat der Vorstand die bisherige stellvertretende Geschäftsführerin 
Pfarrerin Antje Rösener berufen.60  
 
 
8. Evangelische Schulen 
 
Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem mit den Neugründungen der Evangelischen 
Sekundarschulen in Breckerfeld und Espelkamp „Aufbruch“ das Thema war, steht nun die 
konkrete Aufbauarbeit an.61 
 
Im Sommer dieses Jahres hat das Evangelische Schulzentrum Espelkamp ca. 260 Kinder im 
5. Jahrgang aufgenommen: Fünf Klassen in der Ev. Sekundarschule und vier Klassen im 
Söderblom-Gymnasium. Die Erfahrungen im ersten Jahr mit der koordinierten Steuerung im 
Schulzentrum mit Hilfe einer gemeinsamen Leitungskonferenz sowie einer ebenso gemein-
samen Schulkonferenz sind positiv.  
 
Die Evangelische Sekundarschule Breckerfeld hat im Sommer bereits die Jahrgangsstufe 7 
erreicht. Unsere Schule ist unter den 110 neuen Sekundarschulen in NRW die einzige, die 
                                                 
59  Günter Boden hat das EBW 27 Jahre lang umsichtig geführt und beständig weiterentwickelt. Besonders 

zu erwähnen sind seine Verdienste in der Landespolitik und im Gütesiegelverbund Weiterbildung. Er hat 
wesentlich dazu beigetragen, dass die Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirche von Westfalen in 
der Landespolitik einen hervorragenden Ruf genießt und ihre inhaltlichen und fachlichen Einbringungen 
dort hoch willkommen sind. 

60  Das Amt des stellvertretenden Geschäftsführers wurde mit Diakon Jörg Neuhaus aus dem Kirchenkreis 
Hattingen-Witten besetzt. 

61  Das bedeutet unter anderem: 
 Weiterentwicklung der jeweiligen Schulprofile; Gewinnung und Auswahl von Menschen, die bereit und 

geeignet sind, Führungs- und Koordinationsaufgaben in den neuen Schulen zu übernehmen; Qualitäts-
management; Schaffen der baulichen Voraussetzungen (gemeinsam mit den kommunalen Partnern); Ge-
staltung des gedeihlichen Miteinanders von Aufbau (der neuen Schule) und Abbau (der alten Schule) am 
Standort. 
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ab dem Jahrgang 7 in Schulformzweigen organisiert ist. Das kommt der örtlichen Situation 
und den örtlichen Wünschen entgegen. Konkret wurden in diesem Jahr im 7. Jahrgang eine 
Klasse im Hauptschulzweig, zwei Klassen im Realschulzweig und eine Klasse im gymnasi-
alen Zweig eingerichtet. In den Jahrgängen 5 und 6 lernen die Kinder gemeinsam. Es wird 
kontinuierlich erhoben, wie sich die um zwei Jahre nach hinten verschobene Schulforment-
scheidung auf die Schulbiographien der Schülerinnen und Schüler auswirkt.62 
 
Mit Beginn des Schuljahres 2014/15 ist die Umgestaltung des Evangelischen Gymnasiums 
Lippstadt zur Ganztagsschule abgeschlossen. 
 
In unseren derzeit neun landeskirchlichen Schulen63 an sechs Standorten64 unterrichten gut 
500 Lehrkräfte mehr als 7000 Schülerinnen und Schüler.  
 
Im Sommer 2014 ist ein neues landeskirchliches Schulportal www.schulen-ekvw.de an den 
Start gegangen, das unter anderem dabei helfen soll, die landeskirchlichen Evangelischen 
Schulen stärker als bisher in das Blickfeld junger Lehrerinnen und Lehrer zu rücken. In ei-
nem internen Bereich des Schulportals wird der Austausch von Expertisen in Schulentwick-
lungsfragen zwischen den Schulen gefördert.  
 
Wie für alle Schulen in NRW ist auch für die landeskirchlichen Schulen die Verwirkli-
chung gelingender Inklusion zentrales Entwicklungsthema. Wir erleben eine große Diskre-
panz zwischen der öffentlichen Diskussion, die die Schwierigkeiten der Umsetzung in den 
Vordergrund stellt, und den praktischen Erfahrungen in Breckerfeld und in Espelkamp: 
Hier ist in den beiden Evangelischen Sekundarschulen der gemeinsame Unterricht mit Kin-
dern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf eine gelingende Selbstverständlich-
keit. Dabei spielt auch die gute personelle Ausstattung in der Startphase der Inklusion eine 
wichtige Rolle.  
Ein großes und bisher nicht gelöstes Problem – an öffentlichen Schulen wie an Ersatzschu-
len – ist allerdings die Versorgung mit Sonderpädagoginnen und -pädagogen. Es gibt zu 
wenig ausgebildete Lehrkräfte. Hier haben die Ersatzschulen einen gravierenden Wettbe-
werbsnachteil, weil das Land für die Ersatzschulen immer noch keine endgültigen Rege-
lungen zur Berechnung und Refinanzierung der Stellen für Inklusion verabschiedet hat. Es 
besteht also keine Planungssicherheit.  
Unter diesen erschwerten Umständen hat im Sommer auch die Evangelische Gesamtschule 
Gelsenkirchen-Bismarck mit der inklusiven Schularbeit begonnen.  
 
 
9. Zwischenkirchliche Schul- und Bildungskonferenz (ZWIKI) 
 
Die Evangelische Kirche von Westfalen nimmt gemeinsam mit den Evangelischen Schwes-
terkirchen in NRW im Rahmen der „Zwischenkirchlichen Schul- und Bildungskonferenz“ 
ihr Mandat zur Mitwirkung am schulpolitischen Diskurs mit der Landesregierung wahr. 
 
 
                                                 
62  Gegenwärtig noch offene Finanzierungsfragen im Gespräch mit dem städtischen Kooperationspartner 

belasten die Entwicklungsperspektive der Schule; eine klärende Entscheidung steht zeitnah an. 
63  Davon laufen die beiden Realschulen allmählich aus. 
64  Bielefeld-Sennestadt, Breckerfeld, Espelkamp, Gelsenkirchen-Bismarck, Meinerzhagen und Lippstadt. 

http://www.schulen-ekvw.de/
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Zwei Themen standen in diesem Jahr besonders im Fokus: 
 
9.1 Bekenntnisschule 
 
Ein Drittel der öffentlichen Grundschulen in NRW sind Bekenntnisschulen, davon gut 92% 
katholische Bekenntnisschulen.  
Diese Situation der staatlich verantworteten und finanzierten und zugleich bekenntnisorien-
tierten, d. h. evangelischen oder katholischen Grundschule neben der Gemeinschaftsgrund-
schule, ist in Deutschland auf NRW (und einen Teil Niedersachsens) beschränkt. Sie führte 
in den letzten Jahren vermehrt zu kritischen Anfragen im öffentlichen Raum: Passt dieses 
schulische Angebot noch zu unserer Bevölkerung, die sich in ihrer religiösen und konfessi-
onellen Zusammensetzung durch Zuwanderungsbewegungen und verstärkte Mobilität ko-
lossal verändert hat? 
 
In die Gespräche von Evangelischem und Katholischem Büro mit Landtagsfraktionen von 
SPD und den Grünen hat die ZWIKI folgende Eckpunkte eingebracht: 
 
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen so verändert werden, dass die staatliche 

Schulplanung zukünftig sicherstellen kann, dass Gemeinschaftsschulen für alle Schüle-
rinnen und Schüler als Regelangebot auf kurzem Wege erreichbar sind.  

- Zugleich ist anzustreben, dass in den Regionen Bekenntnisschulen unter Berücksichti-
gung konfessioneller Vielfalt vorhanden sind. 

- Bekenntnisschulen sollen ihr Schulprofil entsprechend schärfen und zugleich offen sein 
für alle Eltern, die dieses Profil für die Bildung und Erziehung ihres Kindes wählen. 

Darüber gibt es einen weitgehenden Konsens mit der katholischen Seite.65  
 
9.2 Gymnasium mit acht oder neun Jahren 
 
Nachdem im Sommer 2013 an den Gymnasien in NRW die ersten Jugendlichen im soge-
nannten G8 (achtjährige Gymnasialzeit) ihr Abitur gemacht haben, haben sich Bürgerinitia-
tiven gebildet, die die Rückkehr zum neunjährigen gymnasialen Bildungsgang fordern. Un-
ter diesem Druck und angesichts der Entwicklungen in anderen Bundesländern zurück zu 
G9 hat die Landesregierung NRW im Mai 2014 zu einem „Runden Tisch Schulzeitverkür-
zung“ eingeladen. Auch die Kirchen waren dabei. 
Wir haben an diesem Runden Tisch mit dem Dreiklang von „Bildung braucht Zeit – Schul-
entwicklung braucht Verlässlichkeit – Schulpolitik braucht Glaubwürdigkeit“ versucht, zu 
einer differenzierten Betrachtungsweise und einer Versachlichung der sehr emotional ge-
führten Debatte beizutragen. So sehr wir von unserem Bildungsverständnis her die Position 
„Bildung braucht Zeit“ vertreten, so wenig können wir uns der Forderung von Elterninitia-
tiven nach einem sofortigen Ausstieg aus G8 ohne vorherige sorgfältige Auswertung der 
Schulzeitverkürzung am Gymnasium anschließen. 
 
