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Schriftlicher Bericht der Präses 

vor der Landessynode  

der Evangelischen Kirche von Westfalen 2015 
 

 

I. Themenjahr 2015:  

„gotteswort – Reformation. Bild. Bibel“ 

 

Das Themenjahr 2015 unter dem Motto gotteswort – Reformation. Bild. Bibel haben wir 

für unsere westfälische Landeskirche am 11. Januar 2015 mit einem Gottesdienst in der St. 

Marienkirche in Dortmund feierlich eröffnet. Nach dem Gottesdienst konnte die Ausstel-

lung Zeitgenössische Kunst zur Bibel in der Kirche besichtigt werden. Diese Ausstellung 

mit 124 unterschiedlichen Exponaten verschiedener Künstler bringt die Themen des Jahres 

in prägnanter Form zusammen. Nach Dortmund gastierte die Ausstellung in Münster, 

Meschede, Minden und im Landeskirchlichen Archiv in Bielefeld-Bethel. 

Einige der Bilder sind mit kurzen Meditationen auch in der Jahrespublikation Aus der 

Praxis – für die Praxis des Amtes für missionarische Dienste abgedruckt, das neben grund-

legenden thematischen Artikeln vor allem Praxiselemente für gemeindliche Aktionen im 

Themenjahr angeboten hat. Das Heft, das zusammen mit dem Amt für Gemeindeentwick-

lung und missionarische Dienste (gmd) der Evangelischen Kirche im Rheinland herausge-

geben wurde, ist allen Pfarrerinnen und Pfarrern der beiden Landeskirchen sowie ca. 4.000 

Ehrenamtlichen in der EKvW kostenlos zugesandt worden.  

Zudem wurde – ebenfalls im Anschluss an den Gottesdienst am 11. Januar 2015 – nach 

grundlegendem Relaunch die Ausstellung der Werkstatt Bibel im Haus Landeskirchlicher 

Dienste in Dortmund wiedereröffnet. Diese Einrichtung des Amtes für missionarische 

Dienste in Verbindung mit der von Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen gibt es seit 

nunmehr 30 Jahren. Nach der Eröffnung durch den Präsidenten der von Cansteinschen Bi-

belanstalt, Prof. Dr. Peter Wick, konnten die Besucherinnen und Besucher die neu gestalte-

ten Räumlichkeiten besichtigen. Die Werkstatt Bibel versteht sich als außerschulischer und 

außergemeindlicher Lernort und wird vor allem von Konfirmandengruppen und Schulklas-

sen besucht. Aber auch andere Gruppen mit Erwachsenen sind als Gäste willkommen. Die 

bibelpädagogische und bibelmissionarische Arbeit möchte auf erlebnispädagogische Art 

und Weise einen Einblick in die Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte der Bibel bie-

ten. Auch alltags- und lebensrelevante Themen wie z.B. Vertrauen, Freiheit, Gerechtigkeit 

und Hoffnung werden im Licht alt- und neutestamentlicher Geschichten betrachtet. Die Be-

sucherinnen und Besucher können in alten Bibeln blättern (eine Lutherbibel von 1572), sich 

eine winzige Bibel unter einem Mikroskop anschauen, einen „Bibelturm“ mit 66 Schubla-

den zu jedem einzelnen biblischen Buch entdecken oder mit allen Sinnen erfahren, wie und 

wo die Bibel heute zu uns spricht. Die didaktischen Einheiten werden mit Hilfe moderner 

Technik (interaktives Touch-Whiteboard) ins Licht gesetzt und den Besuchergruppen nahe-

gebracht. Über 150 Gruppen mit über 3.000 Menschen besuchen die Werkstatt Bibel pro 

Jahr. 

 

Am 31. Mai fand zum neunten Mal das westfälische Gemeindefestival maximale im Ma-

ximilianpark Hamm statt. Gut 2500 Personen haben in diesem Jahr daran teilgenommen. 

Für die weiter von Dortmund entfernt liegenden Gemeinden wurde beim maximale die 

Werkstatt Bibel mobil von mir eröffnet. Diese mobile Ausstellung kann von Gemeinden 

kostenlos ausgeliehen werden. In 7 mobilen Einzelstationen können sowohl Einzelbesucher 
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und -besucherinnen als auch Gruppen oder Schulklassen viel Wissenswertes rund um die 

Bibel entdecken. Die einzelnen Stationen (Der Bibel begegnen, Wissenswertes zur Bibel, 

Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte, aktuelle Ausgaben von Bibeln, Kinderbibeln 

und ausländischen Übersetzungen, mit der Bibel leben) werden durch große grafisch gestal-

tete Faltdisplays und dazugehörende Tische mit einer Reihe unterschiedlicher Exponate in 

Szene gesetzt. Mitarbeitende des AmD geben erste Einführungen, liefern didaktische Ent-

würfe und sind teilweise in den Gemeinden mit dabei. 

 

Einen weiteren Schwerpunkt des Themenjahrs stellte die Reihe 12x12 dar. 12 wissenschaft-

liche Theologinnen und Theologen halten durch das Jahr hindurch in den Regionen der 

Landeskirche Vorträge rund um das Jahresthema gotteswort – Reformation. Bild. Bibel. 

Zum Beispie. wurde gefragt „Welche Bilder sind erlaubt?“, es wurden „Die Sprachbilder 

des Paulus entschlüsselt“ oder es wird beleuchtet „Wie Bilder der Bibel kindertheologisch 

fortgeschrieben werden“. 

 

In Zusammenarbeit mit dem Dortmunder Zoo und dem Illustrator Rüdiger Pfeffer wurde 

vom AmD und dem Westfälischen Kindergottesdienstverband ein kleines DIN A 5-Heft mit 

dem Titel Einfach tierisch herausgegeben. In diesem werden 17 Tiere der Bibel Kindern 

nahegebracht und entsprechende Bibelstellen sowohl graphisch als auch textlich in Szene 

gesetzt. Das Heft bietet eine Vielzahl von Mitmach- und Erlebniselementen. Durch die gute 

Kooperation mit dem Zoo konnte dort am 23. August ein großer Familiengottesdienst ver-

anstaltet werden, bei dem der Eintritt sogar kostenlos war. Auf vielfältige kreative Art und 

Weise wurde den Besucherinnen und Besuchern die Geschichte von der Arche Noah nahe-

gebracht. In dieser Umgebung – gegenüber vom Raubtierhaus! – ein besonderes Erlebnis. 

 

In Kooperation mit dem Erwachsenenbildungswerk und dem Ev. Bildungswerk Dortmund 

ist im letzten Quartal des Jahres eine Kinderbibelausstellung in Dortmund zu sehen. Dazu 

gehören auch Vorträge und Workshops vor allem für Mitarbeitende der Kindertageseinrich-

tungen und interessierte Eltern. 

 

Am 31. Oktober war die Premiere des Pop-Oratoriums Luther in der Dortmunder Westfa-

lenhalle. Mit über 3.000 Sängerinnen und Sängern ist dieses Projekt für Viele das Highlight 

im Themenjahr. Die Texte stammen von Michael Kunze, die Musik von Dieter Falk. Das 

Stück geht nach der Premiere auf Deutschland-Tournee. Im Rahmen der Uraufführung 

wurde auch die Westfälische Bilderbibel präsentiert. Über 100 Gruppen aus Gemeinden 

und Schulklassen haben selbst ausgewählte biblische Geschichten kreativ ins Bild gesetzt. 

Die einzelnen Bilder wurden auf Stoff gedruckt und im Rund der Westfalenhalle I gezeigt 

und während des Stückes in der Halle entrollt. 

 

Im Sommer wurden in der Autobahnkapelle Hamm-Rhynern Postkarten verteilt, die den 

Reisenden ein besonders gestaltetes Bibelwort für die Weiterfahrt mitgaben.  

Viele Menschen haben sich in Kirchenkreisen und Gemeinden für das Themenjahr enga-

giert, auch das Bibeldorf Rietberg hat sich mit verschiedenen Aktionen am Themenjahr be-

teiligt. Es gab zahlreiche Veranstaltungen, z. B. für Kinder oder im Bereich Kunst oder im 

Bereich Kultur. Sie alle haben sich mit dem Jahresthema auseinandergesetzt. So bleiben der 

Wunsch und die Hoffnung, dass diese unterschiedlichen Zugänge viele unterschiedliche 

Menschen angeregt haben, sich wieder oder auch ganz neu mit der Bibel zu befassen. Das 

reformatorische sola scriptura bleibt uns ein Leitwort für unsere Arbeit und unser Leben. 
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II. Theologie, Gottesdienst, Kirchenmusik und Kultur 

 

1. Theologie  

 

Der Ständige Theologische Ausschuss unter dem Vorsitz von Superintendent Michael 

Krause arbeitet auftragsgemäß an theologischen Aspekten des Themas Familien heute (In-

stitution, Segnung, Trauung) weiter.  

 

Zu Einzelfragen zum Thema Abendmahl (Abendmahl mit Kindern, Gestalt der Elemente 

beim Abendmahl) liegen Anträge aus Kreissynoden für die Landessynode 2015 vor. Eine 

Überweisung an den Ständigen Theologischen Ausschuss erscheint sinnvoll. Denn die Fra-

ge, wie dieses Sakrament gefeiert wird, muss sorgfältig bedacht werden. Neben den theolo-

gischen Grundlagen und den kirchenrechtlichen Regelungen wird dabei auch die gegenwär-

tige Praxis der Gemeinden im Blick sein. Es ist gut, wenn wir uns diesem zentralen Punkt 

unseres Gottesdienstes und unseres Kirchenverständnisses intensiv widmen. 

 

Im Rahmen des Verbindungsmodells (EKD, UEK, VELKD
1
) ist der EKD das Kirche-Sein 

zugesprochen worden. Aus westfälischer Perspektive ist das selbstverständlich, haben wir 

doch schon seit mehreren Jahrzehnten (wenn nicht gar fast zwei Jahrhunderte!) als Kirche 

Erfahrungen mit dem Miteinander verschiedener protestantischer Konfessionen.  

 

Zwei EKD-Grundlagentexte haben theologisch wichtige Themen auf kluge und verständli-

che Weise behandelt. Der Text Für uns gestorben widmet sich der „Bedeutung von Leiden 

und Sterben Jesu Christi“, der Text Christlicher Glaube und religiöse Vielfalt in evangeli-

scher Perspektive wendet sich den theologischen Grundlagen des Interreligiösen Dialogs 

zu. Wer sich für diese Fragen interessiert, wird hier weiterführende Anregungen finden. 

 

Das Thema Christen und Juden steht gegenwärtig nicht so im Zentrum wie noch vor eini-

gen Jahren, hat aber im Zusammenhang mit dem Jahresthema der Reformationsdekade 

(Bilderverbot, Charlie Hebdo …) eine eigene Rolle gespielt. Begegnungen mit jüdischen 

Gemeinden vor Ort finden statt und sind wichtig. Bei der Tagung der Synodalbeauftragten 

für den christlich-jüdischen Dialog gestaltete Rabbiner Avichat Apel (Dortmund) einen 

Tag über den Schabbat aus seiner jüdisch-orthodoxen Sicht. Gute Kontakte bestehen zu 

Rabbinerin Natalja Verzhbovska, die Ende August in der Beit-Tikwa-Synagoge in Bielefeld 

ordiniert wurde und seither für die liberale jüdische Gemeinde in Unna zuständig ist. 

 

Die Neuapostolische Kirche (NAK) befindet sich zurzeit in einem Prozess der Verände-

rung und öffnet sich für die Ökumene. Das haben jüngst auch Gespräche mit Vertretern un-

serer Landeskirche gezeigt. Wer noch in den 90er Jahren der Neuapostolischen Kirche be-

gegnete, traf auf eine in sich abgeschlossene, streng hierarchisch strukturierte Gemeinschaft 

mit exklusivem Heilsverständnis. Entsprechend wurde (und wird immer noch) die NAK in 

offiziellen Dokumenten der EKvW als Sekte bezeichnet und behandelt.
2
 

Die NAK gab nach langer Vorarbeit im Dezember 2012 einen eigenen Katechismus heraus. 

Damit liegt zum ersten Mal in der Geschichte der NAK deren Selbstverständnis schriftlich 

                                                 
1 

Evangelische Kirche in Deutschland, Union Evangelischer Kirchen, Vereinigte Evangelisch-Lutherische 

Kirche Deutschlands) 
2
 In unserer Taufordnung zum Beispiel verbietet die Mitgliedschaft in der NAK die Übernahme eines Paten-

amtes. 
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in verbindlicher Form vor. Das Ergebnis zeigt eine Öffnung hin zur Ökumene, die noch 

Jahrzehnte zuvor als irrelevant abqualifiziert wurde. Neuapostolische Exklusivitätsansprü-

che im Blick auf das Kirchenverständnis und das endzeitliche Heil treten deutlich zurück. 

Die gegenwärtige NAK hat einen erkennbaren Wandel hinter sich; dies ermöglicht neue 

Formen der Kontaktaufnahme und -pflege. Ob und wie sich diese Kontakte institutionali-

sieren können, bleibt zunächst abzuwarten. 

 

2. Gottesdienst 

 

Dem Beschluss der Landessynode 2014 entsprechend, hat der Ausschuss für Gottesdienst 

und Kirchenmusik der Kirchenleitung Vorschläge für liturgische Materialien zur öffentli-

chen Segnung gleichgeschlechtlicher Paare gemacht. Diese werden den Kirchengemein-

den auf Beschluss der Kirchenleitung zum Gebrauch vorgelegt und sind Mitte Oktober im 

Luther-Verlag erschienen.
3
 

 

Das Thema „riskante Liturgien in der Öffentlichkeit“ wurde bei den Gottesdiensten nach 

der Germanwings-Katastrophe ebenso relevant wie die Arbeit der Notfallseelsorger.  

Erstaunlich selbstverständlich wird akzeptiert, ja erwartet, dass Kirche anlässlich von Un-

glücksfällen in der Öffentlichkeit Präsenz zeigt. Dem Gottesdienst wächst die zivilreligi-

öse Aufgabe öffentlicher Trauer- und Deutungsarbeit zu: Das erfahrene Leid wird benannt 

und gedeutet und erhält dadurch zugleich heilsame Begrenzung. 

 

Im Bereich Gottesdienst ist ein Wechsel vom ästhetischen Paradigma hin zur Empirie zu 

beobachten. An aktuellen Studien zum Gottesdienst ist kein Mangel. Neben der Onlinestu-

die des Kompetenzzentrums für Qualität im Gottesdienst (Hildesheim) ist hier die fünfte 

Kirchliche Mitgliedschaftsuntersuchung der EKD (KMU V) mit dem Titel „Engagement 

und Indifferenz“ zu nennen. 

Für diese Untersuchung liegt eine erste Zwischenauswertung vor, die vorläufige Schlüsse 

für Entwicklungen im Bereich Gottesdienst zulässt. Wie bei allen empirischen Studien dür-

fen die erhobenen Daten allerdings nicht normativ verstanden werden. Vielmehr sind sie in 

einem weiteren Horizont zu interpretieren.  

In der Prioritätenliste („Kirche sollte“) rangiert das Feiern von Gottesdiensten unter den 

abgefragten Punkten eher im mittleren Bereich, zwischen Nächstenliebe und Diakonie ei-

nerseits und Geselligkeit und Werten andererseits. Die Rede vom Gottesdienst als „Mitte 

der Gemeinde“ erhält hier eine ganz neue Bedeutung … .  

                                                 
3
 Nach einer Einleitung folgen die liturgischen Materialien, zunächst in einer Übersicht, dann in ausführlichen 

Textvorschlägen. Dabei werden jeweils parallel Formulierungen in einer eher traditionelleren „Farbe“ und 

in eher freierer Sprache angeboten. In einem Anhang finden sich neben Liedvorschlägen aus dem Evangeli-

schen Gesangbuch sowie aus dem Beiheft „Wortlaute“ auch Hinweise zur Taufe im Rahmen eines Seg-

nungsgottesdienstes, u.a. mit Beteiligung von Kindern. 

 In mehreren Elementen dieser liturgischen Bausteine werden Analogien zur Trauung deutlich. Auch Unter-

schiede sind auszumachen. Die Texte geben keine agendarisch verpflichtende Ordnung vor, wollen aber da-

zu verhelfen, dass „wir die Liebe, die wir von Gott erfahren, spürbar und glaubwürdig in unserer Kirche und 

in der Gesellschaft leben und weitergeben“ (Annette Kurschus in: Segnungsgottesdienste für Paare in einge-

tragener Lebenspartnerschaft [Hrsg. Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Westfalen] Bielefeld 

2014, S. 13). 
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Die Spitzenreiter für Anlässe zum Gottesdienstbesuch sind Kasualien, Heiligabend und Os-

tersonntag.
4
  

Insgesamt zeigt sich: Kirchenmitgliedschaft wird immer mehr zu einer individuell gestalte-

ten Angelegenheit. Der Umgang mit verschiedenen Optionen wird selbstbewusst und 

selbstbestimmt wahrgenommen. Wahlfreiheit ist wichtig. Für die Inanspruchnahme von 

Kasualien etwa werden seltener konventionelle Gründe genannt. Vielmehr wird sie eher als 

bewusste Entscheidung verstanden. Die Ansprüche an ihre individuelle Gestaltung steigen. 

 

Zählprojekte in verschiedenen Landeskirchen wollen die Verlässlichkeit des gegenwärtigen 

EKD-Zählsystems überprüfen. In Westfalen nimmt der Kirchenkreis Herford an einem sol-

chen Projekt teil.  

Schon jetzt zeigen erste Ergebnisse, dass eine Revision der statistischen EKD-

Berechnungen dringend erforderlich ist. 

 

Die Perikopenrevision befindet sich in der Erprobungsphase.  

In Westfalen wurden 2.000, EKD-weit 10.000 Probe-Lektionare angefordert und einiger-

maßen gleichmäßig in den Kirchenkreisen verteilt. Alle sechs Predigtreihen werden im Kir-

chenjahr 2014/15 parallel erprobt. In der EKvW (wie auch in anderen Landeskirchen) ist 

die kontinuierliche Rückmeldebereitschaft in der Erprobungsphase leider gering (unter 

5%). Vielfach herrscht die Auffassung vor, dass der Aufwand für die relativ geringen Än-

derungen (nur 20% des Textbestands sind neu) zu hoch sei. Zwischenergebnisse sind im 

Dezember zu erwarten. Die Kirchenleitung wird im Frühjahr 2016 eine gesamt-westfälische 

Stellungnahme abgeben. 

 

Eine Rezeptionsstudie zum Evangelischen Gesangbuch bereitet eine mögliche (aber erst 

langfristig zu erwartende) Revision des eg vor. 

 

Die Debatte über die Qualität kirchlicher Arbeit hat auch den Gottesdienst erreicht. Erste 

Ergebnisse werden festgehalten in dem von der Liturgischen Konferenz herausgegebenen 

Handbuch zur Qualität im Gottesdienst. Dort werden verschiedene Gottesdienstformate 

nach Grunderwartungen, Leistungsanforderungen und Begeisterungsfaktoren beschrieben. 