 
 
                                                 
65  Der vorliegende Gesetzesentwurf der die Regierung tragenden Landtagsfraktionen scheint geeignet, die 

notwendigen Veränderungen im Grundschulangebot in Gang zu bringen. Eine endgültige Klärung steht 
zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung noch aus. 
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VII Gesellschaftliche Verantwortung 
 
1. Vorbereitung des Themenjahres 2015: Bild und Bibel  
 
Die EKD-weiten Themenjahre auf dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017 haben sich 
in unserer Landeskirche auf erfreuliche Weise etabliert. Sie bieten Gelegenheit, während 
eines Jahres den Fokus auf einen ausgewählten Aspekt unseres kirchlichen Lebens in seiner 
reformatorischen Prägung zu lenken.  
Das Themenjahr 2015 wird in unserer Landeskirche den Titel „Gotteswort – Reformati-
on.Bild.Bibel.“ tragen. Zur intensiven inhaltlichen Vorbereitung wurde ein Trägerkreis ge-
bildet, der zum einen konkrete landeskirchliche Veranstaltungen plant, zum anderen die 
Vernetzung und Koordination sämtlicher durchgeführter Veranstaltungen betreibt. Pünkt-
lich zur Tagung der Landessynode erhalten Sie auch in diesem Jahr den Veranstaltungska-
lender für 2015, der eine Auswahl der angebotenen Termine vorhält. Ausführliche Informa-
tionen und alle digital erfassten Veranstaltungen sind auf der Internetseite des Themenjah-
res www.bild-und-bibel.de abrufbar. 
Schwerpunkte der westfälischen Planungen bilden die Neueröffnung der Werkstatt Bibel im 
Amt für missionarische Dienste und der Start von Werkstatt Bibel mobil beim Gemeinde-
festival maximale, eine Westfälische Bilderbibel und eine thematische Vortragsreihe.66  
 
 
2. Rückblick auf das Themenjahr 2014: Reformation und Politik 
 
Das vergangene Jahr war inhaltlich geprägt durch das Themenjahr der Reformationsdekade 
„Reformation und Politik“.  
 
Die Projektstelle zur Durchführung der Reformationsdekade beim Evangelischen Erwach-
senenbildungswerk in Dortmund wird von einer Arbeitsgruppe und dem Dezernat des 
Theologischen Vizepräsidenten unterstützt. Nicht nur die einzelnen Themenjahre, die in-
haltlich federführend von den jeweils zuständigen Dezernaten und Ämtern organisiert und 
durchgeführt werden, nehmen einen guten Verlauf. Bund und Land haben erfreulicherweise 
inzwischen sämtliche Förderanträge für unsere westfälischen Veranstaltungen und Projekte 
bewilligt.67  
 
Die Evangelische Akademie Villigst bietet − im Verbund mit weiteren Evangelischen Aka-
demien − eine mehrjährige gegenwartsbezogene Dialogreihe zu Impulsen der Reformation 
an, die bis heute weit über den kirchlichen Raum hinausreichen.68  
 
                                                 
66  Die Werkstatt Bibel im Amt für missionarische Dienste ist neu gestaltet, die Werkstatt Bibel mobil ist 

neu konzipiert und kann von Gemeinden vor Ort ausgeliehen werden. Die Westfälische Bilderbibel wird 
durch die von Cansteinsche Bibelanstalt e. V. koordiniert. Hier sind vor allem Konfirmandengruppen 
und Religionsklassen aufgerufen, Bilder zu ausgewählten Bibelstellen zu gestalten. Auch andere Ge-
meindegruppen werden eingeladen, sich zu beteiligen. Die Vortragsreihe lässt an zwölf unterschiedli-
chen Orten Professorinnen und Professoren aus den Theologischen Fakultäten das Jahresthema entfalten. 
So wandert es auch räumlich durch Westfalen.  

67  Die bewilligten Gelder belaufen sich auf insgesamt 750.000 Euro. 
68  Besonders beleuchtet werden dabei die Themenfelder „Kultur und Sprache“, „Religion und Politik“, 

„Medien“, „Arbeit“ sowie „Toleranz“.  
 

http://www.bild-und-bibel.de/
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3. Initiative Frauenmahl 
 
Ein überaus erfolgreicher Beitrag zur Reformationsdekade ist die Initiative Frauenmahl. In 
ganz Deutschland und mittlerweile auch in den Nachbarländern sowie beim Deutschen 
Evangelischen Kirchentag wird bis 2017 zu Frauenmahlen eingeladen. Ziel dieser Initiative 
ist es, angelehnt an die Tischreden Martin Luthers, Theologie und Alltag miteinander zu 
verknüpfen und den demokratischen Diskurs – insbesondere von Frauen – anzuregen und 
zu beleben.69 Auch bei uns in Westfalen findet die neue Veranstaltungsform große Reso-
nanz: 2013 fanden Frauenmahle in Münster, Unna, Iserlohn und Dortmund statt – jeweils 
mit bis zu 140 Teilnehmerinnen. Organisiert wurden die Mahle durch die kreiskirchlichen 
Frauenreferate und deren Kooperationspartnerinnen in Zusammenarbeit mit dem Frauenre-
ferat der EKvW. Insbesondere jüngere Frauen lassen sich durch diese Initiative ansprechen. 
2013 fand in Dortmund erstmals eine Tagung mit den Rednerinnen im Anschluss an das 
Frauenmahl statt – eine Erweiterung des Formats.70  
 
 
4. Staatskirchenrechtliches Symposium 
 
Das Verhältnis von Staat und Kirche stand im Mittelpunkt eines  Staatskirchenrechtlichen 
Symposiums, das am 16. Juni 2014 im Landtag in Düsseldorf auf Einladung sämtlicher 
evangelischer und katholischer Kirchen in NRW –  drei evangelische Landeskirchen, fünf 
katholische Bistümer – stattfand. In unterschiedlichen thematischen Foren gab es einen le-
bendigen Austausch zwischen den kirchlichen Vertreterinnen und Vertretern mit Abgeord-
neten des Landtags und Fachexperten.71  
Es wurde deutlich, dass die Kirchen als Partner in der subsidiären Zusammenarbeit mit dem 
Staat weiterhin hoch anerkannt sind und gebraucht werden. Die Öffnung auch für andere 
Religionsgemeinschaften (vom Staatskirchenrecht zum Religionsverfassungsrecht) wird 
angesichts der veränderten gesellschaftlichen Zusammensetzung ebenfalls deutlich befür-
wortet und erwartet. 
 
 
5. Begegnungstagung mit Politikerinnen und Politikern  
 
In zahlreichen Veranstaltungen in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen, in Ämtern und 
Werken wurde das Verhältnis von Kirche und Politik intensiv diskutiert.  Auf landeskirch-
licher Ebene geschah dies in besonderer Weise auf der gut besuchten Politikertagung am 

                                                 
69  Prominente und weniger bekannte Frauen halten Reden zu Kirche, Politik und Gesellschaft, unterbro-

chen von kleinen Mahl-Zeiten, die an langen Tischen in einem festlichen Ambiente serviert werden. Die 
Idee stammt aus dem ehemaligen Frauenstudien- und -bildungszentrum (FSBZ), dem heutigen Studien-
zentrum für Genderfragen in Kirche und Theologie der EKD. 

70  Der Evangelische Pressedienst (epd) hat das Anfangsjahr der Initiative in einem eigenen Themenheft 
dokumentiert. Es trägt den Titel „Initiative Frauenmahl – Demokratischer Diskurs zur Zukunft von Kir-
che und Religion“. Alle Reden werden zudem unter www.frauenmahl.de veröffentlicht. 

71  Die Themen der sechs Foren: 1. Die Finanzen der Kirche; 2. Die Zukunft des kirchlichen Arbeitsrechts; 
3. Folgen einer zunehmenden religiösen Pluralität und Säkularisierung; 4. Die Präsenz der Kirche im 
Bildungswesen; 5. Die Rolle der Kirchen im Bereich der sozialen Daseinsfürsorge; 6. Die Kirchen als 
Kulturträger. 

http://www.frauenmahl.de/
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29./30. August 2014 in Haus Villigst mit dem Thema „Mut zu Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit 
und Glaubwürdigkeit“.72 
 
 
6. Jubiläumsjahr 2017 
 
Konkreter werden auch die Planungen für das Jubiläumsjahr 2017, und zwar sowohl in der 
EKD als auch in Westfalen sowie zum Teil als gemeinsame Aktionen in Nordrhein-
Westfalen. Über die einzelnen geplanten Veranstaltungen73 wurde in einem Rundschreiben 
ausführlich berichtet. Gegenwärtig arbeitet die Gruppe an einer Kampagne, die gezielt auch 
nicht kirchlich gebundene Menschen erreichen soll. Das Kampagnen-Motto „unverdient 
frei“ könnte, sofern der 31. Oktober 2017 in Nordrhein-Westfalen tatsächlich ein einmali-
ger gesetzlicher Feiertag werden sollte, sowohl einen vordergründigen wie auch einen tief-
sinnigen und weiterführenden Zugang zum Thema eröffnen. Für Jugendliche, bei denen der 
31. Oktober zunehmend von Halloween besetzt ist, sind Überlegungen zu einer Church-
night im Gange, mit der andere Landeskirchen bereits gute Erfahrungen gemacht haben.  
 
 
7. Wege in eine ökologische und sozial gerechte Zukunft 
 
Die vom Institut für Kirche und Gesellschaft verantwortete und durchgeführte Tagung der 
EKvW „Wege in eine ökologische und sozial gerechte Zukunft. Nachhaltige Entwicklung 
in NRW und der Beitrag der Kirchen“ setzte einen klaren inhaltlichen Akzent:  
Die Evangelische Kirche von Westfalen beteiligt sich am gesellschaftlichen Diskurs und 
bringt ihre ethischen Orientierungen ein. Im Gespräch mit prominenten Verantwortungsträ-
gern des Landes NRW wurden die Hemmnisse und Chancen gemeinsamer Anstrengungen 
für eine nachhaltige Entwicklung in unserem Land deutlich.74 Die Arbeit an diesem wichti-
gen Thema wird auch im EKD-Kontext weitergeführt.75  
 
 
                                                 
72  Als prominente Referentinnen und Referenten konnten gewonnen werden: Hannelore Kraft, Minister-

präsidentin des Landes NRW; Bischof i. R. und ehemaliger Ratsvorsitzender Prof. Dr. Dr. Wolfgang 
Huber; Laszlo Trankovits, Autor und Journalist; Sigrid Beer, MdL und Mitglied der Kirchenleitung der 
EKvW.  

73  Zum Beispiel: Zentraler Reformationsgottesdienst in Soest, ökumenischer Pfingstgottesdienst in Müns-
ter, ein Buch- und Ausstellungsprojekt, eine regionale Gottesdienstreihe. 

74  Beteiligt waren Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, der Vorsitzende des DGB NRW Andreas Meyer-
Lauber, der Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände Horst-Werner Maier-Hunke, 
Umweltminister Johannes Remmel, weitere Vertreterinnen und Vertretern von Umweltverbänden und 
anderen Einrichtungen. Vertieft wurde die Diskussion mit Beiträgen von Prof. Dr. Klaus Töpfer vom 
„Institute for Advanced Sustainability Studies“ in Potsdam und Prof. Dr. Manfred Fischedick vom Wup-
pertal-Institut sowie in Workshops mit Vertreterinnen und Vertreter zivilgesellschaftlicher Gruppierun-
gen zu den Schwerpunkten „Gemeinwesen“, „internationale Verantwortung“, „Arbeit“, „Konsum und 
Lebensstil“ und „sozial gerechte Energiewende“. Jugendliche brachten die Ergebnisse einer eigenen Ta-
gung und ihre persönlichen und politischen Perspektiven kreativ und intensiv in die Tagung ein und be-
lebten dadurch das Gespräch zwischen den mehr als 300 Teilnehmenden. 

75  Unter anderem mit einer Tagung in Zusammenarbeit mit der „Forschungsstätte der Evangelischen Studi-
engemeinschaft. Institut für interdisziplinäre Forschung e.V." (FEST) der EKD in Heidelberg und der 
Evangelischen Akademikerschaft in Deutschland. Zudem sind Mitarbeitende unserer Landeskirche in 
Arbeitsgruppen des Landes wie auch der EKD vertreten und bringen dort die westfälisch-evangelische 
Perspektive ein. 
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8. Soziale Wirtschaft 
 
Der ordnungspolitische Rahmen und die notwendige Neujustierung unseres Wirtschaftens 
wurden im Zusammenhang der gemeinsamen Initiative des Rates der EKD und der Deut-
schen Bischofskonferenz für eine erneuerte Wirtschafts- und Sozialordnung unter dem 
Motto „Gemeinsame Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft“ in unserer Landeskir-
che vielfach thematisiert. Unter anderem hat der Ausschuss für Gesellschaftliche Verant-
wortung sich mit einer Stellungnahme in die Diskussion eingebracht. 
 
 
9. Familie 
 
Die Hauptvorlage „Familien heute. Impulse zu Fragen der Familie“ wurde in diesem Jahr 
auf vielfältige Weise diskutiert.76 Auf der diesjährigen Tagung der Landessynode legen wir 
einen Spiegel der intensiven Debatte vor. Alle Ebenen unserer Kirche haben sich mit dem 
Thema beschäftigt, jeweils für sich konkrete Konsequenzen gezogen und diverse Anträge 
an die Landeskirche gerichtet. Diese finden sich bei den Synodenunterlagen in der entspre-
chenden Vorlage 2.1.  
 
 
10. Friedensarbeit 
 
Von bedrängender Aktualität waren in diesem Jahr die friedensethischen Herausforderun-
gen. In diesem Zusammenhang erwähne ich mit Dankbarkeit die vom Pädagogischen Insti-
tut in Kooperation mit dem Institut für Kirche und Gesellschaft durchgeführte Ausbildung 
von Friedensbildungsreferentinnen und -referenten für die Schule. Der erste Kurs wurde 
bereits erfolgreich abgeschlossen, ein zweiter Kurs startete im September 2014.  
Eine Konferenz aus Synodalbeauftragten für Friedensarbeit hat sich neu konstituiert.77  
Den Kirchengemeinden wurde Material für Friedensgebete und Friedensgottesdienste zur 
Verfügung gestellt; das hat sich bewährt und wurde dankbar angenommen. 
 
Die jährliche Ökumenische Friedensdekade im November war ein bewährter Anlass, das 
Friedensthema in seiner ganzen Breite in Gemeinden und Gruppen wieder stärker in den 
Blick zu nehmen. In diesem Jahr fand am 2. November in der Jugendkirche in Hamm der 
westfälische Eröffnungsgottesdienst statt.78  
Im Rahmen des bundesweiten Projekts „Friedens- und sicherheitspolitischer Diskurs in 
Deutschland", das von der Ev. Akademie Villigst federführend durchgeführt wird, werden 
zentrale friedensethische und sicherheitspolitische Themen in unterschiedlichen Veranstal-
tungsformaten bearbeitet. So gab es unter anderem Tagungen zu Afghanistan, friedenspoli-
tische Kamingespräche etwa zu Rüstungsexporten und diverse regionale Abendveranstal-
tungen in Kooperation mit Partnern in der jeweiligen Region.79  

                                                 
76  Vgl. Abschnitt Theologie, Gottesdienst etc. 
 
77  Sie setzt sich primär zusammen aus ehemaligen Synodalbeauftragten für Kriegsdienstverweigerer und 

aus Mitgliedern der Friedensbildungsreferate. 
78  Er wurde mitgestaltet von ehemaligen Freiwilligen der „Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“. 
79  Z.B. Martin-Luther-Forum, Stadtakademie Bochum.  
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11. Asyl und Migration 
 
Eine veränderte Rolle der Bundesrepublik in der Sicherheitspolitik, die verstärkten kriegeri-
schen Auseinandersetzungen im Nahen Osten, die daraus folgende wachsende Flüchtlings-
problematik sowie die Armutszuwanderung insbesondere aus Osteuropa zeigen aktuellen 
Handlungsbedarf an.80  
 
Erfreulicherweise konnten durch ein klar geregeltes Verfahren die von der Landessynode 
2013 zur Verfügung gestellten 250.000 Euro zur wirksamen Unterstützung einer verbesser-
ten „Willkommenskultur“ eingesetzt werden. In zahlreichen innerkirchlichen wie politi-
schen Debatten wurde durchbuchstabiert, was es bedeutet und wie es aussehen kann, „die 
Fremden aufzunehmen“.  
In Zusammenarbeit mit dem Ökumenedezernat fand eine wissenschaftliche Tagung zu Fra-
gen der Integration statt. Insbesondere zur Verbesserung im Blick auf die Armutszuwande-
rung aus Osteuropa – konkret der Roma – wird zur Zeit ein Modellprojekt entwickelt, das 
beispielhafte Erfahrungen unserer ungarischen Partnerkirchen einbezieht.  
 
Mit Inkrafttreten der so genannten Dublin-III-Verordnung der Europäischen Union 201481 
haben die Anfragen nach Kirchenasyl erheblich zugenommen. Zur Unterstützung dieser 
Arbeit haben die AG Migration RWL und die Diakonie RWL eine Handreichung zu Fragen 
rund um das Thema Kirchenasyl erarbeitet, die auf rege Nachfrage gestoßen ist.82  
 
Dankenswerterweise haben einzelne Kirchengemeinden und Kirchenkreise stellvertretend 
Verpflichtungserklärungen gegenüber den Ausländerbehörden abgegeben. Auf diese Weise 
wurden Familienzusammenführungen auch bei einer größeren Zahl von Angehörigen er-
möglicht.  
 
Die Evangelischen Kirchen Nordrhein-Westfalens und die Diakonie RWL waren am „Run-
den Tisch − Aufnahme syrischer Flüchtlinge in NRW“ bei der Bezirksregierung Arnsberg 
beteiligt und haben dort an der Entwicklung eines Leitfadens „Humanitäre Aufnahmever-
fahren und Resettlement“ mitgewirkt. 
 
Die Problematik der Abschiebehaft geriet im Rahmen der Schließung der Abschiebungs-
hafteinrichtung in Büren gezielt in den Blick.  
Abschiebehäftlinge werden in andere Bundesländer verbracht und aus ihren gegenwärtigen 
Unterstützungssystemen herausgerissen. Der Freiheitsentzug durch Abschiebehaft wird von 
uns – nicht erst seit den entsprechenden Gerichtsurteilen – durchaus kritisch wahrgenom-
men. 
 