Das Handbuch ist soeben erschienen. 

 

Das Gottesdienstcoaching ist in diesem Zusammenhang immer wertvoller geworden. Gibt 

es in Westfalen (noch) kaum Coaching-Anfragen von Pfarrerinnen und Pfarrern, so hat es 

sich bewährt, Coaching als festen Bestandteil in die Aus- und Fortbildung von Prädikan-

tinnen und Prädikanten zu integrieren. Dort erhält es von allen Beteiligten konstant positive 

Rückmeldungen. Derzeit kommen für die Coaches weitere Zielgruppen in den Fokus: Dia-

kone, Gemeindepädagoginnen, Lehrer, Schulpfarrerinnen und Mitwirkende bei Schulgot-

tesdiensten, Lektorinnen, Ehrenamtliche. Zugleich rücken verschiedene Feedbackverfahren 

zum Gottesdienst in den Blick. Die Entwicklung bzw. Verbesserung einer angemessenen 

Rückmeldekultur ist in unserer Kirche nach wie vor ein Desiderat. 

 

Die Arbeitsstelle für Gottesdienst und Kirchenmusik im IAFW unter der Leitung von 

Pfarrer Carsten Haeske bietet viele Fortbildungen und Gemeindeberatungen an. 2015 wurde 

                                                 
4
 Hier liegen die Angaben jedoch deutlich über dem tatsächlichen Besuch, was sich so deuten lässt, dass die 

Evangelischen immerhin noch wissen, welche Gottesdienste theoretisch besonders wichtig wären. 
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die vakante 50%-Kirchenmusikstelle mit KMD Ute Springer neu besetzt. Pfarrerin Sabine 

Zorn, langjährige Vorsitzende des landeskirchlichen Ausschusses für Gottesdienst und Kir-

chenmusik, hat das IAFW im Oktober 2015 verlassen, ihr Nachfolger ist Pfarrer Christian 

Binder. 

 

Der Liturgische Ausschuss der UEK erarbeitet derzeit eine Agende zur Einweihung und 

Verabschiedung. Dafür wurde u. a. ein Formular für die Entwidmung von Kirchen („Ab-

schied von einer Kirche als liturgischem Raum“) entwickelt. Leider wird dieses Formular in 

Westfalen wohl des Öfteren zum Einsatz kommen. 

 

Das Comenius-Institut, der Gesamtverband für Kindergottesdienst in der EKD e.V. und das 

Kirchenamt der EKD führen im Rahmen der Evangelischen Bildungsberichterstattung ge-

genwärtig erstmals eine deutschlandweite Befragung der Mitarbeitenden von gottesdienst-

lichen Angeboten mit Kindern durch, wie beispielsweise Kindergottesdienst, Christenlehre 

oder Kinderbibeltage. Befragt werden Mitarbeitende aus etwa 1.000 Kirchengemeinden 

aller Landeskirchen zu Rahmenbedingungen, Inhalten und Teilnehmenden ihrer Angebote.  

Die Auswertung der EKD-Kindergottesdienstgesamttagung Dortmund 2014 und die Vorbe-

reitung des Kindergottesdiensttags für Mitarbeitende 2016 in Unna werden aufeinander be-

zogen. Pfarrerin Christine Grans wurde zur neuen Vorsitzenden des Kindergottesdienstver-

bands gewählt. 

 

3. Kirchenmusik 

 

Kirchenmusikalisch ist in Westfalen einiges in Bewegung. Die Popularmusik in der Kirche 

erhält Aufwind. Gemeinden und Kirchenkreise fragen in Stellenausschreibungen verstärkt 

popularmusikalische Kirchenmusikprofile nach. 

Der erste C-Pop-Kurs unter der Leitung von Popkantor Matthias Nagel geht mit 20 hoch-

motivierten Teilnehmenden „auf die Zielgerade“ – die Prüfungen finden im Frühjahr 2016 

statt. 

 

Mit der Gründung der Evangelischen Popakademie mit ihren beiden Bereichen Ausbil-

dung (Bachelor Kirchliche Popularmusik an der Hochschule für Kirchenmusik) und Fort-

bildung (im Zusammenhang mit der Creativen Kirche) hat die EKvW ein innovatives und 

EKD-weit einzigartiges Projekt umgesetzt. Prorektor Hartmut Naumann und Dieter Falk als 

Stiftungsprofessor stehen hier als renommierte Namen für Qualität. Die ersten Fortbildun-

gen werden bereits angeboten, der Studiengang wird im September 2016 beginnen. Damit 

wollen wir eine Qualitätsoffensive in Sachen Pop, Rock, Jazz und Gospel in der Kirche 

starten.  

 

Von Beginn gehört Musik zur evangelischen Kirche. Der musikalische Stil ist dabei nicht 

festgelegt. Unsere evangelische Kirche ist musikalisch mehrsprachig. Dabei ergänzen die 

verschiedenen musikalischen Richtungen sich gegenseitig. Es kommt aber auf die Qualität 

an – gleich in welchem Stil. Deshalb bedarf es bestens ausgebildeter Kräfte, die sich in ih-

ren jeweiligen musikalischen Welten gegenseitig befähigen und Brücken bauen auf dem 

Weg zum gemeinsamen Ziel, Gott im Lied zu loben und dem Glauben musikalisch Aus-

druck zu geben. 

Die Hochschule für Kirchenmusik in Herford unter dem Rektorat von Prof. Dr. Helmut 

Fleinghaus ist anerkannterweise eine der größten und profiliertesten evangelischen Ausbil-
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dungsstätten für Kirchenmusik in Deutschland. Jetzt widmet sich die Hochschule in Koope-

ration mit den musikalischen Verbänden und der Arbeitsstelle für Gottesdienst und Kir-

chenmusik in stärkerem Maße auch dem Bereich Musik mit Kindern. Im Studium bekommt 

der Aspekt Kinderchorleitung ein größeres Augenmerk. 

 

Die Personalsituation bei den Kirchenmusikern und Kirchenmusikerinnen zeigt diese 

Tendenzen: Für A- und B-Kirchenmusikerstellen gibt eine relative Stabilität am Stellen-

markt. Die Gemeinden wissen um die Bedeutung qualifizierter kirchenmusikalischer Arbeit 

für die Gemeindeentwicklung/ den Gemeindeaufbau. Hingegen wird es schwieriger, kir-

chenmusikalischen Nachwuchs für die C- und D-Ausbildung zu gewinnen. Das liegt u. a. 

an gesellschaftlichen Veränderungen: Das Erlernen eines Instruments erfordert einen lan-

gen Atem, und Kinder und Jugendliche werden stärker von schulischen Erfordernissen be-

ansprucht. 

 

Im Rahmen der Perikopenrevision wird auch der Wochenliedplan überarbeitet, wobei die 

EKvW dafür eintritt, dass mehr Lieder aufgenommen werden, die gut singbar sind. In die-

sem Zusammenhang ist auch die Idee einer westfälischen Kernliederliste aufgekommen. 

 

Die ersten drei Ausgaben des Magazins Kirchenmusik in Westfalen sind erschienen. Sie 

bündeln – unter der Verantwortung von LKMD Ulrich Hirtzbruch – publizistisch die bishe-

rigen Veröffentlichungen. Alle hauptamtlich kirchenmusikalisch Tätigen in der EKvW sind 

beteiligt. Hier ist in den letzten Jahren ein Netzwerk Kirchenmusik entstanden, in dem vor-

handene Kooperationen gestärkt und neue gesucht wurden. Das drückt sich in einer verbes-

serten Koordination von Veranstaltungen aus, in gemeinsamer Gremienarbeit, aber auch in 

der Herausgabe des Magazins. Das Netzwerk und das Magazin sind offen für weitere Part-

ner. 

 

Auch weiterhin wird es unterschiedliche Organisationsformen und Spezialisierungen geben 

wie auch unterschiedliche „Kulturen“ und Interessen. Und das soll es auch weiterhin geben 

dürfen. Aber alle sind vereint in dem Auftrag, den die Präambel unseres Kirchenmusikge-

setzes so beschreibt: „bei der Verkündigung des Evangeliums, beim Gotteslob und beim 

gemeinsamen Gebet in Bitte, Klage und Dank mitzuwirken.“ 

 

Im September 2015 hat der Chorverband sein 120-jähriges Jubiläum im Rahmen des 

Westfälischen Chorfesttages in Lippstadt feiern können. 

 

Für 2016 sind sowohl erneut ein großer Kirchenmusiktag in Soest als auch eine Neuaufla-

ge des EKvW-Gitarrentages geplant. 

 

 

4. Kultur 

 

Im März 2015 fand das 6. Kirchliche Filmfestival in Recklinghausen statt, das deutsch-

landweit (wenn nicht gar europaweit) einzigartig ist. Das Festival hat Filme gezeigt, für die 

man ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge braucht. Der besondere Blick, den die Fil-

memacher auf die Bilder werfen, zeigte uns Bekanntes, wie wir es noch nicht gesehen ha-

ben, eine Ansicht der Welt, die wir so nicht kennen. Und die von den Besuchern geschätz-

ten Filmgespräche luden zum vertiefenden Austausch über die Bilderwelten und Weltenbil-
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der ein. Auch ist von der Fortsetzung der Zusammenarbeit von Kirche und Kino zu berich-

ten, einer ökumenischen Filmreihe, die durch das Land zieht. 

 

Das inzwischen 24. landeskirchliche Forum Kirche und Kultur fand im Mai in Herford 

statt. Thema waren die Bedingungen für Ausstellungen im Kirchraum. Dabei kamen beson-

ders die Wechselwirkungen von Raum und Kunst einerseits, aber auch von Kunst und Got-

tesdienst andererseits zur Sprache. Ekkehard Neumann, bildender Künstler aus Münster 

und Vorsitzender des Westdeutschen Künstlerbundes, forderte dazu auf, lieber auf Künstle-

rinnen und Künstler zuzugehen, als Massenware beim Großhändler zu kaufen. Dies sei 

kaum teurer, könnte aber die Kirchen wieder zu Schatzkästchen werden lassen, anstatt sie 

in austauschbarer Beliebigkeit versinken zu lassen.  

 

Der sogenannte Spirituelle Sommer im Sauerland ist gemeinsam von der Kur und Freizeit 

GmbH Schmallenberg, dem Dekanat Hochsauerland Mitte und dem Ev. Kirchenkreis Witt-

genstein in der Region und für die Region entwickelt worden. Die Kirche ist in Süd-

Westfalen nicht nur dabei, sondern mittendrin. 

 

Der Platz des europäischen Versprechens an der Christuskirche Bochum wird fertigge-

stellt und soll im Dezember 2015 der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Christuskirche 

Bochum ist ein Beispiel für die Schwierigkeiten, die Bauordnungsämter mit Kirchen als 

Kulturorten haben. Weil Kirchen für den Gottesdienst gewidmet sind, fallen sie nicht als 

Versammlungsstätten unter die Bestimmungen der Sonderbauverordnung NRW. Darauf 

muss jedoch immer wieder hingewiesen werden. 

 

Die Landesdenkmalbehörden haben eine Inventarisierung der westfälischen Nach-

kriegskirchen abgeschlossen. In diesem Zusammenhang sind „Unter-Denkmalstellungen“ 

zu erwarten. 

 

Die Arbeitshilfen Kunst in Kirchen und Filme in Kirchen sind durch eine Arbeitshilfe zu 

Literatur in Kirchen ergänzt worden, die anlässlich der Verleihung des Evangelischen 

Buchpreises an die Autorin Nina Jäckle am 30. September im Assapheum der Öffentlich-

keit vorgestellt wurde. Bereits durch die Bibel sind Literatur und Kirche eng miteinander 

verbunden. Literatur öffnet wie jede gute Kunst neue Räume. Auf ihre Weise kann Literatur 

andere Zugänge zu der Wahrheit schaffen, die der christliche Glaube bezeugt. 
5
  

 

Eine Vielzahl von Ausstellungsprojekten und kulturellen Veranstaltungen vor Ort in den 

Gemeinden und Kirchenkreisen zeigt, dass die Kirche weiterhin eine bedeutende Kultur-

trägerin ist. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Die neue Arbeitshilfe widmet sich auf rund 50 Seiten dem Themenkomplex „Literatur“ und stellt neben 

theoretischen Ansätzen und der Frage nach dem Nutzen von Literatur für die Kirche vor allem praktische 

Arbeitsanregungen in den Mittelpunkt. Dazu gehören z. B. Literaturgottesdienste, Lesekreise, Lesungen mit 

Autorenbegegnungen u.v.m.  
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III. Pfarrdienst und kirchliche Berufe 

 

1. Pfarrdienst 

 

Seit 2013 bietet www.gesund-im-pfarramt.de leicht zugänglich ein großes Spektrum an 

Informationen, Erfahrungsberichten, Literatur, Links, Konzepten und konkreten 

Beratungsangeboten, das von Anfang an auf großes Interesse gestoßen ist. Gepflegt wird 

die Homepage vom Fachbereich Personalentwicklung im Institut für Aus-,Fort- und 

Weiterbildung. 

Seit Januar 2015 ermöglicht eine neue Richtlinie über besondere Maßnahmen zur 

Gesunderhaltung/Salutogenese von Pfarrerinnen und Pfarrern – zusätzlich zu 

Angeboten wie Fortbildung, Supervision oder geistlicher Begleitung –, etwas für die 

Gesundheit zu unternehmen:  

 Die Teilnahme an Gesundheits- und Präventionskursen in den Bereichen Bewegung, 

Ernährung, Stressmanagement wird gefördert. 

 Kürzere Auszeiten wie Einkehrtage, Exerzitien und Oasentage in einem Kloster 

können bis zu einer Dauer von sieben Tagen einmal pro Jahr bezuschusst werden. 

 Alle fünf Jahre ist eine längere Auszeit Atem holen von zwei bis vier Wochen Dauer 

möglich. 

 Die neue Einrichtung Haus inspiratio im Kloster Barsinghausen steht Pfarrerinnen 

und Pfarrern der EKvW für einen Aufenthalt von jeweils sechs Wochen zur 

Verfügung. In diesem Jahr werden voraussichtlich acht Pfarrerinnen und Pfarrer aus 

der EKvW an einem Kurs in Barsinghausen teilnehmen. Die Rückmeldungen sind 

positiv.  

Etliche Kirchenkreise haben sich auf den Weg gemacht, ausgehend von einer Befragung der 

Mitarbeitenden, eigene Gesundheitskonzepte für alle Berufsgruppen zu entwickeln. Für die 

Entwicklung von Gesundheitskonzepten bietet die Agentur für Personalberatung und 

Personalentwicklung Unterstützung an. 

Das Angebot eines persönlichen Gesundheitscoachings durch die Agentur für 

Personalberatung und Personalentwicklung, das die individuelle gesundheitliche und 

familiäre Situation mit beruflichen Anforderungen und Chancen abgleicht, rundet die 

Angebote zur Salutogenese/Gesunderhaltung für Pfarrerinnen und Pfarrer der 

Evangelischen Kirche von Westfalen ab. 

 

2. Kirchliche Berufe in Verkündigung, Seelsorge und Bildung  

 

Seit der Landessynode 2015 finden kontinuierliche Gespräche zwischen den unterschiedli-

chen Berufsgruppen, ihren Verbänden, den Pfarrerinnen und Pfarrern und dem Pfarrverein 

statt. Wir wollen die Zusammenarbeit in der Dienstgemeinschaft Kirche stärken und darauf 

hinwirken, dass wir die Abstimmung der Aufgabenwahrnehmung in der Kirche weiter klä-

ren und dafür die mentalen und strukturellen Voraussetzungen schaffen. Kirche braucht 

Vielfalt und attraktive, gute Arbeit, die dem kirchlichen Auftrag zugute kommt. Eine künf-

tige Gestaltungsaufgabe wird darin bestehen, das öffentlich-rechtlich ausgestaltete 

Pfarramt, die anderen kirchlichen Berufe, die nach unserer Kirchenordnung auf der Ge-



 - 16 - 

- 17 - 

 

meindeebene ihren Ort haben – vielleicht aber sinnvoller Weise in größerem Umfang als 

bisher auf der kreiskirchlichen Ebene angestellt werden sollten – und das Ehrenamt im Sin-

ne der kirchlichen Dienstgemeinschaft zueinander ins richtige Verhältnis zu setzen.  

 

 

 

IV. Seelsorge und Beratung 

 

1. Referat und Fachbereich Seelsorge 

 

Nachdem im August 2014 der Fachbereich Seelsorge am Institut für Aus-, Fort- und Wei-

terbildung in Villigst seine Arbeit aufgenommen hat, konnte zum 1. März 2015 mit Pfarre-

rin Daniela Fricke auch die Stelle der Referentin für Seelsorge und Beratung im Lan-

deskirchenamt (mit halbem Stellenumfang für diesen Bereich) wieder besetzt werden. 

Damit ist dem Beschluss der Landessynode Rechnung getragen, auch in der Seelsorge ei-

nen Schwerpunkt zu setzen
6
.  

 

In etlichen Kirchenkreisen – bzw. auf Ebene der Gestaltungsräume – finden zurzeit Prozes-

se statt, die Handlungsfelder in der Krankenhausseelsorge, Seelsorge im Alter sowie in 

Einrichtungen der Altenpflege und in der Notfallseelsorge neu zu ordnen. Das Angebot 

von Seiten des Fachbereichs, bei der Entwicklung kirchenkreisspezifischer Konzeptionen, 

bei Stelleneinrichtungen und Stellenbesetzungen sowie in Fragen der Refinanzierung bera-

tend und unterstützend tätig zu sein, wird zunehmend angenommen. 

Verhandlungen mit überregionalen Trägern von Kliniken und Einrichtungen, die Superin-

tendentinnen und Superintendenten gemeinsam mit dem Fachbereich und der Referentin für 

Seelsorge führen, zeigen erste Erfolge. 

 

Angebote der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Rahmen des Gemeinsamen Pastoralkol-

legs und des Fachbereichs Seelsorge sind entwickelt und werden im kommenden Jahr 

durchgeführt. Durch die Einbindung des Fachbereichs in das Institut für Aus-, Fort- und 

Weiterbildung haben sich gute Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Institut für Kir-

che und Gesellschaft und der Arbeitsstelle Gottesdienst und Kirchenmusik ergeben. Bei-

spielhaft seien hier die Themenbereiche Notfallseelsorge in der Schule und Altenheimseel-

sorge innerhalb der Ausbildung von Prädikantinnen und Prädikanten genannt. 

 

Die Bearbeitung von grundlegenden Fragestellungen im Handlungsfeld Seelsorge und Be-

ratung – wie Personalfragen, Gespräche mit diakonischen Einrichtungen, Verhandlungen 

mit nichtkirchlichen Institutionen auf Leitungsebene – sowie die Vertretung für besondere 

Seelsorgebereiche in der EKD werden – in Abstimmung mit dem Fachbereich – nach wie 

vor von der landeskirchlichen Referentin wahrgenommen. 

 

 

 

 

                                                 
6
 wie zuvor in den weiteren Kernaufgaben der Kirche Verkündigung und Gottesdienst, Diakonie, Mission und 

Ökumene. 
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2. Aktuelle Themen aus einigen Seelsorgebereichen 

 

 

2.1 Gefängnisseelsorge 

 

In NRW werden in den nächsten Jahren vier Justizvollzugsanstalten neu gebaut, zwei da-

von (in Iserlohn und Münster) im Bereich der westfälischen Landeskirche. In den Neubau-

ten wird es Mehrzweckräume geben, die als Räume für Gottesdienste und kirchliche Veran-

staltungen genutzt werden können. Eigene Kirchräume sind nicht mehr vorgesehen. Um 

eine angemessene Lage und Ausstattung der Räumlichkeiten für Kirche und Seelsorge si-

cherzustellen, ist je ein Vertreter oder eine Vertreterin der Katholischen und der Evangeli-

schen Kirche in das gemeinsame Planungsteam einbezogen. Für die evangelische Seite 

nimmt diese Aufgabe Architekt Dipl. Ing. Roland Berner aus dem Baureferat der EKvW 

wahr. 

 

Nachdem zum 3. April 2015 Pfarrerin Uta Klose durch das Justizministerium zur Dekanin 

für die evangelische Seelsorge in den Justizvollzugsanstalten des westfälischen Teils des 

Landes Nordrhein-Westfalen ernannt wurde, fand ihre kirchliche Einführung in das Amt 

der Dekanin am 24. Juni 2015 in einem feierlichen Gottesdienst in der Kapelle von Haus 

Villigst statt. Als Dekanin ist Pfarrerin Klose Ansprechpartnerin und fachliche Beraterin 

der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Gefängnisseelsorge. Sie berät kirchliche Leitungsorgane 

und vertritt die Anliegen der Gefängnisseelsorge im Justizministerium und im Justizvoll-

zug. 

 

 

2.2 Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige in Büren 

 

Anfang Mai 2015 wurde die ehemalige JVA Büren als Unterbringungseinrichtung für Aus-

reisepflichtige (UFA) wieder in Betrieb genommen. Mit der veränderten Bestimmung ist 

die Zuständigkeit für die Einrichtung – mithin auch für die Sicherstellung und Finanzierung 

der Seelsorge – vom Justizministerium in das Ministerium für Inneres und Kommunales 

übergegangen. Erfreulicherweise konnte nach einem daraus folgenden Klärungsprozess die 

Stelle für evangelische Seelsorge zum 16. August besetzt werden, so dass nun in der Ein-

richtung, die auf Dauer mit bis zu 100 Ausreisepflichtigen belegt werden soll, ein katholi-

scher und ein evangelischer Pfarrer mit je halbem Stellenumfang tätig sind. 

 

 

2.3 Militärseelsorge 

 

Eine Pfarrerin und fünf Pfarrer aus der westfälischen Landeskirche nehmen zurzeit den 

Dienst in der ev. Militärseelsorge an unterschiedlichen Standorten in Deutschland wahr. 

Für das Militärpfarramt werden Pfarrerinnen und Pfarrer für sechs Jahre vom Dienst in der 

Landeskirche beurlaubt. Gegebenenfalls kann die Beurlaubung auf bis zu zwölf Jahre ins-

gesamt verlängert werden. Gibt es keine Bewerbungen aus der Landeskirche, in der der zu 

besetzende Standort liegt, wird die Stelle EKD-weit ausgeschrieben. Am Standort Münster 

konnte die Stelle im Herbst dieses Jahres mit einem westfälischen Pfarrer wieder besetzt 

werden, für den ebenfalls frei gewordenen Standort Höxter/Holzminden gab es keine Be-

werbung aus Westfalen. Im Bereich der Militärseelsorge gibt es also durchaus Potenzial für 
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Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich für eine Zeit ihres Dienstes dieser besonderen Aufgabe 

der Seelsorge an Soldatinnen und Soldaten, verbunden auch mit der Verpflichtung zum 

Auslandseinsatz, widmen wollen. 

 

 

2.4 Zentrum für ethische Bildung und Seelsorge 

 

Am 26. November 2014 ist das Zentrum für ethische Bildung und Seelsorge in der Polizei 

NRW (ZeBuS) am Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten 

der Polizei Nordrhein-Westfalen (LAFP) in Selm offiziell eröffnet worden. In diesem Zu-

sammenhang haben Vertreter des Landes NRW (Innenminister Ralf Jäger) sowie der evan-

gelischen (Vizepräsident Albert Henz für die Kirchenleitungen der drei ev. Landeskirchen) 

und katholischen (Generalvikar Norbert Kleyboldt, Bistum Münster, für die fünf katholi-

schen Bistümer) Kirchen in NRW eine Vereinbarung über den Aufbau und Unterhalt des 

ZeBuS unterzeichnet. 

Das ZeBuS führt die über Jahrzehnte hinweg bewährte und seit 1962 vertraglich geregelte 

Kooperation zwischen Staat und Kirche in den Themenfeldern berufsethischer Unterricht 

und Seelsorge in der Polizei NRW fort. Angesichts sich verändernder und wachsender Her-

ausforderungen sind die Beamtinnen und Beamten in der werteorientierten staatlichen In-

stitution Polizei vor neue berufsethische Fragen gestellt. Das ZeBuS unterstützt die Bear-

beitung dieser Fragestellungen im Bereich der polizeilichen Fortbildung, des Behördenall-

tags und der seelsorglichen Begleitung von Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten. Es 

arbeitet an der Schnittstelle zwischen operativer Polizeiarbeit und polizeilicher Fortbildung. 

Zugleich bietet es Unterstützungsangebote für Lehrende im Bereich der polizeilichen Fort-

bildung sowie im Bereich der Qualifikation und Fortbildung der haupt- und nebenamtlich 

in der Polizeiseelsorge Tätigen.  

Von Seiten des Landes NRW ist es ausdrücklich gewollt, dass die kirchliche Position in 

Bezug auf berufsethische Fragen an zentraler Stelle in der Aus- und Fortbildung verankert 

ist, und daher die Kirchen auch die diesbezüglichen Rahmenbedingungen mitgestalten. 

In dieser Ausrichtung ist das in NRW angesiedelte ZeBuS deutschlandweit einzigartig. 

Seit Anfang November 2015 ist das ZeBuS mit zwei Stellen nun auch personell angemes-

sen ausgestattet: Mit einer Stelle beteiligt sich das Land NRW, das Bistum Münster und die 

westfälische Landeskirche haben je einen Stellenanteil von 50% zur Verfügung gestellt.  

 

 

2.5 LWL-Kliniken und Maßregelvollzug 

 

Für die aktuelle Entwicklung in diesen beiden Bereichen der Seelsorge ist zum einen auf 

die Ausführungen in Kapitel 2.5 des Personalberichtes, zum anderen auf die Vorlage (Aus-

führung Beschluss Nr. 18 Maßregelvollzug) zur Landessynode zu verweisen. 

Es liegen der Landessynode Anträge aus Kirchenkreisen vor, die Seelsorge an psychiatri-

schen und forensischen Kliniken in Abstimmung mit den Kirchenkreisen bzw. Gestaltungs-

räumen als landeskirchliche Aufgabe wahrzunehmen. 
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V. Diakonie 

 

1. Fusion Diakonie RWL 

 

Bereits vor zehn Jahren haben die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR), die Evangeli-

sche Kirche von Westfalen (EKvW) und die Lippische Landeskirche (LLK) erste Schritte zur 

Zusammenarbeit unternommen. Ziel war es zunächst, die politische Präsenz und den politi-

schen Einfluss von Diakonie und Kirche zu erhöhen, aber auch Synergieeffekte zu erzielen 

und eine Vergemeinschaftung der Verbandsarbeit sowie der -struktur zu erreichen. 

 

Diese Überlegungen mündeten im Jahr 2007 in die Gründung des Diakonie RWL e.V., der 

die drei landeskirchlichen Diakonischen Werke unter sich zusammenschloss. Fast alle Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der drei landeskirchlichen Diakonischen Werke sind bereits 

Ende 2007 auf die Diakonie RWL übergegangen. Das Zusammenwachsen hat begonnen 

und ist zum Teil schon weit fortgeschritten. 

 

Die drei landeskirchlichen Diakonischen Werke mit ihren landeskirchlichen Besonderhei-

ten sind bestehen geblieben. Ein gemeinsames Diakonisches Werk 

1. vereinfacht die Wahrnehmung der Spitzenverbandsfunktion gegenüber staatlichen, 

kommunalen, kirchlichen und anderen Stellen; 

2. sichert den Zugang zum Diakonischen Werk (Mitgliedschaft) und die Entscheidung 

über die Zuordnung diakonischer Träger zur Evangelischen Kirche; 

3. nähert die noch vor zehn Jahren unterschiedlichen Kulturen der Beziehung von Kirche 

und Diakonie an (Aufgabenorientierung); 

4. entlastet von Dreifach-Strukturen. Es wird zukünftig somit eine gemeinsame Hauptver-

sammlung, einen gemeinsamen Verwaltungsrat (Zusammensetzung bleibt wie bisher 

bestehen) sowie einen gemeinsamen Vorstand geben. 

 

In enger Abstimmung mit den kirchenleitenden Organen wurde beschlossen, den Weg der 

Verschmelzung (nach dem Umwandlungsgesetz) zu gehen. Die bisherigen landeskirchli-

chen Diakonischen Werke verschmelzen auf ein gemeinsames Diakonisches Werk. Die 

Funktionen und Aufgaben, die das Diakonische Werk der EKvW bisher für unsere Landes-

kirche wahrgenommen hat (im Diakoniegesetz festgelegt), bleiben erhalten. Die Unterstüt-

zung der Landeskirche an das Diakonische Werk bleibt bestehen. Die Verbindung zu den 

Kirchengemeinden und Kirchenkreisen wird aufrechterhalten und weiterhin durch die regi-

onalen Diakonischen Werke gesichert. Dies kann anhand der Änderungen im Diakoniege-

setz nachvollzogen werden. 

 

In der gebildeten Arbeitsgruppe der drei Landeskirchen und ihrer Diakonie zur Satzungsän-

derung konnte eine enge Abstimmung auch der Änderung der landeskirchlichen Diakonie-

gesetze erreicht werden. Die EKiR hat die nun vorliegende Fassung unbeschadet landes-

kirchlicher Besonderheiten fast identisch übernommen. 

 

2. Kindertageseinrichtungen 

 

Evangelische Kindergärten gehören zu unserer Kirche. Dass in ihnen gute Arbeit geschieht, 

bezeugt die unvermindert hohe Nachfrage nach konfessionellen Kindergartenplätzen bei 

den Eltern. Sie genießen ein hohes Vertrauenspotenzial und bieten die Chance zur Vertie-
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fung von Lebens- und Glaubensfragen, Pflege sozialer Kontakte und Reflexion der eigenen 

Erfahrungen in der Rolle als Eltern zwischen beruflichen Erfordernissen und den Bedürf-

nissen familiären Zusammenlebens. In den Kindergärten werden Kinder und Eltern beglei-

tet, es werden gemeinsam kirchliche Feste gefeiert und es gibt Räume zur freien Begeg-

nung. Dieser Dienst soll möglichst frei von strukturellen Sorgen geschehen, mit vollen Ka-

pazitäten für die inhaltliche Arbeit. Dies steht aber zunehmend unter unverhältnismäßig ho-

hem Druck. 

Denn Kindergärten sind für die Träger komplexe Institutionen, auch mit einer Vielzahl von 

Problemen. Das betrifft vor allem die Finanzierung, aber auch die Personalverantwortung, 

den Erhalt der Gebäude und die Einhaltung spezieller Rechtsvorschriften für den Bereich 

Kindergärten. Auf all diesen Ebenen engagiert sich der Evangelische Fachverband der Ta-

geseinrichtungen für Kinder in Westfalen und Lippe (evta.) für die evangelischen Kinder-

gärten. 

 

In unserer Landeskirche gibt es rund 900 Kindertageseinrichtungen. Träger sind einzelne 

Kirchengemeinden oder Trägerverbünde auf der Ebene der Kirchenkreise. Hier wird im 

Bereich der verfassten Kirche die größte Gruppe von Hauptamtlichen in Vollzeit- oder 

Teilzeitverträgen beschäftigt (ca. 9.000 Mitarbeitende). Kinder zwischen 1 und 6 Jahren 

(ca. 55.000) und ihre Familien werden in elementaren Basisfragen der frühkindlichen Ent-

wicklung über rund fünf Jahre unterstützt, begleitet und gefördert. Persönliche, soziale und 

religiöse Entwicklung sind Felder unserer pädagogischen Arbeit, die hochprofessionell täg-

lich geleistet wird. Damit geschieht eine sehr nachhaltige Arbeit im kirchlichen Raum. 

Kindergärten sind auf diese Weise ein wichtiger Baustein der Gemeindearbeit. Die evange-

lischen Einrichtungen folgen einem unvermindert hohen Qualitätsanspruch, der einem um-

fassenden Bildungsbegriff verpflichtet ist. Eine gute Aus- und Fortbildung gewährleistet 

diese Qualität ebenso wie ein Zertifizierungsverfahren in Kirche und Diakonie, das Evange-

lische Gütesiegel BETA.  

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz muss zunächst von Seiten des Staates er-

füllt werden, die evangelische Kirche beteiligt sich daran nach dem Subsidiaritätsgrundsatz 

und als gesellschaftliche Aufgabe. 

 

Das Arbeitsfeld der Kindertageseinrichtungen wird seit der Einführung des Kinderbil-

dungsgesetzes im Jahr 2008 finanziell von drei institutionellen Beteiligten getragen. Der 

größte Anteil in Höhe von 88% wird durch Land und Kommunen aufgebracht. Die restli-

chen 12% der abrechenbaren Kosten muss der kirchliche Träger als Eigenanteil hinzutun. 

Mit diesem Anteil sind die kirchlichen Träger schlechter gestellt als andere Träger von 

Kindertageseinrichtungen. Durch freiwillige Zuschüsse der Städte und Gemeinden vor Ort 

kann der Anteil reduziert werden. Aber auch jenseits dieses Kostenanteils gibt es noch un-

sichtbare Kosten. Aufs Ganze gesehen beteiligt sich die Evangelische Kirche von Westfa-

len mit rund 50 Millionen Euro an den Gesamtkosten für die Kindergärten (400 Mio. 

Euro). 

Personalverantwortung und Verwaltungsaufwand liegen vollständig beim Träger, ebenso 

das unternehmerische Risiko, zwischen Angebot und Nachfrage inmitten einer eher konkur-

rent aufgestellten Kindergartenlandschaft die eigene Balance zu behalten. In dieser finanzi-

ellen Ausstattung gibt es nicht nur bei der evangelischen Kirche seit geraumer Zeit eine 

immer weiter klaffende Lücke. Der gesetzlich verankerte Steigerungsindex bei den Pau-

schalen von jährlich 1,5% hält seit Jahren nicht mehr Schritt mit den realen Lohn- und 

Sachkostensteigerungen. Die Pauschale pro Platz ist nicht mehr auskömmlich. Das führt 
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dazu, dass Träger zusätzlich zu den erforderlichen 12% einen großen Anteil zwangsläufig 

ausgleichen müssen. Das geschieht mittlerweile oft durch eine ständige Entnahme aus ab-

sehbar begrenzten Rücklagen. Wegen dieser strukturellen Unterfinanzierung wäre es nötig, 

Einrichtungen über kurz oder lang aus der kirchlichen Trägerschaft zu entlassen. Dieser Ef-

fekt ist aber weder von den Gemeinden, noch von den Mitarbeitenden und erst recht nicht 

von den Familien so gewollt! 

Die Kirchengemeinden und Kirchenkreise nehmen ihre Trägerverantwortung ernst. Die 

Absicherung der finanziellen Auskömmlichkeit ist deshalb die dringlichste evangelische 

Forderung bei den Verantwortlichen der Politik. 

 

Die nächsten Schritte der Landeskirche in Zusammenarbeit mit dem Fachverband evta. sind 

daher klar zu benennen. Das evangelische Büro ist hierfür das gemeinsame Sprachorgan bei 

der Landesregierung, dem Ministerium und den einzelnen Parteien im Landtag. Das kurz-

fristige Ziel ist, die Pauschalen entsprechend der allgemeinen Kostenentwicklung bereits im 

kommenden Landeshaushalt bedarfsorientiert anzupassen. Mittelfristig muss erreicht wer-

den, dass die Kirchen als ohnehin am stärksten belastete Träger erheblich entlastet werden. 

Längerfristig muss das Finanzierungssystem dahingehend verbessert werden, dass die 

leistungsgerechte Finanzierung einer qualitativ hochwertigen Bildung, Betreuung und Er-

ziehung im Rahmen des Rechtsanspruchs auf ein Angebot der Kindertagesbetreuung gesi-

chert ist. Eine politisch und gesellschaftlich erwünschte vielfältige Trägerlandschaft kann 

nur erhalten werden, wenn insbesondere tarifgebundene Löhne und Gehälter als anerkannte 

Betriebskosten refinanziert werden.  

Nur so können unplanmäßige Übertragungen von Kindertageseinrichtungen in andere, und 

für die öffentliche Hand kostenspieligere, Trägerschaft vermieden werden. Nur so kann die 

evangelische Kirche weiterhin an der Erfüllung des staatlichen Rechtsanspruchs mitwirken. 

Nur so kann eine qualitativ adäquate Wahrnehmung des Bildungsauftrags innerhalb der 

vielfältig aufgestellten und bewusst so gewollten Trägerlandschaft verlässlich und gewohnt 

gut gewährleistet werden. 

 

 

 

VI. Ökumene und Weltverantwortung 

 

1. Weltweite Ökumene 

1.1 Europa 

 

1.1.1 Ökumenische Schülerreise nach Ausschwitz und Besuch bei den ökumenischen 

Partnern in Polen  

70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges haben Ende Mai Erzbischof Hans-Josef 

Becker und ich als die leitenden Theologen der Evangelischen Kirche von Westfalen und 

des Erzbistums Paderborn gemeinsam mit katholischen und evangelischen Jugendlichen in 

Auschwitz der Opfer des Naziterrors gedacht. Es gehört zum Profil unserer kirchlichen 

Schulen 
7
, die Verantwortung gegenüber der Geschichte nicht nur theoretisch zu vermitteln, 

sondern auch praktisch einzuüben. Der gemeinsame Besuch mit den 48 Schülerinnen und 

Schülern des St. Ursula-Gymnasium Arnsberg, der Hans-Ehrenberg-Schule Bielefeld und 

des Evangelischen Gymnasiums Lippstadt war dafür ein starkes Zeichen. Wir haben ge-

                                                 
7
 Vgl. VII.2 
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meinsam in ökumenischem Gedenken an der Gedenkstätte in Auschwitz einen Kranz nie-

dergelegt. Maßgeblich organisiert wurde die Reise durch die Stiftung. „Erinnern ermögli-

chen“. 