 
 
 
 

                                                 
80  Zur Flüchtlingsthematik verweise ich auf die Ausführungen in meinem mündlichen Bericht. 
81  Diese Verordnung regelt, welcher Mitgliedsstaat der EU jeweils für die Durchführung eines Asylverfah-

rens zuständig ist. 
82  „Wenn ein Fremdling bei Euch wohnt …“ – KirchenAsyl im Raum der Evangelischen Landeskirchen, 

PDF download http://ekvw.de/kirchenasyl 

http://ekvw.de/kirchenasyl
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12. Kirche in der Arbeitswelt 
 
Die „Gemeinsame Sozialarbeit der Konfessionen“ blickt auf eine gut sechzigjährige Tradi-
tion in der Begleitung von innerbetrieblichen Veränderungsprozessen bei der Ruhrkohle 
AG und bei der Adam Opel AG in Bochum zurück. Mit der Schließung des Opel-Werks in 
Bochum und mit der Reduktion des Steinkohlebergbaus in Deutschland nimmt der Umfang 
dieser Arbeit mit Führungskräften und Mitarbeitenden der Unternehmen ab.  
 
Im Kontext der Akademie für Führung und Verantwortung konnten die ethische Diskussion 
und der Austausch mit und zwischen Führungskräften aus unterschiedlichen Wirtschafts-
feldern bei den „Schwerter Wertekonferenzen“ neu aufgenommen werden.83  
Vom Standort Villigst aus bietet die Akademie für Führung und Verantwortung in kirchli-
chen und diakonischen Einrichtungen vor Ort Tagungen und Prozessbegleitungen an.  
 
Zur Förderung und Qualifizierung ihrer Arbeit lädt das Institut für Kirche und Gesellschaft 
Mitarbeitendenvertretungen zu zentralen Tagungen ein und steht auch zur Beratung vor Ort 
in den Kirchenkreisen zur Verfügung.  
 
Die Mobbingline NRW, an deren Telefondienst sich unsere Landeskirche aktiv beteiligt, 
bietet allen von Mobbing betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die vertrauli-
che und geschützte Möglichkeit zu einem Erstgespräch und zur Beratung.  
 
In der Veranstaltungsreihe „Kirche als Unternehmen“ werden die unterschiedlichen unter-
nehmerischen Aspekte kirchlichen Handelns84 thematisch beleuchtet. Führungskräfte und 
Mitarbeitende aus Diakonie und Kirche kommen miteinander ins Gespräch über Möglich-
keiten der Optimierung kirchlicher Arbeit.  
 
 
13. Quartiersarbeit 
 
Die Veränderung von Lebensstrukturen, eine hohe Flexibilität in der Arbeitswelt und die 
wachsende Mobilität sind für viele Menschen belastende Faktoren des Alltags. Das Wohn-
quartier wird heute zunehmend als stabilisierender Faktor, als Ort der Beheimatung und der 
Begegnung wahrgenommen. Viele Kirchengemeinden haben es sich ausdrücklich zur Auf-
gabe gemacht, die Lebensqualität in diesem Umfeld zu fördern. 
In Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und anderen Partnern unterstützen sie kirchli-
cherseits eine positive Entwicklung des Quartiers durch haupt- und ehrenamtliches Enga-
gement.  
Bei diesem ganzheitlichen Ansatz muss die Rolle der Kirchengemeinde neu bedacht wer-
den, um die Möglichkeiten und Grenzen des kirchlichen Handelns gut auszuloten.  
 
Wer in dieser Arbeit bereits tätig ist oder wer hier neue Schwerpunkte setzen möchte, findet 
den Austausch mit verwandten Projekten, Anregungen zur Entwicklung eines eigenen Pro-

                                                 
 
83  In Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirche, dem Regierungsbezirk Arnsberg und dem Unterneh-

mensverband Westfalen-Mitte. 
84  Z.B. Finanzierung, Arbeitsrecht, Gesundheitsförderung, Familienfreundlichkeit… . 
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fils und Ermutigung zur Zusammenarbeit mit neuen Partnerinnen und Partnern85 bei ent-
sprechenden Fachtagungen des Instituts für Kirche und Gesellschaft. Das Institut nimmt teil 
am ökumenischen Projekt „Kirche findet Stadt“. Das vielfältige Engagement von Kirchen-
kreisen in sozialen Bündnissen wird von Mitarbeitenden des IKG vor Ort unterstützt. 
 
 
14. Energie- und Klimapolitik in NRW 
  
Als erstes Bundesland hat NRW im Januar 2013 ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen 
Minderungszielen für Emissionen von Treibhausgas verabschiedet. Die Erarbeitung des 
dazugehörigen Klimaschutzplans NRW unter Beteiligung von Industrie, Handwerk, Ener-
gieversorgern, Verbänden, Gewerkschaften, kommunalen Spitzenverbänden, Kirchen, Ver-
braucherschutzorganisationen, Politik und anderen gesellschaftlichen Gruppen ist inzwi-
schen nahezu abgeschlossen. Expertinnen und Experten des IKG und der MÖWe waren in 
vier der sechs Arbeitsgruppen sowie in der Steuerungsgruppe des Klimaschutzplans vertre-
ten und engagierten sich zudem im Bereich Klimafolgenanpassung. Nach der Beteiligung 
der breiten Öffentlichkeit wird sich nun das Kabinett mit der entstandenen Vorlage befas-
sen. 
 
Der KlimaDiskurs.NRW e.V.86 ist ein zunächst auf drei Jahre angelegtes Diskursprojekt zur 
Minderung bzw. Überwindung von Konflikten im Klima- und Ressourcenschutz. Als par-
teipolitisch unabhängiger Zusammenschluss von Unternehmen, Verbänden und Vereinen, 
Kommunen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Kirchen und Gewerkschaften in NRW be-
gleitet die Initiative seit April 2013 konstruktiv und kritisch die zentralen klima- und ener-
giepolitischen Prozesse vor Ort.  
Es geht um die Weiterentwicklung der Energiewende in NRW – unter anderem in den Be-
reichen Arbeitsplatzentwicklung, Kapazitätsmärkte, Kraftwerksplanung, Beitrag energiein-
tensiver Unternehmen zur Energiewende, ungerechte Lastenverteilung, Windener-
gie/Naturschutz, klimafreundliche Mobilität. Die Diskurs-Initiative betrachtet Klimaschutz 
und den notwendigen Umbau in der Energieversorgung als gesellschaftliche Gemein-
schaftsaufgabe. Zentrales Anliegen ist es, die Chancen der ökologischen Modernisierung zu 
nutzen und den Strukturwandel im „Energieland NRW“ zu meistern. Mit dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund NRW und den Stadtwerken Düsseldorf konnten weitere wichtige Mit-
glieder gewonnen werden. Das Projekt wird gefördert durch die Stiftung Umwelt und Ent-
wicklung NRW sowie die Stiftung Mercator.  
 
 
15. Klimaschutzagentur EKvW – Der Grüne Hahn – Kirchliches Umweltmanage-

ment 
 
Die Klimaschutzagentur baut ihre Angebote aus und unterstützt Kirchengemeinden und 
kirchliche Einrichtungen mit praktischer Hilfestellung, Kampagnen und Impulsen zur Re-
duktion von CO2-Emissionen. Das kirchliche Energiemanagement wird in immer mehr 

                                                 
85  Z.B. mit Fachleuten unserer Diakonie. 
86  Initiiert von IKG, Verbraucherzentrale NRW, NABU NRW, BUND NRW und LAG 21 NRW. 
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westfälischen Kirchenkreisen87 eingeführt und ermöglicht dort gezielte Klimaschutz- bzw. 
Energiesparmaßnahmen.  
 
Ebenso startete eine Kampagne zur nachhaltigen Mobilität in der EKvW, die EKD-weit 
initiiert und von unserer Klimaschutzagentur maßgeblich mitentwickelt wurde.  
 
Für die zukunftsweisende Sanierung eines der Verwaltungsgebäude in Haus Villigst konnte 
durch die Klimaschutzagentur eine namhafte Förderungssumme akquiriert werden.88  
 
Mittlerweile ist die Durchführung der Landessynode als „klimafreundliche Landessynode“ 
etabliert. In den Aspekten der Gebäudenutzung, der Mobilität, der Verpflegung und des Pa-
pierverbrauchs ist ein ressourcenschonendes Verhalten inzwischen geübte Praxis, die in 
vielen Kirchenkreisen und Kirchengemeinden Nachahmung findet. 
  
„Der Grüne Hahn“ feierte in diesem Jahr in unserer Landeskirche seinen zehnten Geburts-
tag. Das kirchliche Umweltmanagement hat sich zu einem festen Bestandteil unserer An-
strengungen zur Bewahrung der Schöpfung entwickelt. Aktuell hat die Werbung für einen 
weiteren Einführungskurs mit Start im Frühjahr 2015 begonnen. Auch Kirchengemeinden, 
die bereits gute Erfahrungen mit dem Energiemanagement gemacht haben, sind herzlich zur 
Teilnahme eingeladen – sozusagen als „Upgrade-Maßnahme“.  
Auch in der Zusammenarbeit mit unserer Schwesterkirche im Rheinland spielt Der Grüne 
Hahn eine wichtige Rolle: Bereits vier Fortbildungsreihen zur Einführung des Systems 
wurden bzw. werden dort mit westfälischer Unterstützung durchgeführt. 
Im Rahmen eines ökumenischen Spitzengesprächs „Kirche und Sport“ auf EKD-Ebene 
wurde ökologische Nachhaltigkeit als Schwerpunktthema in der Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Kirchen und dem Deutschen Olympischen Sportbund diskutiert. Beim Aus-
tausch zwischen Expertinnen und Experten der drei Institutionen wurden zahlreiche Ge-
meinsamkeiten zwischen der kirchlichen Umweltarbeit und derjenigen der Sportverbände 
entdeckt. Ökologische Aspekte von Großveranstaltungen, unser kirchliches Umweltma-
nagement („Der Grüne Hahn“) und ökofaire Beschaffungsmanagementsysteme („Zukunft 
einkaufen“) standen im Mittelpunkt. Die Zusammenarbeit soll zukünftig ausgebaut werden. 
 