Im Anschluss besuchte ich zusammen mit ORK Dr. Ulrich Möller in Warschau die ökume-

nischen Partner der westfälischen Landeskirche: das Präsidium des Polnischen Ökumeni-

schen Rates unter Leitung des Vorsitzenden Erzbischof Jeremiasz, die Lutherische Kirche 

in Polen unter Leitung von Bischof Jerzy Samiec sowie die Reformierte Kirche in Polen. 

Für den menschenverachtenden deutschen Terror und Vernichtungswillen steht in besonde-

rer Weise auch das Warschauer Ghetto. Umso mehr besteht gerade für die Kirchen in 

Deutschland besonderer Grund zu großer Dankbarkeit für die heute gewachsene geschwis-

terliche Gemeinschaft mit den Partnerkirchen in Polen. Die Begegnungen mit den Folgen 

von deutschem Antisemitismus und Judenfeindschaft haben nochmals deutlich gemacht: 

Das bevorstehende Reformationsjubiläum erfordert auch protestantische Selbstkritik. In 

vielen aktuellen Fragen können und dürfen wir nicht bei den Antworten unserer theologi-

schen Väter und Mütter stehen bleiben.
8
 Wir brauchen den wachen Blick in die Vergangen-

heit. Er kann uns ermutigen, heute neu danach zu fragen, was jetzt dran und geboten ist. 

Die Shoah war nicht nur ein millionenfacher Verrat an der Humanität. Christen sind mit-

schuldig geworden am Verrat an ihrem auferstandenen Herrn, dem Juden Jesus von Naza-

reth. Das verpflichtet uns als Kirchen, jetzt und in Zukunft jedem Antijudaismus und Anti-

semitismus entschieden entgegen zu treten.  

Darum war mir wichtig, auch in Warschau am Denkmal für den jüdischen Widerstand ge-

gen den deutschen Terror im Warschauer Ghetto 1943 einen Kranz niederzulegen  

 

 

1.1.2 Versöhnungsarbeit in Europa – „Zivilisationsbruch Erster Weltkrieg“ –6. Westfä-

lisch-Polnisches Symposion  

 

Ende Oktober 2014 trafen sich Vertreter protestantischer und orthodoxer Kirchen aus Po-

len, Ungarn und Italien mit Mitgliedern des Europaausschusses der EKvW zum 6. westfä-

lisch-polnischen Symposion in Haus Villigst. Hundert Jahre nach dem Ersten Weltkrieg 

sind die Kirchen in Europa in besonderer Weise verpflichtet, sich für einen gerechten Frie-

den einzusetzen. Eindrücklich schilderte Prof. Dr. Traugott Jähnichen in einem Vortrag, 

wie der preußische Protestantismus mit vom Oberkirchenrat in Berlin verordneten Kanzel-

gebeten das Töten der deutschen Soldaten rechtfertigte. Religiöse Euphorie bei Kriegsaus-

bruch, religiös getönte Durchhalteparolen am Kriegsende – so beschrieb er das Geschehen 

zwischen 1914 – 1918. Die Erfahrung der absoluten Sinnlosigkeit des Krieges hat zu einer 

Entkirchlichung nach 1918 geführt. 

 

Schaut man 100 Jahre zurück, lassen sich am Ende des Ersten Weltkriegs ganz unterschied-

liche, nationale Ergebnisse erkennen. Für Ungarn bedeutete das Ergebnis Gebietsverluste 

und eine Verkleinerung der Nationalbevölkerung. Damit verschoben sich aber auch die An-

teile der unterschiedlichen Konfessionen im neuen Ungarn. Bis heute leidet Ungarn am 

Trauma von Trianon. Der Krieg war auch Modernisierungsförderer allerdings einer ambi-

valenten Moderne. Monarchien in Deutschland, Österreich und Russland endeten. Am Ende 

                                                 
8
 Gerade im Blick auf Martin Luther erkennen wir schmerzlich: Dass Luther der Christologie einen so en-

schiedenen Vorrang vor der Lehre von Gott gab, hatte verhängnisvolle Folgen für seinen Umgang mit dem 

Alten Testament. Er geriet auf diesem Wege zu judenfeindlichen Schlussfolgerungen, die bis heute erschre-

cken und an die der Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert nahtlos anknüpfen konnte. 
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des Krieges hatte Europa Selbstmord begangen und zugleich ist die Wiedergeburt Polens 

als eigene Nation erkennbar  

 

Zwei Exkursionen zur Christuskirche in Bochum – heute ein Denkmal gegen Gewalt – und 

zur Hattinger Henrichshütte veranschaulichten den Teilnehmern auch den regionalen, west-

fälischen Bezug zum Tagungsthema.  

 

„Frieden ist ein langer Prozess. Er braucht einen rechtlichen Rahmen“. Die Friedensbeauf-

tragte der EKvW veranschaulichte die aktuellen Bezüge in Europa. „Die größte friedenspo-

litische Herausforderung erscheint mir im Moment die Solidarität mit den Flüchtlingen zu 

sein“, spitzte sie zu.  

 

 

1.1.3 Erinnern für eine gemeinsame europäische Zukunft: Gedenkstätte Trostenez 

 

Vom 1. bis 5. Mai 2015 besuchte eine Delegation der Ev. Kirche von Westfalen Weißruss-

land. Anlass war die vom Internationalen Bildungswerk IBB organisierte Gedenkveranstal-

tung zum Erinnern an die ermordeten und verfolgten Opfer des nationalsozialistischen Ter-

rorregimes. In diesem Zusammenhang besuchte die Delegation gemeinsam mit über hun-

dert Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Deutschland, Österreich, Tschechien, der 

Schweiz und Belarus die im Aufbau befindliche Gedenkstätte am ehemaligen KZ Maly 

Trostenez in Minsk. Der Vernichtungsort Trostenez steht wie kein anderer für die deutschen 

Verbrechen in Belarus. Hier fielen Angehörige der belarussischen Zivilbevölkerung, Häft-

linge, belarussische Partisanen, sowjetische Kriegsgefangene deutschen Kriegsverbrechen 

zum Opfer. Auch belarussische und aus Westeuropa deportierte Juden wurden hier infolge 

des NS-Rassenwahns ermordet. Politiker und Kirchenvertreter waren sich einig, ohne Ge-

denkstätten, ohne Erinnerung keine Versöhnung. 

In Minsk traf die Delegation mit Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs, Vertretern der ortho-

doxen, evangelischen, katholischen und jüdischen Gemeinde und zivilgesellschaftlichen 

Initiativen zusammen. Die Delegationsteilnehmerinnen und -teilnehmer waren sich einig 

darin, dass zivilgesellschaftliche Initiativen und das gemeinsame Engagement der Kirchen 

dringend erforderlich sind, um Vertrauen zu schaffen in eine gemeinsame, friedliche und 

gewaltfreie, europäische Zukunft.
9
  

 

 

1.1.4 Hoffnung für Osteuropa (HfO) 

 

Fast 50 Gemeinden und kirchliche Initiativen sind in Westfalen mit Partnern in Mittel- und 

Osteuropa verbunden. Ein lebendiger Austausch besteht zur Zeit v. a. mit Rumänien, Weiß-

russland, Serbien, Polen, Ungarn und Russland. Die Aktion Hoffnung für Osteuropa (HfO) 

fördert Begegnungen und Projekte in der Regel mit einem Zuschuss von 5.000,-€. 2014 

                                                 
9
 In Gesprächen mit Metropolit Pawel und Dr. Rogalski vom „Christlichen Methodius und Cyril Zentrum“ 

wurden die Bedeutung des Dialogs und die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der EKvW hervorgehoben. 

Teilnehmer der EKvW-Delegation waren die beiden Kirchenleitungsmitglieder Birgit Worms-Nigmann, 

Pfarrerin in Dortmund, und Uwe Wacker, Vizepräsident des Sozialgerichts Detmold, sowie Thomas Krie-

ger, Europareferent im Amt für MÖWe. Das IBB Dortmund ist gemeinsam mit dem IBB Minsk seit vielen 

Jahren in der Versöhnungsarbeit in Belarus engagiert. 
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ging die Hilfe schwerpunktmäßig nach Rumänien, in die Ukraine und nach Serbien. Paral-

lel zu den weltpolitischen Krisenentwicklungen ergab sich ein besonderer Förderschwer-

punkt in der Ostukraine und wegen der Fluchtbewegungen auf dem Balkan in Serbien. 

Der Freundeskreis Bochum-Donezk e.V. unterhält seit vielen Jahren intensive Kontakte in 

die Stadt Donezk in der Ostukraine, die im Rahmen der kriegerischen Auseinandersetzun-

gen 2014 besonders hart getroffen wurde. Trotz äußerst widriger Umstände hat die Bochu-

mer Initiative den Kontakt zum Bochumer Haus und der dortigen Sozialstation weiter auf-

rechterhalten und die dortigen Mitarbeiterinnen des Pflegezentrums materiell und finanziell 

unterstützt. Das Haus ist ein Treffpunkt für ehemalige Zwangsarbeiter und sozial benachtei-

ligte, ältere Menschen. Wohnhäuser in der unmittelbaren Nachbarschaft des Pflegehauses 

wurden mehrmals beschossen. Anwohner wurden immer wieder von Rebellen auf der Stra-

ße bedroht. Die Wohnhäuser der Mitarbeiterinnen in der Pflege wurden ebenfalls gezielt 

beschossen mit der Absicht, die Bewohner zur Flucht zu zwingen. Die Arbeit der Sozialsta-

tion war gefährdet, da eingeschüchterte Angehörige den Besuch im Bochumer Haus nicht 

wagten und so nicht pflegerisch versorgt werden konnten. Dennoch haben alle Mitarbeite-

rinnen des Bochumer Hauses ihre Betreuungs- und Pflegearbeit trotz Verdienstausfall und 

Bedrohung durch Willkür, Gewalt und Einschüchterung fortgesetzt. Hoffnung für Osteuro-

pa in Westfalen hat den Fortbestand des Pflegedienstes gefördert sowie einen Zuschuss zur 

psychosozialen Betreuung der Pflegekräfte in Donezk gewährt. 

Nach Nordserbien in die Vovodina ging ein guter Teil der Unterstützung an das Ökumeni-

sche Hilfswerk EHO in Novi Sad. Dort wurden die ambulante Altenhilfe und die Arbeit mit 

Flüchtlingen unterstützt. Die Flutkatastrophe nach dem Frühjahrshochwasser der Donau 

hatte zudem die Häuser der dort ansässigen Roma zerstört. Das Hilfswerk war zusätzlich 

dringend auf Soforthilfe beim Wiederaufbau der Hütten und Häuser angewiesen. Auch hier 

konnte HfO mit einer Förderung zum Wiederaufbau der Wohnhäuser beitragen. 

 

 

1.2 Weltweite Herausforderungen 

 

1.2.1  Solidarität mit den Partnern in der Einen Welt 

In diesem Jahr nahmen die EKvW in der Gemeinschaft der Vereinten Evangelischen Mis-

sion Anteil an einer Reihe von Ereignissen Teil, über die bereits an anderer Stelle berichtet 

wurde;  

- die Einführung des neuen Kirchenpräsidenten Pascal Bataringaya in der Evangelisch 

Presbyterianischen Kirche in Ruanda, 

- das 125-jährige Jubiläum der Nord-Ost-Diözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Tansania und  

- das 125-jährige Jubiläum der Karo-Batak-Kirche in Sumatra, deren Moderator Augusti-

nus Purba als ökumenischer Gast auf der Landessynode unter uns ist. Ausführlich sei 

hier die  

 

Kirchenleitungsreise nach Namibia und Südafrika 

 

vom 4.–18. August erwähnt. Wie dicht zwei Jahrzehnte nach Ende der Apartheid in Nami-

bia und Südafrika gegensätzliche Emotionen beieinander liegen: Auf der einen Seite Stolz 

auf die Befreiung von Rassismus und Unterdrückung, Selbstbestimmung in einem demo-

kratischen Staat und Wohlstand bei denen, die Zugang zu Bildung und sichere Arbeit ha-
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ben. Resignation und Verzweiflung bei denen, die nach wie vor in einer Armut leben, die 

jede Hoffnung raubt. Die Begegnungen in der evangelisch-lutherischen VEM-Partnerkirche 

in Namibia, der ELCRN unter Leitung von Bischof Ernst Gamxamub, und die Erfahrungen 

in Südafrika machten deutlich, wie wichtig unter diesen Bedingungen die Kraft des Glau-

bens, die gottesdienstliche Gemeinschaft und das Zeugnis der Kirche für Gerechtigkeit an 

der Seite der Armen sind.
10

 Hier nur zwei Schlaglichter:  

 

Basis Income Grant (Namibia) – ein kirchliches Projekt verändert die Politik  

„Wenn die Leute regelmäßig Geld ohne Gegenleistung bekommen, werden sie faul und be-

quem und das Geld verplempern, womöglich versaufen.“ Das waren und sind Einwände 

gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen, englisch Basic Income Grant (BIG) in Na-

mibia. Dass solche Befürchtungen unberechtigt sind, beweisen die 3.000 Einwohner des 

Ortes Otjivero. Das dort modellhaft von der ELCRN ermöglichte Bedingungslose Grund-

einkommen zeigt: Ein solches Einkommen fördert Eigeninitiative und bessere Lebensbe-

dingungen. In den letzten 10 Jahren hat unsere Partnerkirche sich in Kooperation mit ande-

ren dafür eingesetzt, dass es in ganz Namibia eingerichtet wird. Der Spanne von Arm und 

Reich und den schlimmsten Formen von Armut setzt es eine durch das Pilotprogramm in 

Otjivero erprobte Alternative entgegen, die bis hin zu den Vereinten Nationen Wellen ge-

schlagen und Hoffnungen geweckt hat. Die EKvW hat mit großer Unterstützung der Wal-

denserkirche in einer kritischen Phase dieses wegweisende Programm so unterstützen kön-

nen, dass es nicht aufgeben werden musste. Der lange Atem hat sich gelohnt: Denn n der 

neuen Legislaturperiode des namibischen Parlaments wurde Bischof em. Dr. Zephania Ka-

meeta, der geistige Vater und Vorkämpfer des BIG-Programmes, zum Minister für Armuts-

bekämpfung ernannt. Im Gespräch mit unserer Delegation hat er Schritte dazu benannt, die 

Vision des Grundeinkommens jetzt in ein landesweites Programm zur Armutsbekämpfung 

umzusetzen. Beim Weite-wirkt-Festival kommenden Mai in Halle wird Minister Dr. Ka-

meeta im Gespräch mit Bundes-Entwicklungsminister Dr. Müller darüber berichten. Nach-

dem die Bundesregierung die Kriegsverbrechen der deutschen Kolonialtruppen in Namibia 

an Hereros, Damara und anderen Ethnien als Genozid anerkannt hat, könnte die Unterstüt-

zung dieses ambitionierten Armutsbekämpfungsprogrammes eine neue Qualität der 

deutsch-namibianischen Zusammenarbeit einleiten. 

 

Kirche und Wirtschaft gegen HIV & Aids (CHABAHIVA) 

Während der Reise wurden unterschiedlichen Projekte des deutsch-südafrikanisch-

namibischen Programms Kirche und Wirtschaft gegen HIV & AIDS besucht: Von der 

AIDS Beratung und Aufklärung in entlegenen Farmen in Namibia über ein Behandlungs- 

und Beratungsprojekte im sog. Platin-Minen-Gürtel Südafrikas, bis hin zu dem ständig 

wachsenden und sehr umfassenden Projekt „Thol’ulwazi Thol’impilo“ (Wissen ist Leben), 

im Süden der Provinz Mpumalangas
11

 erstreckt sich das Engagement. Dort wurde in diesem 

Jahr mit kirchlichen Mitteln aus Italien und aus NRW-Landesmitteln eine vierte mobile Ge-

                                                 
10

  (Die tiefen Eindrücke der Kirchenleitungsmitglieder konnten und können sie im Blog der Reise verfolgen 

unter www.kirchenleitung-unterwegs.de) 
11

  Das Land NRW hatte bis vor zwei Jahren ein festes Partnerschaftsabkommen mit der Provinz 

Mpumalanga in Südafrika. Trotz der derzeit fehlenden Vereinbarung laufen alle Projekte weiter. Innerhalb 

der Zivilgesellschaft hat ein Prozess der Neuorientierung und Ausrichtung stattgefunden, und in Zukunft 

gibt es ein Südafrika-Forum, welches das vielfältige Engagement koordiniert. Angesichts von gemeinsa-

mer Missionsgeschichte und heutiger Projektzusammenarbeit beteiligt die EKvW sich an dieser Partner-

schaft. Die EKvW übernimmt die Trägerschaft der Promotorenstelle für die Geschäftsführung des Südaf-

rika/ Mpumalanga Forums, eine 2/3 Koordinatorenstelle des Eine Welt Netzes. 
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sundheitsstation eröffnet. Nur diese vier mobilen Gesundheitsstationen bringen AIDS Me-

dikamente zuverlässig zu den Betroffenen . So können Menschen mit HIV leben, arbeiten 

und sich um die Familie kümmern.
12

 Auch hier gebührt der Waldenserkirche, deren Synode 

jüngst beschlossen hat, die Zusammenarbeit mit dem CHABAHIVA-Programm nochmals 

auszuweiten, Dank für die enge und langjährige Zusammenarbeit. 

 

 

1.2.2 Gerechtigkeit und Überwindung von Armut – Einsatz für menschenwürdige 

Arbeitsbedingungen  

 

Menschenwürdige Arbeitsbedingungen sind seit vielen Jahren Thema und Anliegen der Ev. 

Kirche von Westfalen, gemäß dem Leitsatz: Die Wirtschaft muss dem Menschen dienen. 

Nach biblischer Überzeugung ist der Mensch als Abbild Gottes geschaffen und hat ein 

Recht auf ein Leben in Würde. Jede Form der Ausbeutung von Menschen ist mit dieser 

Überzeugung unvereinbar.  

Nachdem im Jahr 2013 Dokumente über die bedrückende Situation von Heimarbeiterinnen 

bekannt wurden, die in Indonesien für das deutsche Schuhunternehmen ARA arbeiten, 

gab die Landeskirche eine Studie in Auftrag, in der die Lebens- und Arbeitsbedingungen 

dieser Arbeiterinnen untersucht werden sollten. In der Studie, die in Zusammenarbeit mit 

dem Institut Südwind, dem Amt für MÖWe und indonesischen Partnern erstellt wurde, wer-

den prekäre Arbeitsbedingungen von Heimarbeiterinnen dokumentiert. Sie nähen mit der 

Hand das Oberleder auf die Sohle, schaffen an einem 10-Stunden-Tag zehn Paar Schuhe 

und bekommen dafür 25.000 Rupien (1,56 Euro – Stand 1.Mai 2014). Hochgerechnet auf 

eine monatliche Arbeitszeit ergibt sich ein Lohn, der weniger als die Hälfte des gesetzli-

chen Mindestlohns beträgt. Dabei reicht schon der Mindestlohn bei Weitem nicht zum Le-

ben einer Familie aus.
13

 

Nach Gesprächen mit der Unternehmensleitung und weiteren Recherchen vor Ort wurden 

einige Verbesserungen für die Heimarbeiterinnen erreicht. So wurde der Lohn um 30 – 40 

% erhöht und das Unternehmen stellt nun stabilere Transporttaschen zur Verfügung. 

Der Gesprächsprozess mit dem ARA-Management ist ein positives Beispiel für einen kon-

struktiven Unternehmensdialog, der hoffentlich fortgesetzt werden kann, denn grundlegen-

de Fragen (Löhne, Sozialleistungen) sind weiterhin offen.
14

  

 

Es ist zu begrüßen, dass die Bundesregierung nach den Katastrophen im Textilbereich
15

 

aktiv geworden ist. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung, hat ein Textilbündnis ins Leben gerufen, das zum Ziel hat, die sozialen, öko-

nomischen und ökologischen Bedingungen entlang der gesamten Lieferkette des Textil- 

und Bekleidungssektors nachweislich zu verbessern. Inzwischen sind dem Bündnis 143 Un-

                                                 
12

  Die unterschiedlichen Projektteile werden durch en CHABAHIVA Trust in Südafrika unter dem stellver-

tretendem Vorsitz von OKR Dr. Möller) begleitet und fokussiert. Die praktische Begleitung des Projektes 

liegt in der MÖWe bei Pfr’in Ute Hedrich. 
13

  Von diesem Lohn müssen die Heimarbeiterinnen die Transportkosten bezahlen, die beim Abholen des 

Materials und beim Zurückbringen der genähten Schuhe anfallen. Beschädigte bzw. verbrauchte Trans-

porttaschen müssen sie selbst ersetzen. Sozialleistungen, wie sie für die Fabrikarbeiterinnen gelten, gibt es 

für die Heimarbeiterinnen nicht.  
14

  Es ist zu hoffen, dass es dabei im Rahmen des EU-Projekts „change your shoes“ Fortschritte gibt. Es geht 

dort um ökologische und soziale Bedingungen in der globalen Schuhproduktion. Die Arbeitsbedingungen 

bei ARA / Indonesien werden dabei weiter untersucht, das Institut Südwind ist Projektpartner. 
15

  Einsturz der Fabrik Rana Plaza am 24. April 2013 mit über 1.000 Todesopfern. 
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ternehmen und Organisationen beigetreten (Stand August 2015), unter ihnen auch die gro-

ßen Textilverbände. Es ist zu hoffen, dass über die Arbeit und die Ergebnisse des Bündnis-

ses transparent berichtet wird und dass weitere Unternehmen beitreten. 

 

Das Thema Unternehmensverantwortung gewinnt auch international mehr und mehr an 

Gewicht. So hat der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen im Jahr 2011 Leitprinzi-

pien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet, die eine menschenrechtliche 

Sorgfaltspflicht von Unternehmen einfordern. Die Bundesregierung setzt in dieser Legisla-

turperiode diese Leitprinzipien in einen nationalen Aktionsplan um. Daran ist auch die Zi-

vilgesellschaft beteiligt. 

 

 

1.2.3 Freihandelsabkommen 

 

Am 20. November 2014 verabschiedete die Landessynode einen Beschluss mit dem Titel 

„Kein Freihandel um jeden Preis“. Sie teilt gemeinsam mit vielen anderen zivilgesell-

schaftlichen Vereinigungen, der EKD und Brot für die Welt die Sorge, dass mit dem ge-

planten Handelsabkommen bürgerliche Freiheitsrechte und die Demokratie gefährdet wer-

den. Sollte es zu diesem Abkommen kommen, dann werden allein in Europa über 380 Mil-

lionen Bürgerinnen und Bürger davon betroffen sein. Nichts spricht gegen den Abbau von 

Zöllen oder einheitliche Blinklichter bei den Autos in der EU und den USA. Aber in ge-

heimen Verhandlungen die Einführung privater Schiedsgerichte, oder die Einführung einer 

regulatorischen Beteiligung für Konzerne bei der Vorbereitung von Gesetzen zu verabre-

den, muss nachdenklich stimmen, und regt zu Sorge um den Bestand der Demokratie auf 

europäischer Ebene an.  

Nach dem Synodenbeschluss haben sich Kirchenkreise, Pfarrkonvente und Kirchengemein-

den mit dem Thema befasst. Das Amt für MÖWe, das IKG und die Werkstatt Ökumene/Eine 

Welt haben eine Handreichung erstellt und mit Vorträgen und Veranstaltungsreihen über 

das Thema informiert.  

Sie treten zugleich auch als Lobby für die Interessen der Partner in den südlichen, ärmeren 

Ländern ein. Diese werden von dem Handelsabkommen besonders nachteilig betroffen 

sein. Der Abbau von Sozialstandards, die Gefährdung gemeinwirtschaftlicher Organisatio-

nen, die Einführung privater Schiedsgerichte, der Abbau von Umweltstandards oder die 

Einführung gentechnisch veränderter Lebensmittel dies alles war Gegenstand in den Infor-

mationsveranstaltungen. Als Kirche sorgen wir uns insbesondere, wenn öffentliche Dienst-

leistungen und Kulturangebote Rentabilitätsgesichtspunkten unterworfen werden sollen. 

 

 

1.2.4 Kampf gegen Kinderprostitution und Menschenhandel 

 

Kinderprostitution und Menschenhandel sind längst nicht mehr Themen allein der Zwei-

Drittel-Welt. Vier evangelische Beratungsstellen in Westfalen beraten Frauen und Mäd-

chen, die Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution geworden sind. Die Mehr-

zahl der Betroffenen kommt aus unterschiedlichen Staaten in Afrika und aus Südosteuropa. 

Menschen auf der Flucht sind gefährdet, Opfer von Menschenhandel zu werden. 

Der Arbeitskreis gegen Kinderprostitution und Menschenhandel in der EKvW begleitet und 

unterstützt finanziell die Beratungsstellen bei uns wie aber auch Projekte in Afrika und Asi-

en. Leider ist die Unterstützung dieses Arbeitskreises, der in dem Amt für MÖWe koordi-
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niert wird, durch die Kirchenkreise und Gemeinden zurückgegangen, wie sich auch insge-

samt die Kollektenzuweisungen für diese immer wichtigeren und näher kommenden Auf-

gaben verringert haben. 

 

 

1.2.5 Gesundheit – Ernährung / Brot für die Welt 

 

Rund 840 Millionen Menschen auf der Welt hungern. Eine weitere Milliarde Männer, 

Frauen und Kinder leidet an Mangelernährung. Sie gehen zwar abends nicht hungrig zu 

Bett. Aber für ein gesundes, aktives und menschenwürdiges Leben genügt ihre Ernährung 

nicht. Brot für die Welt möchte mit der Aktion Satt ist nicht genug auf das Thema Man-

gelernährung aufmerksam machen. Denn für eine gute körperliche und geistige Entwick-

lung sind Nährstoffe wie Eisen, Zink und Vitamine unerlässlich. Rund zwei Milliarden 

Menschen fehlen diese. Dieser Mangel hat schwerwiegende Folgen, besonders für Kinder: 

Sie bleiben oft in ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung zurück oder sind anfällig 

für schwere Krankheiten. 26 Prozent aller Kinder unter fünf Jahren sind im Wachstum zu-

rückgeblieben. Selbst Übergewichtige können vom Nährstoffmangel betroffen sein, wenn 

sie zu viele „leere Kalorien“ in Form von Weißmehl, gesättigten Fetten und Zucker zu sich 

nehmen. 

Die 56. Brot-für-die-Welt-Aktion, die für Westfalen am 1. Advent 2014 in der Petrikirche 

in Dortmund mit 300 Gästen eröffnet wurde, stellte unter dem Motto Satt ist nicht genug 

die Mangel- und Fehlernährung in den Mittelpunkt. Mit Materialien für Kindertagesstätten, 

die auch vom Amt für MÖWe mit erarbeitet wurden, wird das Thema Gesunde Ernährung 

weltweit auch in Kindergärten der EKvW getragen. Die 57. Aktion wird am 29.11.2015, 

17.00-19.00 Uhr, in der Christuskirche in Schwelm eröffnet. 

In der EKvW ist die Beauftragung für Brot für die Welt zum 1. April 2014 vom Diakoni-

schen Werk auf das Amt für MÖWe übergegangen. Das Amt für MÖWe informiert über 

Kampagnen von Brot für die Welt (Konfis backen Brot, Musik zum Teilen, Weihnachten 

weltweit), verbreitet Materialien, vermittelt Referenten, organisiert gemeinsame Veranstal-

tungen und unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit. Z. B. präsentierte es auf der Messe FAIR, 

28.-30.8.2015 in Dortmund, die große Ausstellung Handelsware Land.  

 

 

1.2.6 HIV/Aids
16

  

 

Seit zehn Jahren besteht das ‚Netzwerk kirchliche AIDS-Seelsorge‘. Pfarrerinnen und Pfar-

rer und kirchliche Mitarbeitende haben ihre Bereitschaft erklärt, auf die besonderen Kon-

flikte und Fragen, die eine HIV-Infektion aufwirft, ansprechbar zu sein. Neben ihrer seel-

sorglichen Qualifikation verfügen sie auch über spezielle Kenntnisse und Sprachen. Über 

die Website des ‚Netzwerkes kirchliche AIDS-Seelsorge‘ können Menschen Kontakt auf-

nehmen. Da HIV & AIDS nach wie vor mit Stigma behaftet sind, ist dieses Angebot sehr 

wichtig. In Westfalen sind noch nicht alle Regionen abgedeckt.
17

  

 

                                                 
16

  Siehe auch oben 1.2.1 
17

  Das Südliche Westfalen und das Münsterland fehlen. Wer sich für die Mitarbeit im Netzwerk entscheidet, 

ist nicht allein: Das bundesweite Netzwerk bietet regelmäßige Treffen, Austausch, Fortbildung und Unter-

stützung an. 
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1.2.7 Kampf um Land  

 

Eine gute Mischung von Südamerika-erfahrenen Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Neulin-

gen machte sich im März zu einem Pastoralkolleg nach Misiones im Nordosten von Ar-

gentinien auf. Zum bereits 3. Mal fand dort eine Begegnung mit Kolleginnen und Kollegen 

der Evangelischen Kirche am La Plata (IERP) statt. Nach Armut und Reichtum und Staat 

und Kirche stand nun die Schöpfungsverantwortung der Kirchen auf dem Programm. Bei 

Gemeindebesuchen zu Beginn wurden die Hauptprobleme der Region sowie globale Zu-

sammenhänge erfahrbar, vor allem:  

 

- die Soja-Monokultur (Verlust von subtropischem Urwald, Einsatz von Gentechnik, 

Wasser- und Bodenkontaminierung mit Pestiziden, Bodenerosion usw.), 

- Abhängigkeit und Gesundheitsgefährdung der Kleinbauern im Tabakanbau, 

- Mega-Kraftwerke und riesige Stauseen (Landverlust und Umsiedlung/Entwurzelung von 

Tausenden), 

- großflächiger Anbau von Pinien und Eukalyptus für die Papierindustrie (Wasserver-

schmutzung, Verlust von ursprünglichem Wald), 

- Einschränkung des Lebensraums der indigenen Bevölkerung. 

Beiträge der Teilnehmenden über die Bedrohung der Schöpfung im jeweils eigenen Umfeld 

und Informationen darüber, wie die Kirchen und Gemeinden auf diese Herausforderungen 

reagieren, regten in der Seminarphase an, die eigene Arbeit in ganz anderem Kontext zu 

reflektieren.  

Ökumenisches Lernen nahmen sich auch vier ostwestfälische Kirchenkreise vor, als sie mit 

MÖWe-Pfarrerin Kirsten Potz im Oktober 2014 nach Tansania fuhren, um sich dort ge-

meinsam mit ihren Partnern aus drei tansanischen Diözesen und einer Delegation aus Misi-

ones/Argentinien dem Themenkomplex ‚Land und Gerechtigkeit‘ zu widmen. In allen drei 

Kontinenten erleben die Partner, wie kostbar und heiß umkämpft der Boden ist. 

Unter anderem auch mit dem Geld deutscher Kleinanleger und mit oft skrupellosen Mitteln 

sichern sich Investoren Land. Wo Lebensmittel wachsen sollen, wächst Biorohstoff für 

Treibstoffe. Pachtland wird unerschwinglich (Deutschland). Dem großflächigen Sojaanbau 

werden Lebensräume für Mensch und Tier geopfert, um Futtermittel für den weltweit stei-

genden Appetit auf Fleisch zu produzieren (Argentinien). Die Unkenntnis von Kleinbauern 

über ihre Rechte wird von in- und ausländischen Investoren ausgenutzt, um an wertvolle 

Bodenschätze und Ackerland zu kommen (Tansania).  

Die acht Partnerschaftsgruppen interessierte: Was können wir als Christen in den Kirchen-

kreisen mit- und füreinander tun? Ein Maßnahmenkatalog von Informationsvermittlung und 

Workshop-Angeboten über ‚Advocacy-Arbeit‘ bis zur Änderung des Konsumverhaltens 

wurde erstellt. Dass die Begegnung bei einem der Südpartner stattfand, wurde als Ernst-

nehmen der Gleichwertigkeit aller Partner geschätzt; für die Deutschen und Argentinier er-

möglichten der Perspektivwechsel und die Exkursionen vor Ort (illegaler Bauxit-Abbau, 

Kampf um die Wasserquelle eines Ortes) vertiefte Einblicke in die Zusammenhänge. 

 

 

1.2.8 Klimagerechtigkeit jetzt! – Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit 

 

Hervorgegangen aus einer Initiative der entwicklungspolitischen Klimaplattform und ange-

regt durch den Aufruf des Ökumenischen Rates der Kirchen zu einem Pilgerweg der Ge-
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rechtigkeit und des Friedens lädt ein breites ökumenisches Bündnis zu einem Pilgerweg für 

Klimagerechtigkeit unter dem mehrsinnigen Motto ‚Geht doch!‘ ein. Gern habe ich die 

Schirmherrschaft für diesen Weg übernommen, denn es ist höchste Zeit aufzubrechen zu 

einer CO2-freien globalen Wirtschaft. 

Der Pilgerstab kam von Nord-Norwegen und Ende November werde ich die Pilger in Paris 

begrüßen. Im Oktober verlief ein Abschnitt dieses Weges durch Westfalen und wurde durch 

die EKvW (Amt für MÖWe, IKG und Ökumenedezernat), das Bistum Münster und das 

Erzbistum Paderborn gestaltet. Gemeinden und zivilgesellschaftliche Gruppen entlang der 

Wegstrecke waren in die Planungen eingebunden, gestalteten inhaltliche und geistliche Im-

pulse und zeigten Gastfreundschaft mit Quartier- und Verpflegungsangeboten. Mit dem 

Pilgerweg, den die EKvW national und international wesentlich mitgestaltete, machen Kir-

chen aus ganz Europa im Vorfeld der UN-Klimakonferenz die globale Dimension des Kli-

mawandels deutlich und setzen Zeichen für ein verbindliches, gerechtes Abkommen.
18

  

In einem Aufruf der Leitenden Geistlichen der Kirchen und Religionen zum Weltklimagip-

fel fordern wir die Regierungsvertreter in Paris zu verbindlichen Vereinbarungen auf, 

 

- die langfristig eine CO2-freie Wirtschaft aufbauen. 

- die Maßnahmen beinhalten, die den globalen Temperaturanstieg auf unter 2 Grad be-

schränken.  

- - die die schrittweise Verbesserung der nationalen Klimaanstrengungen festschreiben.  

- die ein allgemeinverbindliches Rechtssystem etablieren, das Transparenz, Rechen-

schaftspflicht, und überprüfbare Steigerungsraten der nationalen Klimabeiträge sichert 

- die verbindliche Klima-Resilienz-Ziele beinhalten  

- die die Staatengemeinschaft verpflichten, für die vom Klimawandel besonders betroffe-

nen Länder und Menschen Verantwortung zu übernehmen.  

 

Da es nicht nur um Klimawandel, sondern um Klimagerechtigkeit geht, gehört hierzu auch 

die Einrichtung eines auskömmlichen globalen Klima-Fonds.  

 

 

1.2.9 Klimaschutz mit Weitblick – Entwicklungspolitische Perspektiven zum Klimaschutz 

in NRW 

 

Als erstes Bundesland hat NRW ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Reduktionszielen 

verabschiedet. In einem breit angelegten Prozess wurde ein Klimaschutzplan mit Strategien 

und Einzelmaßnahmen erarbeitet und vom Kabinett verabschiedet. Damit nimmt NRW als 

Energieland Nr. 1 in Deutschland und als Bundesland mit den höchsten Treibhausgasemis-

sionen seine Verantwortung für den Klimaschutz wahr. Aus entwicklungspolitischer Per-

spektive ist dies sehr zu begrüßen. Denn die Folgen des Klimawandels treffen vor allem 

Menschen in den Entwicklungsländern. Zunehmende Trockenheit und ausbleibende Nie-

derschläge gefährden beispielsweise die Ernährungssicherheit vieler Menschen.  

                                                 
18

  Kirchenvertreter aus ganz Europa - u.a. der EKD-Ratsvorsitzende, der ÖRK-Generalsekretär und andere 

Persönlichkeiten aus Kirche und Politik - schlossen sich der Pilgerweg-Etappe nach Lengerich an.Am 

Flughafen Münster-Osnabrück richtete eine Diskussionsveranstaltung den Blick auf den Konnex von 

Flugverkehr und Klimawandel.. In Dortmund diskutierten Jugendliche das Thema „Klima und Generatio-

nengerechtigkeit“ mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Kirche und Gesellschaft. Als besonderen 

Höhepunkt habe ich das Bergfest des Pilgerwegs mit zahlreichen nationalen und internationalen Gästen, 

u.a. mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks in Wuppertal erlebt.  
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In der Studie „Klimaschutz mit Weitblick“ zeigen SÜDWIND, das Amt MÖWe und Ger-

manwatch, dass für Klimaschutz und eine gerechte Entwicklung weitergehende Maßnah-

men in NRW notwendig sind, z. B. bei der Reduzierung des Einsatzes von Kohle als Ener-

gieträger. Zudem soll laut Klimaschutzplan z. B. auch Biomasse bei der künftigen Energie-

erzeugung in NRW eine wichtige Rolle spielen. Damit werden aber auch Biomasseimporte 

aus Entwicklungsländern weiter zunehmen.
19

  

 

 

 

1.3 Flucht und Migration – Verantwortung wahrnehmen im gesamteuropäischen 

Rahmen 

Die Evangelische Kirche von Westfalen ist Teil der weltweiten Kirche Jesu Christi. Das 

erleben wir derzeit neu durch die vielen Menschen, die in Afrika und dem Mittleren Osten 

sich auf den Weg nach Europa machen, weil Krieg, Bürgerkrieg, Verfolgung, Umweltzer-

störung und das Zusammenbrechen staatlicher Ordnung ihnen jede Hoffnung rauben auf ein 

Leben in Würde und Sicherheit und die auf dem Weg hierher oftmals erneut gedemütigt, 

verletzt und traumatisiert oder sogar getötet werden, ertrinken oder ersticken. Als Kirche 

Jesu Christi wissen wir: Im Fremden, der unsere Hilfe braucht, begegnet Gott selbst, sieht 

uns Gott selbst an (Mt 25,35). 