 
16. Technikbotschafter für mehr Nachhaltigkeit 
 
Dieses „Demografie-Projekt“ des Instituts für Kirche und Gesellschaft richtet sich an Men-
schen ab 55 Jahren. Senioren sollen zu Botschaftern moderner  Informations- und Kommu-
nikationstechniken ausgebildet werden. Darüber hinaus gilt es, das Thema „nachhaltiger 
Lebensstil“ zu verbreiten. 27 Personen wurden dazu mit Smartphones und dem nötigen 
Wissen ausgestattet und sind jetzt unterwegs, um über App-Nutzungsmöglichkeiten hin-
sichtlich nachhaltiger Energie, nachhaltiger Mobilität und ökofairem Einkaufen zu infor-
mieren. Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzi-
ell unterstützt. 

                                                 
87  KK Hamm, KK Herne, KK Gütersloh, KK Paderborn, KK Tecklenburg, GR IV (KK Hagen, 

KK  Schwelm, KK Hattingen, Witten). In Vorgesprächen: KK Münster, KK Steinfurt-Coesfeld-Borken, 
KK Recklinghausen, KK Gelsenkirchen-Wattenscheid 

88  Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit stellte 250.000 Euro zur 
Verfügung. 
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17. Ökofaire kirchliche Beschaffung 
  
Die ökumenische Initiative „Zukunft einkaufen“ im IKG führt die vor sechs Jahren begon-
nene Arbeit zur Veränderung der kirchlichen Beschaffungspraxis fort. Schwerpunkte sind 
der Aufbau kirchlicher Fach-Netzwerke, die Durchführung von Bildungsangeboten für Be-
schafferinnen und Beschaffer sowie die Beratung und Begleitung von Kirchengemeinden 
und kirchlichen Einrichtungen bei der systematischen Veränderung ihrer Beschaffungspra-
xis.  
 
 
18. Pfarrstelle „Nachhaltige Entwicklung“  
 
Mit der Besetzung der Umwelt-Pfarrstelle des IKG89 wurde die Arbeit des Fachbereichs 
„Nachhaltigkeit“ verstärkt. Ein wesentlicher Schwerpunkt dieser Pfarrstelle besteht darin, 
schöpfungstheologische und schöpfungsspirituelle Angebote zu entwickeln sowie die 
Netzwerke im Bereich kirchlicher Umweltarbeit und im Themenfeld „Kirche im ländlichen 
Raum“ auszubauen. 
 
 
19. Kirche und Land 
 
Ein neu gegründetes Netzwerk „Kirche auf dem Land“ will angesichts des Mitglieder-
schwunds, des demografischen Wandels und des drohenden Mangels an Pfarrerinnen und 
Pfarrern Lösungsmodelle mit und für die Kirchenkreise und Gemeinden im ländlichen 
Raum entwickeln.90 Das Netzwerk setzt sich zusammen aus Akteuren der Gemeinden, der 
Kirchenkreise und verschiedener landeskirchlicher Einrichtungen.  
Für 2015 ist eine Fachkonferenz der Evangelischen Kirche von Westfalen zu Perspektiven 
der Kirche im ländlichen Raum geplant. Dort sollen die Ergebnisse des EKD-Prozesses 
„Land-Kirchen-Konferenz“ eingebracht werden. Die Zusammenarbeit mit Landwirtschafts- 
und Bauernverbänden konnte auch in diesem Jahr mit einem landeskirchlichen Gottes-
dienst91 und einer gemeinsamen ökumenischen Erntedankerklärung der Kirche in Westfa-
len und Lippe in bewährter Weise fortgesetzt werden.  
Der Arbeitsausschuss „Kirche und Land“ befasst sich intensiv mit der zukunftssichernden 
Entwicklung von Dörfern.  
Die Evangelische Akademie in Villigst führt unter anderem Veranstaltungen zu Fragen der 
Tierhaltung und der nachhaltigen Zukunft von Landwirtschaft und ländlichen Räumen 
durch. 
 
 
20. Männerfrühstück – von Männern für Männer gemacht 

 
Das Männerfrühstück – vorwiegend von Ehrenamtlichen geplant und organisiert – ist längst 
zu einem Erfolgsmodell in Gemeinden und Kirchenkreisen geworden. In kleiner Runde lo-

                                                 
89  Auf die Stelle wurde Pfarrer Volker Rotthauwe berufen. 
90  In der Land-Kirchen-Konferenz der EKD wird die EKvW durch Superintendent Stefan Berk (Ev. Kir-

chenkreis Wittgenstein) und Fachleute des IKG vertreten. 
91  Am Erntedanktag (5. Oktober 2014) in der Lukas-Kirchengemeinde in Bad Berleburg-Elsoff / Ev. Kir-

chenkreis Wittgenstein. 
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tet ein Vorbereitungsteam die Themen aus, dann verläuft die Veranstaltung nach einem kla-
ren Plan mit Begrüßung, geistlichem Impuls, Frühstück, thematischem Schwerpunkt und 
anschließenden Tischgesprächen. In der Regel wird zweimal jährlich dazu eingeladen.92  
 
 
21. Mehr Männer in Kindertageseinrichtungen 
 
Das Engagement der Männerarbeit im Bereich der Arbeit mit Vätern und Kindern hat sich 
weiter qualifiziert. In enger Kooperation mit Kirchengemeinden, Kindertageseinrichtungen 
und Familienzentren werden jährlich ca. 70 Mehrtagesveranstaltungen und über 200 
Abendveranstaltungen durchgeführt. Aus der Zusammenarbeit hat sich als neues Hand-
lungsfeld die Arbeit mit Erziehern herausgebildet.93  
 
 
22. Familien stärken – auch unter den Bedingungen der Haft 
 
Die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern in der Justiz im Rahmen von Ehe-, Partner-
schafts- und Familienseminaren hat bereits eine lange und bewährte Tradition. Seminare 
bieten betroffenen Paaren die Gelegenheit, über einen längeren Zeitraum zusammen zu sein 
und sich mit ihrer Beziehung unter den schwierigen Bedingungen der Haft auseinanderzu-
setzen. Veränderte Familienbilder und  Partnerschaftskonzepte fordern zur Weiterentwick-
lung der Arbeit heraus. In Absprache mit Justizbehörden und aufbauend auf bewährte Kon-
zepte werden derzeit neue Formen der Zielgruppenansprache entwickelt.  
 
 
23. Rehabilitationszentrum Nadeshda in Weißrussland 
 
Das Erholungs- und Rehabilitationszentrum Nadeshda in der Republik Belarus feierte im 
September seinen zwanzigsten Geburtstag. Diese Einrichtung wurde von Anfang an von 
der Männerarbeit der Ev. Kirche von Westfalen begleitet und unterstützt. Sie bietet immer 
noch jährlich über 5.000 Kindern und Jugendlichen, die in der Tschernobyl-Region auf-
wachsen (müssen), neue Orientierung und neue Hoffnung (=Nadeshda) für ihr Leben. Das 
deutsch-belarussische Gemeinschaftszentrum steht für Völkerverständigung und internatio-
nale Zusammenarbeit. In Belarus ist es ein Modellprojekt für zivilgesellschaftliche Formen 
der Nachhaltigkeit. 
 
 
24. Deutscher Evangelischer Kirchentag 
 
Der Landesausschuss Westfalen des Deutschen Evangelischen Kirchentages ist wieder be-
teiligt an den laufenden Vorbereitungen für den Deutschen Evangelischen Kirchentag in 
Stuttgart 2015.  

                                                 
92  Zitat eines Presbyters: „Es funktioniert, weil die Themen im Vorbereitungskreis sorgfältig vorbereitet 

werden. Deshalb stehe ich dahinter, und es ist eine Veranstaltung, für die ich gut im Freundeskreis wer-
ben kann.“ 

93  Gemeinsam mit den Fachverbänden für Kindertageseinrichtungen im Rheinland und in Westfalen sowie 
der Rheinischen Männerarbeit.  
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Ein zwischendurch für 2019 in Dortmund ins Auge gefasster ökumenischer Kirchentag 
wird nicht durchführbar sein. Stattdessen laufen gegenwärtig konkrete Recherchen für ei-
nen Deutschen Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund. Die Chancen für eine positive 
Entscheidung stehen gut.  
 
 
VIII Öffentlichkeitsarbeit 
 
1. Arbeitsbereich Kommunikation 
 
Zum 1. Januar 2014 wurden die drei vormals selbstständigen Bereiche Pressestelle, Öffent-
lichkeitsarbeit und Internetarbeit zusammengeführt zu einem gemeinsamen Arbeitsbereich 
Kommunikation. Im Zuge dieser Neuorganisation sind die Mitarbeitenden der Öffentlich-
keitsarbeit und der Internetarbeit, die ihren Arbeitsplatz bis Ende 2013 im Evangelischen 
Medienhaus hatten, ins Landeskirchenamt umgezogen. Der bisherige Bereich Öffentlich-
keitsarbeit wurde von seinen wirtschaftlichen Aufgaben entbunden. Diese werden seitdem 
durch den Evangelischen Presseverband für Westfalen und Lippe e.V. (EPWL) wahrge-
nommen. Ziel des Zusammenschlusses ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die cross-
mediales Arbeiten94 stärker als bisher ermöglichen. 
Der Arbeitsbereich Kommunikation entwickelt zusammen mit dem landeskirchlichen Aus-
schuss für Öffentlichkeitsarbeit ein Kommunikationskonzept für die EKvW, das im Früh-
jahr 2015 vorgestellt und verabschiedet werden soll. 
 