Hierin wurzelt unser Engagement in unseren Gemeinden, der Diakonie, als Landeskirche; 

in ökumenischer Zusammenarbeit, zusammen mit allen, die sich in Gesellschaft und Politik 

für menschengerechte Lösungen stark machen.  

 

1.3.1 Politikerreise zu den Flüchtlingsherausforderungen in Italien und Griechenland  

Unser Einsatz in unserer eigenen Gesellschaft und unsere Solidarität mit den Kirchen, die 

vor Ort alles dafür tun, dass das Mittelmeer nicht zum Massengrab einer europäischen Ab-

schottungspolitik wird gehören zusammen.  

Darum haben wir NRW-Politikern aller im Landtag vertretenen Parteien Begegnungen vor 

Ort an den EU-Mittelmeergrenzen in Griechenland und Italien ermöglicht. Verantwortet 

wurde die Reise von Vizepräsident Albert Henz und Oberkirchenrat Dr. Ulrich Möller zu-

sammen mit Vertretern der rheinischen Kirche, dem Evangelischen Büro und der Kommis-

sion der Europäischen Kirchen für Migration. Nach eindrücklichen Erfahrungen auf Les-

bos, Lampedusa, Sizilien und in Rom stimmten die Politiker aller Fraktionen mit uns darin 

überein, dass für Flüchtlinge aus Afrika „Humanitäre Korridore“, sprich legale Zugangs-

wege – ausgehend etwa von den Botschaften der EU-Staaten in Nordafrika, die offizielle 

                                                 
19

  Deshalb fordern die Verfasser der Studie, dass in erster Linie Maßnahmen für Energieeffizienz und Ener-

giesparen umgesetzt werden, z. B. durch neue Mobilitätskonzepte. So können Bioenergieimporte wie 

Palmöl oder Zuckerrohr begrenzt werden. Denn gerade Palmöl verursacht durch Regenwaldrodung hohe 

Treibhausgasemissionen. Zudem werden für Ölpalmplantagen Menschen von ihrem Land vertrieben, und 

biologische Vielfalt geht unwiederbringlich verloren. 

Die Ergebnisse der Studie werden in den landespolitischen Diskussionsprozess zum Klimaschutzplan, z. 

B. im Landtag, durch die Verfasser eingebracht. 

 



 - 32 - 

- 33 - 

 

Reisedokumente nach Europa ausstellen könnten – eschaffen werden müssen.
 20

 So kann 

das tausendfache Sterben verhindert und Schleppern die Geschäftsgrundlage entzogen wer-

den. Über dieses Modell bestand unter den nordrhein-westfälischen Landtagsabgeordneten 

von SPD, Grünen, CDU, FDP und Piraten Einigkeit. Einig sind wir auch darin, dass sich 

das derzeit geltende Dublin III-Verfahren als untauglich erwiesen hat. Auch im Gespräch 

mit dem italienischen Senatspräsidenten Pietro Grasso wurde deutlich, was sich als Er-

kenntnis auch hierzulande aufdrängt: Eine humane Asylpolitik ist ebenso notwendig wie 

eine gezielte Einwanderungspolitik. Beides muss eingebettet sein in eine gemeinsame und 

solidarische Flüchtlingspolitik der EU.  

 

 

1.3.2 Westfälische Solidarität mit Mediterranean Hope – Hand in Hand mit der Wal-

denserkirche 

 

Im Fremden, der unsere Hilfe braucht, begegnet Gott selbst. Diese Glaubenserkenntnis ge-

winnt in besonderer Weise Gestalt im Programm Mediterranean Hope des Bundes der Pro-

testantischen Kirchen in Italien. Das flüchtlingspolitische Projekt des Bundes der ev. Kir-

chen in Italien. Die CCME (the Churches‘ Commission for Migrants in Europe) führt an 

den südlichen Außengrenzen Europas Grenzmonitoring durch, um die See(not)rettung, die 

Landung sowie die Erstaufnahme von Flüchtlingen zu beobachten und zu unterstützen. 

Die Kirche der Waldenser, deren Moderator Pfarrer Eugenio Bernadini zu den diesjährigen 

Ökumenenischen Gästen unserer Synode gehört, und die Kirche der Methodisten sind die 

entscheidenden Inspiratoren und das Rückgrat dieses Projekts. Die Waldenserkirche lebt 

vor, was es heißt, gemeinsam Kirche zu sein. Viele ihrer Gemeinden haben sich schon vor 

Jahren für Flüchtlinge und Migranten geöffnet und verändern sich hin zu einer gelebten 

Vielfalt, die große Herausforderungen beinhaltet, aber die Gemeinden und die Kirche be-

lebt und erneuert. Mediterranean Hope baut Brücken der Menschlichkeit und Hoffnung:  

- mit dem Beobachtungs- und Begleitungszentrum auf Lampedusa, wo inzwischen auch 

Freiwillige aus Westfalen arbeiten - im „Haus der Kulturen“ in Scicli auf Sizilien, wo 

auf See gerettete, besonders gefährdete Flüchtlinge wie Frauen in Not und unbegleitete 

Kinder und Jugendliche Aufnahme und professionelle Hilfe finden, Rechtsberatung und 

Vermittlung von Anschlussperspektiven.  

- im Einsatz für eine menschliche EU-Flüchtlings- und Migrationspolitik. 

- und mit dem Aufbau erster „humanitärerer Korridore“ von Afrika nach Europa, die be-

sonders gefährdeten Flüchtlingen durch zeitlich befristete humanitäre Visa eine sichere 

Überfahrt nach Europa ermöglichen sollen, um in der EU Asyl beantragen zu können.  

 

OKR Ulrich Möller hat im September unsere Partner von Mediterranean Hope nach Ma-

rokko begleitet zu Gesprächen vor Ort mit kirchlichen Partnern, dem Innenministerium so-

wie der italienischen und deutschen Botschaft. Die italienische Regierung unterstützt das 

Pilotprojekt „humanitäre Korridore“ inzwischen aktiv. Wenn die Erfahrungen bis Jahresen-

                                                 
20

  Die Reisegruppe wurde auf Sizilien Zeuge der Ankunft von 454 Afrikanern, deren Schlauchboote vor Li-

byen zu sinken drohten und die von der italienischen Küstenwache gerettet wurden. Sie war beeindruckt 

vom Engagement der kommunalen Behörden, der Küstenwache und der Kirchen. Zugleich konnte sie auf 

der griechischen Insel Lesbos erleben, welche Überlastung die Versechsfachung der Flüchtlingszahlen im 

Vergleich zum vergangenen Jahr konkret für Helfer und Behörden, aber auch für die Flüchtlinge selbst 

bedeutet. 
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de positiv sind, sollen weitere humanitäre Korridore eingerichtet werden vom Libanon und 

aus Eritrea. 

 

Die EKvW unterstützt – in Zusammenarbeit mit der Kommission der Kirchen für Migration 

in Europa (CCME) – auch Projekte anderer kirchlicher Partner an den EU-Außengrenzen, 

z. B. in Griechenland und Ungarn, doch liegt der Fokus bewusst auf Mediterranean Hope, 

weshalb wir die finanzielle Unterstützung in diesem Jahr nochmals verdoppelt haben. Hier 

wird exemplarisch, wie ein ganzheitliches christliches Zeugnis in der Flüchtlingsfrage einen 

wirklichen Unterschied machen kann.  

 

 

1.3.3 Migration als Herausforderung für unsere Gemeinden 

 

„Warum sehen wir in Euren Gottesdiensten nur Weiße, während Eure Gesellschaft längst 

bunt ist?“ Diese Frage ökumenischer Gäste macht uns schon seit einiger Zeit nachdenklich. 

Spätestens mit dem Zuzug vieler am Christentum interessierter Flüchtlinge öffnen sich nun 

die Türen von Gemeinden, Kirchenkreisen und Einrichtungen. Die Präsenz internationaler 

Gemeinden vor unserer Haustür macht deutlich, wie viele Farben Gottes Volk hat. Sie nen-

nen sich „Koreanisch Reformiert“, „Englischsprachige Christengemeinde“, „Gemeinde al-

ler Nationen“ oder „Strom des Lebens“ – und sie bilden die vielfältigen Strömungen protes-

tantischen Lebens in dieser Welt ab. Die Wahrnehmung dieser christlichen Migrantinnen 

und Migranten ist noch gering ausgeprägt und das Zusammenleben auch nicht immer kon-

fliktfrei, birgt aber viele bereichernde Erfahrungen, nicht zuletzt für die eigene Frömmig-

keit. 

 

Internationaler Kirchenkonvent (IKK) 

Hierfür ist der Internationale Kirchenkonvent, der in diesem Jahr seine Mitgliederversamm-

lung in Dortmund abhielt, ein hilfreiches Netzwerk . Das Leitungs-Komitee, das alle sechs 

Wochen tagt, beschließt in jeder Sitzung neue Aufnahmen interessierter Gemeinden. Diese 

Migrationsgemeinden mit Wurzeln in aller Welt signalisieren ein großes Interesse an gere-

gelter Zusammenarbeit mit den Landeskirchen in Rheinland und Westfalen. Die Fürsorge 

für in Deutschland ankommende Flüchtlinge und die Möglichkeiten für deren Unterstüt-

zung stehen dabei auch in den Migrationsgemeinden im Zentrum des Interesses und eines 

hohen eigenen Engagements. 

 

Gemeinden anderer Sprache und Herkunft 

In diesem Jahr ist die Handreichung für die Zusammenarbeit mit Gemeinden anderer Spra-

che und Herkunft neu erschienen. (Künftige) Gastgeber einer Migrationsgemeinde finden 

Anregungen für die Zusammenarbeit, Impulse für gemeinsames Handeln und konkrete Hil-

fen, etwa zur Gestalt eines möglichen Mietvertrags. Vielerorts aber ist die Beziehung über 

ein bloßes Gast-Gastgeber-Verhältnis hinaus. Durch internationale Gottesdienste, gemein-

same Feste und Predigttausch wächst der Gedanke, „gemeinsam Kirche sein“ zu wollen. 

Gemeinden anderer Sprache und Herkunft, auch die charismatisch geprägten, reflektieren 

ihr Verhältnis zum Impuls der Reformation – dies auch schon in Vorbereitung der Feiern 

zum Jahr 2016 „Reformation und die Eine Welt“. 
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Gemeinsam Kirche sein 

In vielen europäischen Kirchen werden Möglichkeiten einer neuer und vertiefter Zusam-

menarbeit von Christinnen und Christen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Konfessi-

on ausgelotet. Wenn Flüchtlinge aufgenommen, Gastgemeinden anderer Sprache und Her-

kunft zu Schwestern und Brüdern werden und Gemeinden sich ihrer Wurzeln vergewissern 

und sich Neuem öffnen, verändert die Kirche ihr Gesicht. „Gemeinsam Kirche sein 

Churches together – Essere Chiesa insieme“ heißt darum ein Prozess, der von einer Dort-

munder Kirchengemeinde ausgeht und – begleitet vom Amt für MÖWe und dem Internati-

onalen Kirchenkonvent – einlädt, die weltweite Ökumene vor der eigenen Haustür zu ent-

decken. 

 

 

1.4 Zusammenarbeit mit den orientalischen Kirchen angesichts der Situation der 

Christen im Vorderen Orient  

 

Unter dem Motto „Kirche lebendig und erlebbar machen!“ fand vom 15.–17. Mai 2015 der 

Erste Syrisch-Orthodoxe Kirchentag im Kloster St. Jakob von Sarug in Warburg statt. Mehr 

als 2.000 Menschen aus den 60 Syrisch-Orthodoxen Gemeinden in Deutschland nahmen 

teil Die EKvW war durch MÖWe-Pfarrer Dr. Christian Hohmann vertreten. Der Tag stand 

im Zeichen des Gedenkens an den Völkermord 1915 („Seyfo“) und der aktuellen Situation 

der Christen im Nahen Osten. Das Oberhaupt der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antio-

chien, Patriarch Moran Mor Ignatius Aphrem II, sprach von einem „Genozid“ und forderte 

von der Internationalen Gemeinschaft die Schaffung sicherer Schutzzonen für die verfolg-

ten Christen.  

Angesichts der zunehmenden Bedrohung, Entführung und Ermordung von Christen im Ori-

ent und in Nordafrika luden die EKvW, das Bistum Münster und die ACK Münster zu ei-

nem Ökumenischen Bittgottesdienst am 20. September 2015 nach Münster ein.
21

 Auch hier 

betonten die Vertreter der orientalischen Kirchen, die sich verschlimmernde Verfolgungssi-

tuation der Christen und anderer religiöser Minderheiten im Nahen Osten müsse noch deut-

licher in der kirchlichen und allgemeinen Öffentlichkeit wahrgenommen werden. 

 

Im Mai 2015 besuchte eine ökumenische Pilgergruppe der Kirchenkreise Herford, Lübbe-

cke, Minden und Vlotho sowie des Dekanates Herford-Minden das Koptisch-Orthodoxe 

Kloster in Brenkhausen. Im Juli 2015 informierte sich eine ökumenische Delegation über 

die Lage in der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge in Borgentreich (Kir-

chenkreis Paderborn). Das ehemalige Kasernengelände gehört der Koptisch-Orthodoxen 

Kirche. Die Einrichtung, in der zur Zeit mehr als 600 Menschen leben, wird von Mitarbei-

tenden der Malteser und des Diakonischen Werkes verwaltet. Bischof Anba Damian beton-

te, dass es Handlungsbedarf für eine psychosoziale Erstberatung der häufig traumatisierten 

Flüchtlinge gebe, aber auch eine ökumenisch verantwortete seelsorgliche Begleitung der 

Menschen notwendig sei. Die Vertreter und Vertreterinnen des Kirchenkreises bzw. des 

Dekanats, der Diakonie und des Amtes für MOEWe sprachen sich dafür aus, Wege zu su-

                                                 
21

  Mitwirkende Bischof Dr. Felix Genn (Bistum Münster), Generalbischof Anba Damian ( Koptisch-

Orthodoxe Kirche), Erzbischof Mor Philoxenus Mattias Nayis ( Syrisch-Orthodoxen Kirche), Erzbischof 

Karekin Bekdjian ((Armenisch-Apostolische Kirche), Erzpriester Dimitrios Tsompras ( Griechisch-

Orthodoxe Metropolie) und Pfarrer Bernd Krefis, ( ACK Münster); die EKvW wurde von mir vertreten. 
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chen, um die Begleitung der geflüchteten Menschen in Borgentreich auch seitens der Lan-

deskirche und des Erzbistums Paderborn zu unterstützen. 

 

 

 

1.5 Theologische Herausforderungen – Christliches Zeugnis in einer multireligiösen 

Welt 

 

1.5.1 Kampagne ‚Mission Respekt‘ 

 

„Mission gehört zutiefst zum Wesen der Kirche“: So beginnt das ökumenische Dokument 

Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt. Es wurde gemeinsam vom Ökumeni-

schen Rat der Kirchen, vom Päpstlichen Rat für Interreligiösen Dialog und der Evangeli-

schen Weltallianz veröffentlicht – eine bisher einmalige Zusammenarbeit! Das kurze und 

prägnante Dokument fasst die Grundlagen und die Prinzipien christlicher Mission in heuti-

ger Zeit zusammen und formuliert Empfehlungen für unser Zeugnis im jeweiligen Kontext. 

Mit der Kampagne ‚Mission Respekt‘ hat ein breiter Trägerkreis im August 2014 das An-

liegen für die deutschen Kirchen aufgenommen und bittet uns darum, Christliches Zeugnis 

in multireligiöser Welt auch im Blick auf unsere Orte und Möglichkeiten durchzubuchsta-

bieren. 

 

 

1.5.2 Versöhnungsprozess in Südafrika (EKD-Studienprozess)  

 

Seit 2007 sind 23 Kirchen und Missionswerke aus Südafrika, Namibia und Deutschland 

damit beschäftigt, gemeinsam ihre schwierige Geschichte aufzuarbeiten. In der ersten Phase 

ging es um die Geschichte während der Kolonialzeit. Dabei stand der Kolonialkrieg in Na-

mibia (1904-1908) mit dem Völkermord an den Herero, Nama und Damara im Vorder-

grund des Interesses. In diesem Jahr wurde ein zweiter Forschungsband mit Beiträgen zur 

Rolle der Kirchenbeziehungen zwischen dem südlichen Afrika und Deutschland während 

des Nationalsozialismus und der Apartheid veröffentlicht. Die 40 Forschungsbeiträge zei-

gen die Bedeutung von kirchlichem Handeln in diesen politischen Auseinandersetzungen 

auf. Sowohl die Begründer der Apartheid als auch der Widerstand begründeten ihre Positi-

onen mit theologischen Überzeugungen. Die heftigen Auseinandersetzungen um die Apart-

heid waren über weite Strecken auch Debatten um das Wesen der christlichen Botschaft. 

Der von dem westfälischen Pfarrer Hanns Lessing herausgegebene Forschungsband wurde 

von einem internationalen Historikerteam erarbeitet und auf Tagungen in Berlin, Soweto 

und in Kapstadt vorgestellt. Das Buch bietet eine Grundlage für die Auseinandersetzung 

mit der Geschichte in den beteiligten Kirchen. Es ist zu hoffen, dass der Prozess auch die 

Verständigung zwischen den Kirchen befördert. 

 

 

2 Konfessionsökumene 

 

2.1 ACK 

 

Bedingt durch den Leitungswechsel im Amt für MÖWe (s. u.), bleibt der Vorsitz der Ar-

beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen NRW ein weiteres Jahr bei Burkhardt Neumann 
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vom Johann-Adam-Möhler-Institut in Paderborn. Die EKvW ist durch die MÖWe im Vor-

stand repräsentiert. Außer den katholischen Bistümern und den evangelischen Kirchen 

Nordrhein-Westfalens arbeiten dort Orthodoxe, Altkatholiken und Freikirchen mit. Die 

ACK gibt regelmäßig Arbeitsmaterial zum ‚Schöpfungstag‘ heraus und veranstaltet Studi-

entagungen, zuletzt im September 2015 zu den Ergebnissen der 10. Vollversammlung des 

ÖRK in Busan. 

 

 

2.2 Ökumenismusdekret 

 

Am 21. November 2014 jährte sich zum 50. Mal die Verabschiedung und Veröffentlichung 

des Ökumenismusdekrets des Zweiten Vatikanischen Konzils. Aus diesem Anlass wurden in 

den Dom- und Kathedralkirchen aller deutschen Bistümer ökumenische Gottesdienste ge-

feiert.
22

 Die evangelischen Amtsträgerinnen und -träger luden dazu ein, den ökumenischen 

Dialog zu vertiefen und das Reformationsjubiläum im Geist der Gemeinschaft zu feiern. 

Das Ökumenismusdekret ‚Unitatis redintegratio‘ markiert die ökumenische Öffnung der 

katholischen Kirche und wurde zum wegweisenden Impuls für ihr Engagement im ökume-

nischen Dialog.  

 

 

2.3 Zusammenarbeit mit den orthodoxen Kirchen 

 

Das Themenjahr der Reformationsdekade 2015 ‚Bild und Bibel‘ steht für die drei Landes-

kirchen in Nordrhein-Westfalen im Zeichen der Begegnung mit den orthodoxen und orien-

talischen Kirchen in der Region. Zusammen mit der Ev. Kirche im Rheinland und der Lip-

pischen Landeskirche wurde ein entsprechendes Themenheft erarbeitet. Am 29. Juni 2015 

wurde aus Anlass dieses Themenjahres gemeinsam eine griechisch-orthodoxe Vesper unter 

Leitung von Metropolit Augoustinos gefeiert. In der Ansprache, die ich gemeinsam mit 

dem lippischen Landessuperintendenten Dietmar Arends hielt, war es uns wichtig zu beton-

ten, dass Protestanten und Orthodoxe am Glauben des je anderen wachsen und voneinander 

lernen können.  

 

VII. Bildung und Erziehung 

 

1. Pädagogisches Institut 

 

Das Pädagogische Institut hat im Berichtszeitraum Vokationstagungen, Zertifikatskurse, 

Fort- und Weiterbildungen für Religionslehrerinnen und -lehrer aller Schulformen sowie 

gemeindepädagogische Angebote für unterschiedliche Zielgruppen durchgeführt. In den 

Schulen erzeugen die derzeitigen bildungspolitischen Vorgaben erheblichen Druck: Um-

stellung auf inklusive Systeme, Einführung von Ganztagsunterricht, Einführung kompe-

tenzorientierter Lehrpläne etc. erfordern in den Schulen erhöhten Einsatz. Entsprechend ist 

die Tendenz erkennbar, dass es für Lehrerinnen und Lehrer zunehmend schwieriger wird, 

sich aus schulischen Verpflichtungen befreien zu lassen – es sei denn, die Fortbildungen 

berühren die o.g. Kernfelder des Wandels. 

                                                 
22

 Im Gottesdienst in Essen wirkte Vizepräsident Albert Henz , in Münster OKR Dr. Ulrich Möller mit. 
In Paderborn war ich selbst am Gottesdienst beteiligt. 
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Die folgenden Ausführungen beschreiben besondere Maßnahmen des Instituts im Berichts-

zeitraum. 

 

 

1.1 Begleitung Lehramtsstudierender 

 

Die zurückgehende religiöse Sozialisation in den Familien, die nachlassenden Bindekräfte 

der Ortsgemeinden bei Schülerinnen und Schülern, die gleichzeitig religiösen Fragestellun-

gen gegenüber sehr aufgeschlossen sind – und dies besonders im Religionsunterricht der 

Oberstufe – zeigt sich als fortschreitender Prozess und hat Folgen: Der Anteil von Studie-

renden mit dem Berufsziel Religionslehrerin/Religionslehrer, die über Erfahrungen mit 

konkretem Gemeindeleben verfügen, nimmt offensichtlich ab. Da Religionslehrerinnen und 

Religionslehrer jedoch eine wichtige Multiplikatorenfunktion für die Weitergabe der christ-

lichen Überlieferung haben, und im System Schule sowohl dem Staat als auch der Kirche 

gegenüber verpflichtet sind – auch in rechtlichem Sinne –, hat das Pädagogische Institut 

die Einführung des Praxissemesters in den Lehramtsstudiengängen als Chance genutzt, 

frühzeitig Kontakt zu Studierenden der Religionspädagogik aufzubauen. In einem zweitä-

gigen Veranstaltungsformat wird neben Fragen, die durch die konkreten ersten Schritte in 

der Schulpraxis aufgeworfen werden, besonders die Orientierung bezüglich ihrer zukünfti-

gen Rolle als Religionslehrerin/Religionslehrer in den Vordergrund gestellt. Dabei wird 

auch die Frage ihrer eigenen Spiritualität thematisiert. 

Die positive Resonanz – sowohl seitens der Fakultäten als auch der Studierenden –verstärkt 

den Eindruck, dass hier ein eigenes Arbeitsfeld Begleitung Lehramtsstudierender aufzu-

bauen ist. Andere Landeskirchen und die Katholischen Bistümer verfügen bei ähnlicher 

Ausgangsanalyse bereits über ermutigende Erfahrungen mit Mentoratsmodellen. 

 

 

1.2 Qualifizierung Schulseelsorge 

 

Seit drei Jahren werden im Pädagogischen Institut Religionslehrerinnen und Religionsleh-

rer in Qualifizierungskursen zur Schulseelsorge weitergebildet. Es hat sich gezeigt, dass für 

die Bewältigung von Krisensituationen aller Art im System Schule insbesondere die Reli-

gionslehrerinnen und -lehrer angefragt werden, ohne dafür hinreichend qualifiziert worden 

zu sein. Dabei sind nicht nur Ereignisse wie der Germanwings-Absturz in Frankreich – auch 

hier war eine Schule erheblich betroffen – im Fokus, sondern vor allem alltägliche Kontin-

genzerfahrungen, die in der Schule seelsorgliche und spirituelle Begleitung brauchen. 

Schulseelsorge ist mehr als Notfallseelsorge: Durch das Engagement der Schulseelsorge-

rinnen und -seelsorger entstehen neue religiöse Angebote im Schulleben, die durch Ge-

meindepfarrerinnen und -pfarrer nicht abgedeckt werden können. Bei Tagesveranstaltungen 

im Pädagogischen Institut zu diesem Themenfeld ist die Nachfrage seitens der Lehrerinnen 

und Lehrer derart hoch, dass das Pädagogische Institut mit seinen räumlichen und personel-

len Ressourcen an Grenzen stößt. Ein Ausbau dieses Arbeitsfeldes – auch in Zusammenar-

beit mit der EKiR, die für diesen Zweck Mittel in erheblichem Umfang zur Verfügung ge-

stellt hat – ist daher zielführend. 
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1.3 Zusammenarbeit der Unterstützungssysteme für den Religionsunterricht 

 

Eine gründliche Abfrage bezüglich der Situation der Unterstützungssysteme für den Religi-

onsunterricht in den Kirchenkreisen der EKvW hat gezeigt, dass die Einsparungen der Kir-

chenkreise in diesem gemeinsam zu verantwortenden Bereich während der vergangenen 

Jahre (die staatskirchenrechtlichen Vereinbarungen werden in geteilter Verantwortung so-

wohl von Kirchenkreisen als auch von der Landeskirche wahrgenommen) zu sehr unter-

schiedlichen, teils systemrelevanten Störungen geführt haben, die dringend der die Gesamt-

verantwortung berücksichtigenden Korrektur bedürfen, um die Grundsituation des Religi-

onsunterrichtes als ordentliches Lehrfach nicht zu gefährden. Gleichzeitig wurde unter Be-

teiligung aller Akteure im Unterstützungssystem eine Form der Zusammenarbeit zwischen 

Pädagogischem Institut und Schulreferaten/ Bezirksbeauftragten in Regionen verabredet 

und mit allen Kirchenkreisen kommuniziert, die geeignet erscheint, die Kräfte im System 

stärker zu bündeln. 

 

 

1.4 Filmzentrale 

 

Die ursprünglich im Medienhaus des Presseverbandes beheimatete Filmzentrale wurde im 

Berichtszeitraum in das Medienzentrum des Pädagogischen Instituts integriert. Neben dem 

erzielten Einsparpotenzial (ca. 50%) sprachen sachliche Gründe für die konzeptionelle Ver-

bindung der Arbeitsbereiche Mediothek und Filmverleih. Die Versandinfrastruktur des 

Pressehauses entfiel durch den Umzug und musste im Medienzentrum neu aufgebaut wer-

den. Das Beratungspotenzial wurde durch die erzielte Einsparung im Personalbereich redu-

ziert, allerdings steht nun die bisherige Beratungskompetenz des Medienzentrums für die 

neue Aufgabe zur Verfügung. Die Zusammenführung hat sich als sinnvoll erwiesen und 

konnte aufgrund des hohen Engagements der Beteiligten ohne Reibungsverluste umgesetzt 

werden. Die Zukunft der Mediotheksarbeit in Westfalen – und damit auch des Arbeitsbe-

reiches Filmverleih – liegt in einer stärker koordinierten Zusammenarbeit der westfälischen 

Mediotheken und im Ausbau des gemeinsam nutzbaren Medienportals via Internet. Diese 

Anstrengungen sollten in ein Gesamtkonzept zur bildungsorientierten Arbeit mit Medien im 

Raum der EKvW passen und als nachhaltige und zukunftsweisende Schritte betrachtet wer-

den. 

 

 

1.5 Bundesweite Umfrage zur Konfirmandenarbeit 

 

Das Institut hat sich im Berichtszeitraum mit den westfälischen Ergebnissen der zweiten 

bundesweiten Studie zur Konfirmandenarbeit beschäftigt. Den Analysen der Umfrageer-

gebnisse zufolge, ist der Arbeitsbereich Konfirmandenarbeit einerseits durch eine hohe 

Stabilität gekennzeichnet, die sich vor allem dadurch manifestiert, dass ca. 90 % (!) der 

Zielgruppe in Westfalen dieses gemeindliche Angebot wahrnehmen. Andererseits ist Op-

timierungsbedarf erkennbar, bzw. erscheint eine Fokussierung auf diesen Arbeitsbereich 

gerade wegen seiner besonders hohen Akzeptanz sinnvoll. So hat sich die Zufriedenheit der 

Konfirmandinnen und Konfirmanden mit den während der Konfirmandenzeit besuchten 

Gottesdiensten zwar insgesamt erhöht, jedoch wird der Gottesdienst nach wie vor am Ende 

der Konfirmandenzeit schlechter beurteilt als zu Beginn! Besser beurteilen Konfirmandin-
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nen und Konfirmanden den Gottesdienst, wenn sie an der Planung und Durchführung ein-

zelner Gottesdienste beteiligt waren.  

 

Darüber hinaus wird die große Bedeutung des Engagements jugendlicher Teamer in der 

Konfirmandenarbeit deutlich. Dieses Engagement ist wichtig für die Entwicklung der reli-

giösen Identität bei den Konfirmandinnen und Konfirmanden selbst. Aber auch die Teamer 

sind als Mitarbeitende im Jugendalter als eigene Zielgruppe in den Blick zu nehmen. Auch 

aufgrund der Ergebnisse dieser Umfrage wird im Institut die Notwendigkeit gesehen, den 

Themenfeldern der Konfirmandenarbeit eine besondere Beachtung zu schenken und die 

Freude an diesem wichtigen gemeindepädagogischen Arbeitsfeld in der Landeskirche zu 

stärken. 

 

 

1.6 Unterwegs in Gottes Welt – den Schulanfang nachhaltig begleiten 

 

Einschulung ist inzwischen nicht nur ein Anlass für große Familienfeiern, sondern auch für 

die gottesdienstliche Begleitung der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern und An-

gehörigen auf dem Weg in den neuen Lebensabschnitt. Dazu hat in diesem Jahr die EKvW 

in Zusammenarbeit mit der EKiR und der Lippischen Landeskirche ein Projekt gestartet: 

Unterwegs in Gottes Welt. So konnte nicht nur die Bedeutung des Religionsunterrichts 

betont, sondern auch den Lehrkräften Dank und Wertschätzung übermittelt werden. Lehr-

kräfte und Kirchengemeinden konnten über die Projektstelle für jede Schülerin und jeden 

Schüler der neuen 1. Klassen ein Buch ‚Halte zu mir guter Gott‘ und Ausmalkarten für den 

Einschulungsgottesdienst kostenlos bestellen. Dazu gab es für die Eltern eine Informations-

karte und für die Lehrkräfte und die Pfarrerinnen und Pfarrer Materialien zum Einsatz des 

Buches im Einschulungsgottesdienst und in der Anfangsphase des Religionsunterrichts. 

Hier wurde auf Material des Evangelischen Literaturportals zurückgegriffen. 

 

Alle Grundschulen in NRW wurden von den Landeskirchen angeschrieben, mit Informatio-

nen zum Religionsunterricht versorgt und zum Mitmachen aufgefordert. Alle Lehrkräfte für 

Evangelische Religionslehre bekamen über die Schulreferate ein Schreiben der westfäli-

schen und des rheinischen Präses und des lippischen Landessuperintendenten mit einem 

ausdrücklichen Dank für ihr Engagement für die Schülerinnen und Schüler. Dies wurde mit 

der Bitte verbunden, sich am Projekt ‚Unterwegs in Gottes Welt‘ zu beteiligen. Allein im 

Bereich unserer westfälischen Landeskirche wurden so über 8.200 Schülerinnen und Schü-

ler an über 200 Schulen erreicht. Aus Schulen und Kirchengemeinden gingen dankbare 

Rückmeldungen für die Unterstützung und Wertschätzung der Arbeit ein. Im nächsten Jahr 

werden neben den Schülerinnen und Schülern der ersten Klassen der Grundschulen auch 

die der 5. Klassen an den weiterführenden Schulen in den Blick genommen. 

 

 

2. Evangelische Schulen 

 

Die neun landeskirchlichen Schulen (davon die beiden Realschulen auslaufend und die bei-

den Sekundarschulen parallel aufbauend) an sechs Standorten
23

 sind – gegen den demogra-

phischen Trend – unverändert stark von Eltern und Kindern nachgefragt. 

                                                 
23

 Bielefeld-Sennestadt, Breckerfeld, Espelkamp, Gelsenkirchen-Bismarck, Meinerzhagen und Lippstadt. 



 - 40 - 

- 41 - 

 

In den beiden Evangelischen Sekundarschulen im Aufbau – der St. Jacobus-

Sekundarschule in Breckerfeld (seit 2012) und der Birger-Forell-Sekundarschule in Espel-

kamp (seit 2013) – erproben wir ganz unterschiedliche Organisationsformen des längeren 

gemeinsamen Lernens: Basis ist immer das gemeinsame Lernen in den ersten beiden Jahr-

gangsstufen (5 und 6). In Breckerfeld wurden in diesem Sommer in der Jahrgangsstufe be-

reits zum zweiten Mal Schulformzweige gebildet (1 HS-Klasse, 2 RS-Klassen und eine Gy- 

Klasse). Dies ist die sogenannte kooperative Organisationsform der Sekundarschule. In Es-

pelkamp favorisiert die Schulgemeinde die integrative Form der Sekundarschule: Die Kin-

der lernen auch in der Jahrgangstufe 7 weiter gemeinsam. Ab der Jahrgangstufe 8 ist eine 

Differenzierung nach Fachprofilen vorgesehen. 

In Breckerfeld ist mit dem ersten Spatenstich für die Mensa im Juli dieses Jahres die letzte 

bauliche und Finanzierungs-Hürde für den Erfolg dieses Schulprojektes genommen. 

In Espelkamp ist nach zwei Jahren Aufbau die Landeskirche nicht mehr einziger Anbieter 

eines weiterführenden Schulangebotes vor Ort. Die Bezirksregierung Detmold hat den An-

trag einer mennonitischen Gemeinde auf Errichtung einer zweizügigen Realschule in Es-

pelkamp während der Sommerferien bereits für dieses Schuljahr genehmigt. 23 bereits an 

unserer Sekundarschule angemeldete Kinder wurden daraufhin wieder abgemeldet. Die 

neue Situation schärft den Auftrag an die landeskirchlichen Schulen vor Ort, unser evange-

lisches Bildungsverständnis in der schulischen Arbeit deutlich zu machen und weiterhin 

alle Kinder und Jugendlichen in Espelkamp und Umgebung einzuladen, im Evangelischen 

Schulzentrum Espelkamp zur Schule zu gehen.  

Wie für alle Schulen in NRW ist auch für die landeskirchlichen Schulen die Verwirkli-

chung gelingender Inklusion zentrales Entwicklungsthema. An drei der sechs Standorte 

konzentrieren wie die förderpädagogische Kompetenz, und zwar in Breckerfeld, Espelkamp 

und Gelsenkirchen. Dort sind aktuell im Gemeinsamen Unterricht 65 Kinder mit sonderpä-

dagogischem Förderbedarf angemeldet, davon 50 mit Förderbedarf in den Bereichen Ler-

nen (L) oder Emotionale und soziale Entwicklung (ESE) oder Sprache (S). Die Rückmel-

dungen aus unseren Schulen sind weiterhin ganz überwiegend positiv. In einem großen 

Kraftakt ist unseren Schulleitungen die vollständige Versorgung mit Sonderpädagoginnen 

und -pädagogen gelungen. Deren Refinanzierung durch das Land bleibt allerdings eine 

Baustelle. Im Frühjahr war eine dramatische Situation entstanden, in der es kurzfristig so 

aussah, als würden neue Refinanzierungsregelungen unsere Schulen und die unserer rheini-

schen Schwesterkirche aus der Inklusion drängen. Aufgrund von eindrücklichen mündli-

chen Zusagen des Ministeriums in Gesprächen auf Ebene der Zwischenkirchlichen Schul- 

und Bildungskonferenz der EKvW, der EKiR und der LLK, die Regelungen zugunsten der 

Ersatzschulen zu verändern, haben wir den Ausstieg aus der Inklusion nicht vollzogen. Die 

Umsetzung der Zusagen durch das MSW steht allerdings noch aus. 

 

 

3. Erwachsenenbildung ‚Wandel begleiten – Vielfalt gestalten – Gerechtigkeit för-

dern‘ – 40 Jahre Ev. Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe (EBW) 

 

Am 1. Januar 1975 trat in NRW das neue Weiterbildungsgesetz in Kraft, das einen deutli-

chen Schub in Richtung Professionalisierung des gesamten Arbeitsfeldes der Erwachsenen-

bildung brachte. Mit diesem Gesetz ermöglichte die Landesregierung eine plural organisier-

te Weiterbildungslandschaft in NRW. Dies wird bis heute von allen im Landtag vertretenen 

Parteien als Erfolgsgeschichte gewertet. 
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Das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Westfalen und Lippe gründete sich nur wenig 

später. Es ist das größte ev. Erwachsenenbildungswerk im Raum der EKD mit knapp 90 

hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeitenden. 

Mit seinen heute 34 Mitgliedseinrichtungen (Kirchenkreise, Verbände, Institute, diakoni-

sche Einrichtungen), die dezentral fast über die gesamte Fläche der westfälischen und lippi-

schen Landeskirche verteilt arbeiten, konnten im Jahr 2014 knapp 6.200 Veranstaltungen 

organisiert werden, die ihrerseits von ca. 121.000 Teilnehmenden besucht wurden. 

Die evangelische Kirche stellt sich über ihre Bildungsangebote im öffentlichen Raum im-

mer wieder dar als ein bedeutsamer zivilgesellschaftlicher Partner, der aktuelle Themen be-

nennt, bearbeitet und vorantreibt. 