Im Mai 2014 ist der Blog „Klare Kante“ (www.klare-kante.info) an den Start gegangen. Er 
liefert regelmäßig evangelische Positionen verschiedener Autorinnen und Autoren (nicht 
nur) aus der Evangelischen Kirche von Westfalen zu aktuellen und zeitlos relevanten The-
men. 
Im Berichtszeitraum wurden zahlreiche neue Internetprojekte realisiert, darunter das Schul-
portal (www.schulen-ekvw.de), ein Foto-Blog für die Nacht der offenen Kirchen 
(http://nok2014.tumblr.com) sowie die Seiten für das Themenjahr der Reformationsdekade 
(www.bild-und-bibel.de, www.bibel2015.de). 
 
Im September 2014 fand in Essen das erste Barcamp Kirche Rheinland-Westfalen-Lippe 
statt. Dabei handelt es sich um eine Online-Konferenz der drei Landeskirchen, bei der ein 
offener Austausch stattfindet über sämtliche Fragen um Gemeindehomepages, Blogs, Face-
book und Co. sowie beispielsweise Videostreaming von Gemeindegottesdiensten.95  
 
Seit rund sechs Monaten wird den Gemeindebrief- und Onlineredaktionen unserer Landes-
kirche professionell aufbereitetes Material (Texte und Bilder) zur kostenfreien Nutzung zur 
Verfügung gestellt. 
 

                                                 
94  Medienübergreifendes Arbeiten: Der Begriff „Crossmedia“ wird in Zusammenhang mit aufeinander 

abgestimmten Maßnahmen verwendet, die im Rahmen der Kommunikationspolitik stattfinden. Das Be-
sondere an einer crossmedialen Kommunikation ist nicht allein die Übermittlung einer Botschaft auf un-
terschiedlichen Kommunikationskanälen. Vielmehr ist die Botschaft so gestaltet, dass dem Empfänger 
verschiedene Medien angeboten werden, um die Botschaft zu empfangen oder sich interaktiv damit zu 
beschäftigen. 

95  Der Termin für das nächste Barcamp Kirche RWL steht bereits fest: 18. – 20. September 2015. 

http://www.klare-kante.info/
http://www.schulen-ekvw.de/
http://nok2014.tumblr.com/
http://www.bild-und-bibel.de/
http://www.bibel2015.de/
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Bewährt hat sich das Jahresmediengespräch, das im Mai 2014 zum zweiten Mal stattfand. 
Dazu lade ich Vertreterinnen und Vertreter maßgeblicher überregionaler Medien im Be-
reich der EKvW ein. Es findet – unter Beteiligung der beiden Vizepräsidenten und des 
Pressesprechers der EKvW – ein  Austausch statt über unterschiedliche kirchliche und ge-
sellschaftliche Themen. Darüber hinaus bietet das Gespräch die wichtige Gelegenheit, hilf-
reiche Hintergrundinformationen zu liefern wie auch gezielt Themen jenseits der aktuellen 
Tagespolitik zu setzen. 
 
Der Arbeitsbereich Kommunikation hat intensiv am Intranet-Portal der EKvW mitgearbei-
tet. Es steht allen Mitarbeitenden der Evangelischen Kirche von Westfalen zur Verfügung 
und trägt den Namen „KiWi“ für „Kirche in Westfalen intern“.96 Dieses Portal hat das Po-
tenzial, die interne Kommunikation innerhalb unserer Landeskirche vollständig zu erneu-
ern. 
 
 
2. Evangelische Kirche im WDR 
 
Im Auftrag des Gemeinsamen Rundfunkausschusses organisierte die Evangelische Rund-
funkbeauftragte beim WDR eine Begegnung des WDR-Intendanten mit den Kirchenleitun-
gen der EKvW, der EKiR und der Lippischen Landeskirche sowie Mitgliedern des Gemein-
samen Rundfunkausschusses der Evangelischen Kirchen in NRW.97 Der Austausch war 
ebenso offen wie intensiv und schuf eine hoffnungsvolle Grundlage für die weitere Zu-
sammenarbeit.  
 
Insbesondere wünscht sich der WDR von der Evangelischen Kirche die verstärkte Bereit-
schaft, offensiver als bisher Themen zu platzieren – durch Statements, Interviews und ande-
re Formate.  
 
 
3. Rundfunk 
 
Die Hörerzahlen sind mit rund zwei bis 2,1 Millionen Hörerinnen und Hörern täglich (mon-
tags-freitags) auf sämtlichen WDR-Wellen stabil. Die Rundfunkgottesdienste haben leicht 
zugelegt, ebenso die Sendungen der Evangelischen Kirche in WDR 2 und WDR 3.98 
Gemeinsam mit WDR 3 und Chören der Evangelischen Landeskirchen sind neue Produkti-
onen einer Auswahl von Chorälen geplant. Die Vorbereitungen dazu laufen. 
 
Zum Themenjahr Reformation und Politik gab es rund um den Reformationstag eine The-

                                                 
96  Zehn Namen waren zur Auswahl gestellt, rund 1000 Mitarbeitende haben sich an der Umfrage beteiligt 

und für ein klares Ergebnis gesorgt: Gut 45% aller Voten entfielen auf den Namen „KiWi“. Die Idee für 
diesen Namen stammt von Ute und Manfred Böning aus Sendenhorst. 

97  An dem Spitzentreffen nahmen neben Tom Buhrow auch Fernsehdirektor Jörg Schönenborn, Hörfunkdi-
rektorin Valerie Weber und WDR 5-Wellenchef Florian Quecke teil sowie der stellvertretende Vorsit-
zende des WDR-Rundfunkrates Friedhelm Wixforth. 

98  Als neue Sendeplätze gibt es neun evangelische und katholische Geistliche Worte an Feiertagen (mehr 
als 140 Sendeminuten im Jahr); WDR 3 übernimmt die Feiertagsandachten von WDR 4.  
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menwoche mit Interviews bundesweit prominenter Persönlichkeiten aus Kirche und Politik 
sowie eine besondere evangelische Sendung zum Reformationstag.99  
 
 
4. Fernsehen 
 
Nachdem die ökumenische ARD-Sendung „Lieder zum Advent“ im Jahr 2013100 unter  Fe-
derführung der Evangelischen Rundfunkbeauftragten mit bis zu 1,6 Millionen Zuschaue-
rinnen und Zuschauern ausgesprochen erfolgreich war, wird es diese Sendung auch 2014 
geben.101  

Die Evangelische Kirche im WDR beteiligt sich an der Formatweiterentwicklung auf ARD-
Ebene.  
 
 
5. Internet  
 
Im Januar 2014 ging der erste ökumenische Internetauftritt www.kirche-im-wdr.de online. 
Auf Anregung der Evangelischen Rundfunkbeauftragten beim WDR sind nun die Sendun-
gen von Kirche im WDR erstmals auf der Homepage des WDR www1.wdr.de/radio/kirche/  
– und dadurch auch in der ARD-Mediathek – auffindbar.  
 
 
6. Programm der Evangelischen Kirchen für den Privatfunk in NRW 
 
Die Reichweiten der kirchlichen Sendungen im Privatfunk NRW sind konstant hoch ge-
blieben. Das Sonntagsmagazin  „Himmel & Erde“ und die werktägliche Sendung „Augen-
blick mal!“ erreichen über sechs Millionen Hörerinnen und Hörer wöchentlich. Die ehren-
amtlichen Autorinnen und Autoren sind hoch motiviert; produziert wird in den Studios des 
FFFZ. 

An vier Stellen hat sich Erfreuliches getan: 

1. Das Jahr 2013 stand im Zeichen eines Programmrelaunches.102 Radio NRW beteiligte 
daran die Kirchen. Formate wurden weiterentwickelt und die kirchlichen Autorinnen 
und Autoren seitens des Senders geschult. Mit dem Programmrelaunch erhielt die Sen-
dung „Augenblick mal!“ einen landesweit einheitlichen Sendeplatz: montags bis frei-
tags jeweils um 5.45 Uhr, samstags um 6.15 Uhr. Damit ist eine zuverlässige und zeit-
gleiche Ausstrahlung der Beiträge über alle NRW-Lokalradios sichergestellt.  

 
2. Die landesweite Spendenaktion „Lichtblicke – weil Menschen Hoffnung brauchen“  

– eine gemeinsame Aktion von NRW-Lokalradios, Kirchen sowie Diakonie und Cari-
tas – hat im aktuellen Geschäftsjahr 2013/14 wieder über drei Millionen Euro einge-
nommen und auch ausgegeben. Im Zentrum der Aktion steht die Einzelfallhilfe für 

                                                 
99  Darüber hinaus beteiligt sich die EKvW an einem CD-Projekt der Genderstelle der EKiR mit Interviews 

/ Beiträgen eben dieser prominenten Persönlichkeiten. 
100  Die Sendung wurde zusätzlich mehrfach im WDR-Fernsehen ausgestrahlt. 
101  Wiederum aus Köln, dann jedoch unter der Federführung des Katholischen Rundfunkbeauftragten. 
102  Aus „re“= wieder bzw. neu; „launch“= Start: Neustart, Überarbeitung und Neukonzeption. 

http://www.kirche-im-wdr.de/
http://www1.wdr.de/radio/kirche/
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Kinder und ihre Familien in Not. Außerdem werden "Leuchtturmprojekte" der Kirchen 
für Familien gefördert. 

 
3. Die für die „Nacht der offenen Kirchen 2014“ in Westfalen entwickelten und produ-

zierten Hörfunk-Werbespots der Redaktion PEP103 stießen sowohl innerkirchlich als 
auch bei den jeweiligen Sendern auf ausgesprochen positive Resonanz. 

4. Die Ökumene im Privatfunk NRW entwickelt sich erkennbar weiter. Im April 2014 
startete der neue ökumenische Internetauftritt für „Himmel & Erde“ und „Augenblick 
mal“. Ebenfalls ökumenisch betrieben ist die damit verbundene Facebook-Seite „Kir-
che in den NRW-Lokalradios“. 
 

5. Erstmals fand im November 2013 ein ökumenisches Treffen der kirchlichen Vertrete-
rinnen und Vertreter in den Veranstaltergemeinschaften für lokalen Rundfunk statt. Die 
Tagesveranstaltung beschäftigte sich mit den „Perspektiven der Kirchen in NRW in 
den Medien“.  

 
 
7. Evangelischer Pressedienst 
 
Der Evangelische Pressedienst (epd) ist seit der Einstellung der Nachrichtenagentur dapd104 
im vergangenen Jahr die Nachrichtenagentur mit dem zweitdichtesten Mitarbeitendennetz 
in Deutschland. Entsprechend hoch ist die Erwartung der Medienkunden an epd – auch an 
den Landesdienst West.105 In einem stark umkämpften Markt konnte der epd im vergange-
nen Jahr den höchsten Kundenstamm seiner Geschichte halten.106  
Vor allem angesichts der wachsenden Bedeutung von Online-Medien hat der epd-West sei-
ne Redaktionszeiten ausgeweitet und so die Büro-Präsenz erhöht. Zudem wurde das Profil 
weiter geschärft, unter anderem durch mehr exklusive Berichterstattung. Kunden sollen 
künftig auch außerhalb des klassischen Mediensektors gewonnen werden. Um den Service 
zu verbessern, ist der Aufbau eines Kundenportals geplant.107  
In diesem Jahr wurde einmal mehr der journalistische Nachwuchs unterstützt: Der epd-
West beteiligte sich mit einem Nachrichtenworkshop und einem Praktikumsplatz am Pro-
jekt „news4u“ 108, das jungen Menschen professionelle Schulungen und erste Schritte in 
die journalistische Praxis ermöglicht. 
 
 
 
 

                                                 
103  Programm der Evangelischen Kirchen für den Privatfunk. 
104  Dapd war eine im September 2010 gegründete Nachrichtenagentur mit Sitz in Berlin. Sie entstand aus 

der früheren Nachrichtenagentur „Deutscher Depeschendienst“  und dem deutschen Dienst der amerika-
nischen Nachrichtenagentur „Associated Press“ (AP).  

105  Wichtigste personelle Neuerung ist die Berufung von Bernd Becker zum neuen Geschäftsführer des epd-
West. Der geschäftsführende Direktor des Evangelischen Presseverbands für Westfalen und Lippe übt 
das Amt im epd-West nebenamtlich aus. 

106  Laut einer Untersuchung der Kommunikationsagentur Aserto ist der epd inhaltliches Rückgrat der pro-
fessionellen Medien und erfüllt für sie eine wichtige Lotsenfunktion als „Medium hinter den Medien“. 

107  Außerdem soll ein multimedialer Newsfeed (= Nachrichteneinspeisung) für Online-Portale entwickelt 
werden. 

108  Ein gemeinsames Projekt von EKiR und EKvW. 
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8. Evangelischer Presseverband für Westfalen und Lippe e.V. 
 
Wichtigste Aufgabe des Evangelischen Presseverbandes für Westfalen und Lippe e.V. 
(EPWL) ist nach wie vor die Erstellung und Verbreitung der Wochenzeitung „Unsere Kir-
che“. Mit einer Auflage von rund 40.000 Exemplaren ist „Unsere Kirche“ die zweitgrößte 
evangelische Wochenzeitung in Deutschland. Zwar ist die Auflage – wie bei fast allen Zei-
tungen – rückläufig; die Prognose entsprechender Studien fällt allerdings gerade für die 
Wochenzeitungen deutlich positiver aus als für die Tageszeitungen. 
 
Redaktion, Vertrieb und Marketing erstellen Woche für Woche eine interessante Zeitung 
und bringen sie an den Mann und an die Frau.  
Die Redaktion möchte gesellschaftliche sowie kirchliche Themen, Ereignisse und Entwick-
lungen durch die „evangelische Brille“ betrachten und beurteilen und auf diese Weise Ori-
entierung vermitteln. Dies ist eine der dezidierten Aufgaben kirchlicher Publizistik und Ziel 
der Arbeit des Presseverbandes. 
 
Von großer Bedeutung ist die Zusammenarbeit mit den Landeskirchen, insbesondere mit 
den westfälischen Kirchenkreisen und den lippischen Klassen. Leserinnen und Leser wün-
schen sich lokale Informationen aus ihren Kirchengemeinden beziehungsweise ihrer Regi-
on. Die Zusammenarbeit zwischen der Redaktion von „Unsere Kirche“ und den Öffentlich-
keitsreferentinnen und Öffentlichkeitsreferenten der Kirchenkreise wird derzeit neu konzi-
piert und soll dadurch intensiviert werden. 
 
Neben der Öffentlichkeitsarbeit, die komplett ins Landeskirchenamt umgezogen ist, hat 
auch die Filmzentrale das Medienhaus in Bielefeld-Brackwede verlassen. Sie wurde in die 
Mediothek des Pädagogischen Instituts in Haus Villigst integriert.  
 
Zum Arbeitsbereich Kommunikation im Landeskirchenamt bestehen enge Verbindungen. 
Der EPWL ist bemüht, sich in Zukunft noch eindeutiger als Serviceleister für alle Printpro-
dukte zu qualifizieren. Für alle, die gerne ein Smartphone oder einen Tablet-PC nutzen, gibt 
es die Zeitung „Unsere Kirche“ nun bald auch als App. Ebenso wurde die Internetseite 
www.unserekirche.de überarbeitet. 
 
In den vergangenen Monaten haben sich neue Kooperationen ergeben, etwa mit dem Dia-
konischen Werk Westfalen sowie mit der Evangelischen Kirche im Rheinland.109  
 
Außer für die Zeitung „Unsere Kirche“ sind die rund vierzig Mitarbeitenden im Evangeli-
schen Medienhaus in Brackwede unter anderem zuständig für die Print-Formate „UK-
Thema“, „RU-intern“110, den Luther-Verlag sowie für den Telefonservice, das Hörmaga-
zin, die Büchereifachstelle und den Werbedienst im Einsatz.111 
 
 
  
                                                 
109  Unter anderem Abonnement-Verwaltung und kirchliche Drucksachen. 
110  Zeitschrift für den evangelischen Religionsunterricht. 
111  Neben der stärkeren Konzentration auf die wirtschaftlichen Bereiche stehen durch die Veränderungen im 

Hause Vermietungen an.  
 

http://www.unserekirche.de/
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IX Verwaltung und Rechtsfragen 
 
1. Aus-, Fort- und Weiterbildung der Verwaltungsmitarbeitenden 
 
Aufgrund eines Beschlusses des Kooperationsausschusses haben die Kirchenleitungen der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lip-
pischen Landeskirche im Juli 2013 beschlossen, eine gemeinsame Verwaltungsausbildung 
zu erarbeiten. 
Die in der Evangelischen Kirche von Westfalen seit etlichen Jahren durchgeführte und be-
währte Ausbildung in der Fachrichtung Kommunalverwaltung soll beibehalten werden. Ei-
nen deutlicheren Akzent sollen künftig die Besonderheiten der Evangelischen Kirche von 
Westfalen im Rahmen der Kirchlichen Zusatzausbildung erhalten.  
Nach intensiver konzeptioneller Arbeit in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der drei Lan-
deskirchen konnten die drei Kirchenleitungen mit Wirkung zum 1. August 2014 eine ge-
meinsame Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gemeinsame kommunal erweiterte 
kirchliche Verwaltungsausbildung RWL zur Verwaltungsfachangestellten/zum Verwal-
tungsfachangestellten beschließen.112  
 
Nachdem die Genehmigung für diese völlig neue Verwaltungsausbildung vom Innenminis-
terium des Landes NRW in Aussicht gestellt worden war, konnte die Ausbildung mit zwan-
zig Auszubildenden pünktlich am 1. August 2014 beginnen.  
 
Die bewährten Verwaltungslehrgänge I und II wurden im Berichtszeitraum mit gutem Er-
folg und reger Teilnahme innerhalb der Evangelischen Kirche von Westfalen durchgeführt, 
wobei auch Teilnehmende aus der Lippischen Landeskirche und der Evangelischen Kirche 
im Rheinland aufgenommen werden konnten.  
 
Erfreulicherweise bietet die Führungsakademie für Kirche und Diakonie in Berlin inzwi-
schen eine professionelle Fortbildung für leitende Verwaltungskräfte an. Auch hier hat sich 
bereits für den ersten Qualifizierungskurs eine hohe Zahl von Teilnehmenden aus Westfa-
len gefunden.  
 
 
2. Übertragung der Datenschutzaufsicht auf die EKD 
 
Für die drei Evangelischen Landeskirchen auf dem Gebiet Nordrhein-Westfalens113 wird 
seit den 1970er Jahren eine Gemeinsame Beauftragte oder ein Gemeinsamer Beauftragter 
                                                 
112 Kernpunkte und Besonderheiten dieser neuen Verwaltungsausbildung sind: 

1. Drei Landeskirchen bilden nach einer gemeinsamen Ordnung aus. 
2. Die Ausbildung beinhaltet zwei staatlich anerkannte Berufsabschlüsse: 

a) Verwaltungsfachangestellte/r – Fachrichtung Kirchenverwaltung – und  
b) Verwaltungsfachangestellte/r – Fachrichtung Kommunalverwaltung. 

3. Die Auszubildenden besuchen gemeinsam den Berufsschulunterricht und die dienstbegleitenden Un-
terweisungen sowohl im kirchlichen als auch im kommunalen Bereich.  

4. Der Berufsschulunterricht und die dienstbegleitenden Unterweisungen finden blockmäßig,  
 d. h. in der Regel einmal im Monat für eine Woche zentral in Wuppertal statt, so dass eine  
 gemeinsame Unterbringung der Auszubildenden in der CVJM-Bildungsstätte Bundeshöhe  
 in Wuppertal möglich ist. 

113  Evangelische Kirche im Rheinland, Evangelische Kirche von Westfalen, Lippische Landeskirche. 
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für den Datenschutz mit Büro in Düsseldorf bestellt. Lange Zeit wurden Juristen in den ers-
ten Ruhestandsjahren mit dieser Aufgabe betraut. Im April 2010 erfuhr die Arbeit durch die 
Einrichtung einer ordentlichen Juristen-Stelle mit 50% Dienstumfang eine erkennbare 
Aufwertung.114  
 
Das mit Wirkung vom 1. Januar 2013 veränderte EKD-Datenschutzgesetz ermöglicht die 
Übertragung der Aufgaben der Datenschutzaufsicht auf die EKD.115 Anlass für diese zent-
rale Dienstleistungsoption der EKD ist die EU-Entwicklung des Datenschutzrechts. Danach 
muss die Datenschutzaufsicht in organisatorischer und fachlicher Hinsicht eigenständig sein 
und darf nicht in die jeweilige Organisationsstruktur eingebunden werden.  
 
Die vierjährige Amtszeit der seit April 2010 angestellten Gemeinsamen Beauftragten ende-
te mit Ablauf des April 2014. Es waren daher grundsätzliche Überlegungen anzustellen, ob 
die Aufgabe der Datenschutzaufsicht in einem personell aufzustockenden Büro weiterhin 
von der Gemeinsamen Beauftragten der RWL-Kirchen wahrgenommen werden soll oder ob 
die Option einer Übertragung der Datenschutzaufsicht auf die EKD zu wählen ist. 
 
Vor dem Hintergrund der geplanten Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
und mit dem Ziel des Erhalts des eigenständigen kirchlichen Datenschutzes war es kirchen-
politisch geboten, eine personell und fachlich gut aufgestellte, zentrale und eigenständige 
kirchliche Datenschutzaufsicht aufzubauen. Deshalb haben die RWL-Kirchen, ähnlich wie 
die meisten anderen Gliedkirchen der EKD, die Übertragung der Datenschutzaufsicht auf 
die EKD zum 1. Mai 2014 vorgenommen.116  
 
 
3. Dienstrecht 
 
Mit dem Dienstrechtsanpassungsgesetz hat das Land NRW neben der Umstellung des Be-
soldungssystems der Beamtinnen und Beamten von Dienstaltersstufen auf Erfahrungsstufen 
einige weitere Änderungen vorgenommen. 
 
                                                 
114  Diese Stelle hat Rechtsanwältin P. von Böhlen ausgefüllt. Das Datenschutzbüro war personell mit einer 

Sachbearbeitung (gehobener Dienst, volle Stelle; A12) und zeitweise mit wenigen Sekretariatsstunden 
ausgestattet. Die Anstellung der Gemeinsamen Beauftragten der RWL-Kirchen erfolgte immer über die 
Evangelische Kirche im Rheinland. 

115  § 18b DSG-EKD 2013. 
116  Das EKD-Amt des Beauftragen für den Datenschutz hat unter Leitung von Herrn OKR Michael Jacob, 

zugleich Datenschutzbeauftragter der EKD, zum 1. Januar 2014 den Dienstbetrieb aufgenommen. Die 
Zentrale hat ihren Sitz in Hannover. Das Gebiet der EKD wird regional in vier Datenschutzbereiche 
(Nord, Ost, Süd und Mitte-West) gegliedert. In den Datenschutzbereichen werden Außenstellen einge-
richtet, die zusätzlich zur regionalen Datenschutzaufsicht über die den Datenschutzbereichen zugeordne-
ten Landeskirchen weitere Aufgabenschwerpunkte wahrnehmen sollen.  

 Die Außenstelle des Datenschutzbereichs Mitte-West umfasst regional die im Kooperationsbereich 
RWL zusammenarbeitenden Landeskirchen EKiR, EKvW, Lippische Landeskirche und die hessischen 
Kirchen (EKHN und EKKW). Jede Außenstelle soll personell mit drei Stellen (Jurist, IT-
Sachbearbeitung und Assistenz) ausgestattet sein. Der Datenschutzbeauftragte der EKD hat in Aussicht 
genommen, für den Kooperationsbereich RWL, wo im Gegensatz zu einigen anderen Landeskirchen 
sich die Datenschutzaufsicht bisher auch auf den Bereich der Diakonie erstreckte und im Bereich der 
RWL-Kirchen große diakonische Einrichtungen liegen, den zusätzlichen Aufgabenschwerpunkt Diako-
nie hinzuzunehmen und ggf. personell stärker auszustatten.  
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Da die Evangelische Kirche von Westfalen im Dienstrecht überall dort, wo sie keine eige-
nen Regelungen geschaffen hat, auf das Landesrecht zurückgreift, hatte die Kirchenleitung 
die Anwendung der Änderungen zunächst ausgesetzt. Nachdem die Auswirkungen auf den 
kirchlichen Bereich geprüft waren, konnten die landesrechtlichen Regelungen ab dem 
01.07.2014 in der EKvW übernommen werden. Dabei wurden einige Anpassungen vorge-
nommen. Dazu liegt der diesjährigen Landessynode bei den Unterlagen die gesetzesvertre-
tende Verordnung zur Bestätigung vor. 
Es ist gegenwärtig noch nicht konkret absehbar, wie sich das Urteil des Verfassungsge-
richtshofs für das Land NRW zur Besoldungsrunde 2013/2014 auf die Kirche auswirkt.  
 
Für die Jahre 2013/2014 hatte das Land NRW die Besoldung der Beamtinnen und Beamten 
um je 2,65 % bzw. 2,95 % angehoben. Davon ausgenommen waren allerdings die Beamtin-
nen und Beamten ab der Besoldungsgruppe A 11. Beamtinnen und Beamte der Besol-
dungsgruppen A 11 und A 12 erhielten eine Erhöhung von je 1 %, ab der Besoldungsgrup-
pe A 13 gab es keine Erhöhung der Besoldung. Diese Regelung hat der Verfassungsge-
richtshof für verfassungswidrig erklärt. Da auch die Kirche ihre Pfarrerinnen und Pfarrer 
sowie alle Kirchenbeamten entsprechend besoldet, hängt die weitere Entwicklung der Be-
soldung davon ab, wie das Land das Urteil umsetzt. Zwischenzeitlich liegt ein Geset-
zesentwurf der Landesregierung vor, wonach das Besoldungsniveau der Beamten ab der 
Besoldungsgruppe A 11 für die Jahre 2013 und 2014 rückwirkend erhöht werden soll. 
 
 
4. Kirchlicher Dienst und Streikrecht 
 
Im November 2012 hatte das Bundesarbeitsgericht durch seine Entscheidungen zum Streik-
recht in Kirche und Diakonie die rechtlichen Voraussetzungen aufgezeigt, unter denen auf 
dem so genannten „Dritten Weg“ der Arbeitskampf ausgeschlossen bleibt. Im Anschluss 
daran haben die Landessynoden der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland und der Lippischen Landeskirche ihre gleichlautenden Arbeits-
rechtsregelungsgesetze den Vorgaben des Bundesarbeitsgerichtes angepasst. Auf diese 
Weise ist weiterhin gewährleistet, dass zur Konfliktlösung zwischen Dienstgebern und 
Dienstnehmern nicht der Arbeitskampf mit Streik und Aussperrung geführt werden darf, 
sondern die Arbeitsrechtliche Schiedskommission angerufen werden kann, die den Konflikt 
verbindlich entscheidet. 
 
 
5. Arbeitsrechtliche Kommission 
 
Durch Beschluss der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission wurden die Entgelte der pri-
vatrechtlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 1. Juli 2014 um 3 Prozent 
– mindestens jedoch um 90 Euro – und zum 1. Juli 2015 um weitere 2,4 Prozent angeho-
ben. Der Urlaubsanspruch wurde einheitlich für alle Beschäftigten im Geltungsbereich des 
BAT-KF unabhängig vom Lebensalter auf 30 Arbeitstage festgesetzt. 
 
Ebenfalls durch Beschluss der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission erhalten diejenigen 
Leiterinnen und Leiter von Kindertagesstätten, die gleichzeitig Leiterin oder Leiter eines 
Familienzentrums sind, eine Zulage in Höhe von 100 Euro. 
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Schließlich hat die Arbeitsrechtliche Kommission den Entgeltgruppenplan für die Berufs-
gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der allgemeinen Verwaltung mit Wirkung 
vom 1. Januar 2014 neu gefasst.  
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