2014 stammten 33% der Veranstaltungen aus dem Bereich der Religiösen Bildung, 21,5 % 

aus dem Bereich der Politischen Bildung und 15% der Angebote bezogen sich auf Beruf 

und Arbeitswelt.Unter dem Motto ‚Wandel begleiten – Vielfalt gestalten – Gerechtigkeit‘ 

fördern feiert das Ev. Erwachsenenbildungswerk deshalb am 11. Dezember 2015 in Dort-

mund sein 40-jähriges Jubiläum. 

 

3.1 Wandel begleiten 

 

Die Ev. Erwachsenenbildung begleitet mit ihren Angeboten zur Qualifizierung von Haupt- 

und Ehrenamtlichen z.B. die Veränderungen in der Kirche. Jahr für Jahr werden Angebote 

entwickelt, die aktuelle Herausforderungen aufnehmen und auf Veränderungen reagieren: 

so Qualifikationen zur Sprachförderung von Kindern für Erzieherinnen, Kurse zu Rechts-

fragen im Internet, zur Demenzbegleitung, zu Kirchenumnutzungen oder zur Burn-Out-

Prophylaxe im Haupt- und Ehrenamt. 

Auch in der Religiösen Bildung muss sich die Erwachsenenbildung auf die veränderten Be-

darfe der Menschen einstellen. Hier hat es deutliche Verschiebungen gegeben. Während vor 

20 Jahren noch sehr viel häufiger Seminare zu theologischen Themen durchgeführt werden 

konnten, suchen die Menschen heute stärker Angebote, die religiöse Erfahrung mit Reflexi-

on und Information verbinden. 

Von daher ist das Interesse an Pilgerseminaren seit Jahren ungebrochen. So war das ver-

gangene Jahr für das Pilgernetzwerk, das sich im Ev. Erwachsenenbildungswerk formiert 

hat, ein sehr erfolgreiches. Über 50 Angebote konnten durchgeführt bzw. mitgestaltet wer-

den: z. B. eine Pilgertour auf Luthers Lebensweg, bzw. in Israel/Palästina, kleinere eintägi-

ge Touren vor Ort oder auch der Ökumenische Pilgerweg zur Klimagerechtigkeit. 

 

Das landeskirchliche Projektbüro zur Reformationsdekade im Ev. Erwachsenenbildungs-

werk veröffentlichte auch 2015 ein Programmheft zum Themenjahr in Kooperation mit 

dem Amt für Missionarische Dienste. Viele unterschiedliche Akteure (Gemeinden, Ämter, 

Institute, Erwachsenenbildungsreferate) beteiligen sich daran, die Themenjahre „unter das 

Volk“ zu bringen, indem sie zielgruppenspezifische Angebote entwickeln, die im Projekt-

büro gebündelt werden. Auch diese Angebote spiegeln die Vielfalt bestehender Bildungs-

formate: Vorträge, klassische Seminare und Studienreisen stehen neben biblischen Zoo-

Führungen, thematischen Poetry-Slams, biblischen Weinproben und interaktiven Multime-

dia-Projekten. Nur so können Menschen unterschiedlicher Milieus in ihrer Freizeit für reli-

giöse Themen gewonnen werden. 
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3.2 Vielfalt gestalten 

 

In den 40 Jahren seit Bestehen des Ev. Erwachsenenbildungswerkes hat sich die deutsche 

Gesellschaft fundamental verändert. Die weitgehend homogene Nachkriegsgesellschaft der 

60er Jahre hat nur noch wenig gemein mit der ethnischen, religiösen, sprachlichen und so-

zio-kulturellen Vielfalt der pluralisierten und individualisierten Gesellschaft von heute. 

Migration, komplexe Wanderungs- und Fluchtbewegungen prägen nicht mehr nur den All-

tag einiger weniger, sondern betreffen fast alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes in 

der ein oder anderen Weise. Vielfalt gestalten heißt heute, eine teilhabeorientierte Gesell-

schaftspolitik für alle zu organisieren. 

Bildung spielt in diesem Kontext eine zentrale Rolle. 

Die Mitgliedseinrichtungen des Ev. Erwachsenenbildungswerkes betätigten sich hier in drei 

Feldern: 

 

3.2.1  Sprach und Integrationskurse 

 

Das EBW ist anerkannter Träger von Integrationskursen durch das BAMF. Insgesamt 105 

Integrationskurse an 12 Standorten wurden seit 2005 durchgeführt (mit ca. 650.000 Unter-

richtsstunden). Rund 1500 Personen wurden darin unterstützt, die deutsche Sprache zu er-

lernen, um ihr Leben eigenverantwortlich gestalten zu können.  

In den letzten Monaten sind weitere Sprachkursformate hinzugekommen, da die offiziellen 

Integrationskurse nur von Menschen besucht werden können, die eine Anerkennung als 

Asylbewerber haben. Viele Flüchtlinge wollen aber so schnell wie möglich die deutsche 

Sprache lernen. Zusammen mit den Gemeinden konnten hier niedrigschwellige Angebote 

geschaffen werden. Das EBW hat in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, auf zusätzli-

che öffentliche Fördertöpfe hinzuweisen, was einige Mitglieder auch genutzt haben. 

 

 

3.2.2  Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote für Ehrenamtliche in der Flücht-

lingsarbeit  

 

Zirka zehn Mitgliedseinrichtungen haben in den vergangenen Monaten aus dem Stand her-

aus Fortbildungsangebote für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit organisiert. Weitere 

planen Qualifizierungsangebote zusammen mit den Gemeinden, Kommunen, Behörden und 

Vereinen. Dabei geht es um Themen wie: Interkulturelle Kompetenz, Rechtshilfe, Asylge-

setzgebung oder der psychosozialen Begleitung von Flüchtlingen. 

In der Geschäftsstelle des Erwachsenenbildungswerkes wurde eine bereits vorhandene Stel-

le auf das Arbeitsfeld „Erwachsenenbildung und Migration“ umgewidmet, um Aktivitäten 

in diesem Feld begleiten und qualifizieren zu können. 

 

 

3.2.3 Angebote politischer und religiöser Bildung für Menschen der Aufnahmegesell-

schaft  
 

Seit Jahren wachsen im Werk die Bildungsangebote im Bereich Interreligiö-

ser/interkultureller Bildung: Dazu gehören Besuche von Moscheen oder Hindutempeln, 

Dialoge und Trialoge zwischen Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Religionen, 

Seminare zu Fragen von Rassismus, Antisemitismus und Antiislamismus. Im Umfeld des 
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Skandals in der Flüchtlingsunterkunft von Burbach hat die dortige Erwachsenenbildungsre-

ferentin aus Siegen beispielsweise zusammen mit Gemeinden mehrere Veranstaltungen or-

ganisiert, um mit der Bevölkerung zusammen die Herausforderungen zu identifizieren. Eine 

lebendige, die Flüchtlinge unterstützende Bewegung ist auf diese Weise entstanden. 

 

 

3.3 Gerechtigkeit fördern 

 

Bildungsgerechtigkeit ist ein Anliegen, was seit vielen Jahren auf der Agenda der Kirchen 

und der Ev. Erwachsenenbildung steht. Nichtsdestotrotz sind Erwachsene aus bildungsfer-

nen Schichten in der Teilhabe an Weiterbildung deutlich unterrepräsentiert. 

Zum einen sind die Preise häufig an der Mittelschicht orientiert, vor allem um die eigenen 

Kosten nicht zu sehr in die Höhe zu treiben. Zum anderen müssen die Netzwerke in beste-

hende (migrantische) Communities ausgebaut werden, um neue Teilnehmende erreichen zu 

können. Aufsuchende an der Lebenswelt und dem jeweiligen Sozialraum orientierte Ange-

bote haben die besten Chancen, hier erfolgreich zu wirken. 

Solche Prozesse zu organisieren ist sehr personalintensiv und mit den bestehenden Förder-

summen kaum zu bewältigen. 

Zum Teil konnten dafür im vergangenen Jahr weitere Gelder (z.B. aus dem europäischen 

Sozialfonds ESF) akquiriert werden, zum Teil blieben aber Ideen auch auf der Strecke. Das 

Bildungswerk Dortmund kann mit Hilfe von ESF-Mitteln seit Jahren Kurse für Nachho-

lende Schulabschlüsse für Jugendliche und junge Erwachsene Zuwanderinnen und Zu-

wanderer anbieten (acht Lehrgänge; 7.845 Unterrichtsstunden in 2014/2015), die sowohl in 

der Stadt als auch in der Landespolitik ein hohes Ansehen genießen. 

Angebote für bildungsfernere Milieus zu entwickeln und deren Finanzierung sicherzustel-

len – darin liegt eine künftige Herausforderung für die Weiterbildungslandschaft und die 

Weiterbildungspolitik in NRW. 

 

 

 

4. Theologiestudium 

 

4.1 Kirchliche Hochschule Wuppertal-Bethel  

 

Die EKiR hat ihren festen Willen geäußert und bekräftigt, die KiHo Wuppertal-Bethel zu 

erhalten. Dies ist, wie die Landessynode der EKvW 2014 festgestellt hat, durch die rheini-

sche Beschlusslage sehr erschwert. Umso notwendiger ist es, dass die KiHo das sichere 

Vertrauen haben kann, in ihrer Entwicklung als Hochschule künftig verlässlich getragen 

und gefördert zu werden. Dazu ist es aus westfälischer Sicht erforderlich, dass die KiHo 

sich auf der Grundlage des Hochschulgesetzes eigenständig entwickeln und ihre anerkann-

termaßen hohe Attraktivität für Forschung und Lehre weiter steigern kann. Die rheinische 

Kirche hat ihr Interesse geäußert, das weitere Vorgehen mit uns und den von Bodel-

schwinghschen Stiftungen als drittem Träger abzustimmen und dazu den zuständigen De-

zernenten, LKR Prof. Dr. Dieter Beese sowie den Vorstand der von Bodelschwinghschen 

Stiftungen, Pastorin Dr. Johanna Will-Armstrong, zur Mitwirkung in einer Arbeitsgruppe 

unter Leitung des Präses der EKiR eingeladen. Die AG hat ihre Arbeit inzwischen aufge-

nommen. 
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4.2 Förderung des theologischen Nachwuchses 

 

Der Nachwuchsgewinnung und Nachwuchsförderung für das Studium der evangelischen 

Theologie mit dem Ziel Pfarramt gilt zurzeit unsere besondere Aufmerksamkeit. Abge-

stimmt mit der EKD, die eine entsprechende Kommunikationsinitiative vorbereitet, bewer-

ben wir gezielt den Pfarrberuf und gestalten die Gewinnung und Förderung des theologi-

schen Nachwuchses als gesamtkirchliche Aufgabe. Eine Erhebung der Fördermaßnahmen 

durch die Kirchenkreise kam zu dem Ergebnis, dass das Begleitprogramm des Landeskir-

chenamtes für Theologiestudierende gut angenommen und durch die Kirchenkreise gut 

flankiert wird. Die Konferenz der Superintendentinnen und Superintendenten hat sich über 

diese Frage ausgetauscht und abgestimmt. Sie hat u. a. konkret verabredet, ein einheitliches 

Büchergeld zu gewähren. Ein Flyer des Ausbildungsdezernats Theologie studieren für das 

Pfarramt in Westfalen informiert über die landeskirchlichen Fördermaßnahmen.
24

 Die Ge-

winnung theologischen Nachwuchses wird eine gesamtkirchliche Aufgabe sein: Junge 

Menschen, die Pfarrerin oder Pfarrer werden wollen, gehen aus einer gewinnenden und för-

derlichen gemeindlichen und diakonischen Arbeit hervor. Gute Arbeit vor Ort ist die wirk-

samste Werbemaßnahme für den theologischen Nachwuchs! 

 

 

4.3 Theologisches Prüfungsamt  

 

Das Theologische Prüfungsamt ist ein Teil unserer Personalentwicklung. Das Prüfungsge-

schehen ist eingebunden in eine intensive Begleitung und Förderung der Studierenden. Es 

dient vor allen Dingen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung, aber auch der Per-

sonalauswahl. Dieser Aspekt ist jedoch nachgeordnet. Wir werden auch bei zunächst noch 

kleinen Zahlen weiterhin auf die Qualität der Abschlüsse achten, um Problemen in der Pra-

xis vorzubeugen. Derzeit ist die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten noch sehr 

klein. Im Herbst dieses Jahres haben fünf (!) Personen die Erste und weitere fünf (!) die 

Zweite Theologische Prüfung absolviert. Wir tragen noch an den Folgen der Einschnitte aus 

den letzten 25 Jahren. Außerdem wirkt sich hier auch eine Änderung der Prüfungsordnung 

aus. Die Liste der westfälischen Theologiestudierenden wird jedoch kontinuierlich 

länger. Das Interesse, sich dort aufnehmen zu lassen, nimmt stetig zu. Sie umfasst zurzeit 

rund 160 Personen. Wir rechnen damit, dass etwa ab Herbst 2016 auch die Zahl der Prü-

fungen wieder wachsen wird. Für die Zukunft des Pfarrberufs bestehen letztlich gute Aus-

sichten.  

 

 

5. Jugendarbeit 

 

In diesem Jahr hatte ich Gelegenheit, das Amt für Jugendarbeit zu besuchen. Neben den 

vielfältigen Engagements im Bereich der jugendlichen Spiritualität, der Jugendpolitik und 

der Jugendbildung hebe ich hier die Bedeutung der Jugendarbeit für die Gewinnung des 

theologischen Nachwuchses und für die Mitarbeit in der Kirche im Beruf und im Ehren-

amt hervor. Die Jugendarbeit ist natürlich ein eigenständiges Handlungsfeld der Kirche, das 

auf seine besondere Weise dem kirchlichen Auftrag dient. Es lässt sich nicht auf die Per-

sonalgewinnung reduzieren. Andererseits ist aber gerade das Mitmachen, die Mitarbeit, 

                                                 
24

  Ich verweise hier insbesondere auf den „Personalbericht für die Evangelische Kirche von Westfalen. Lan-

dessynode 2015“. 
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ein motivierender und bildender Aspekt dieser Arbeit. Und für diese Mitarbeit soll es auch 

in Zukunft attraktive Gelegenheiten und Räume geben, vom Jugendalter an bis in die späte-

re berufliche Praxis z. B. in der Verkündigungs-, Seelsorge- und Bildungsarbeit, im Küster-

dienst, in der Kirchenmusik und im Pfarramt. Insofern geht es in der Jugendarbeit in der Tat 

darum, „Menschen“ zu „gewinnen“. Dieses war eines unserer Ziele im Reformprozess Kir-

che mit Zukunft.  

 

 

6.  Prädikantendienst  

 

Der ehrenamtliche Dienst der Prädikantinnen und Prädikanten wird in diesem Jahr zum 

ersten Mal ausdrücklich in einem Personalbericht für die Landessynode gewürdigt. Wir 

verstehen diese Aufgabe als ehrenamtlichen Dienst in der Gemeinde und tragen dafür Sor-

ge, dass er seine eigene Bedeutung als Ergänzung des Pfarrdienstes behält. Prädikanten 

und Prädikantinnen sollen nicht als Ersatz bei strukturellen Problemen im Pfarrdienst ein-

gesetzt werden, nehmen deshalb auch bis auf einzelne besondere Ausnahmen, die der Ge-

nehmigung durch die jeweilige Superintendentin/den Superintendenten bedürfen, keine 

Amtshandlungen vor, erhalten deshalb auch keine finanziellen Zuwendungen, haben auch 

keinen Seelsorgeauftrag und sind auch nicht als Interessengruppe in der Landessynode re-

präsentiert (wohl aber durch zahlreiche Synodale und als sachkundige Gäste vertreten). 

Durch ihre Mitwirkung am Verkündigungsdienst setzen Prädikantinnen und Prädikanten 

einen besonderen, unverwechselbaren Akzent im Leben der Gemeinde vor Ort.  

 

 

 

VIII. Gesellschaftliche Verantwortung 

 

1. Zur Lage der EKvW in Zahlen 

 

Die EKvW war im Jahr 2014 die viertgrößte Landeskirche innerhalb der EKD mit 2,39 Mio. 

Mitgliedern. Sie stellte damit 10% von insgesamt 22,6 Mio. evangelischen Christen in 

Deutschland. 

 

In den letzten 30 Jahren musste die EKvW einen Rückgang der Mitgliederzahl um ca. 850 

Tausend Mitglieder bzw. rund 30% verkraften. Nach einer Prognose der EKD wird die Ge-

samtzahl der evangelischen Christen im Zeitraum der nächsten 30 Jahre um weitere rund 

30% abnehmen. Hierdurch würde die Zahl der Mitglieder im Vergleich zu heute nochmals 

um 700 Tausend sinken. Im Jahr 2034 wären dies noch 1,65 Mio. Menschen.  

 

Noch einmal zum Vergleich: 2,39 Mio. Mitglieder heute und 1,65 Mio. Mitglieder in 30 

Jahren. 

 

Die Zahlen des abgelaufenen Jahres liegen deutlich über dem Trend: Zwischen 2013 und 

2014 nahm die Zahl der Gemeindeglieder in der EKvW besonders stark um ca. 40 Tausend 

ab. Der Anstieg der Kirchenaustritte von durchschnittlich 10 Tausend in den vorangegan-

genen Jahren auf über 20 Tausend in 2014 hatte maßgeblichen Anteil daran, dass die Zahl 
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der Gemeindeglieder mit –1,6% deutlich stärker abnahm als die Bevölkerung Westfalens. 

Die Bevölkerung verringerte sich im Schnitt der letzten Jahre um nur 0,24% pro Jahr
25

. 

 

Da sich der Trend neben temporären Einflüssen maßgeblich aus demographischen Faktoren 

ableitet, wird er nicht aufzuhalten sein. Mithin werden die sinkenden Mitgliederzahlen die 

EKvW strukturell verändern. 

30% weniger Mitglieder werden sich auswirken müssen auf die Zahl der hauptamtlich Be-

schäftigten sowie die Zahl der Kirchen und Gebäude in der EKvW. 

 

Die Herausforderung besteht dabei darin, den Wandlungsprozess so zu gestalten, dass die 

Kirche trotz notwendiger struktureller Veränderungen für die treuen Mitglieder gleichblei-

bend attraktiv bleibt. Denn der demographische Faktor wird durch die beeinflussbaren Grö-

ßen der Taufbereitschaft sowie der Kirchenaustritte verstärkt oder eben geschwächt. 

 

Auch wenn sich die Attraktivität und Wirkung der Kirche in Westfalen quantitativ nur ein-

geschränkt messen lässt, können doch Tendenzen aus der Entwicklung bei der Inanspruch-

nahme kirchlicher Dienste im Vergleich zum demographischen Faktor abgelesen werden. 

Liegt die Vergleichszahl oberhalb des demographischen Faktors, spricht dies für die Attrak-

tivität des Dienstes in der Wahrnehmung der Gemeindeglieder und Interessierten, liegt sie 

unterhalb, spricht dies für Verbesserungspotenziale. 

 

Die Bevölkerung nahm in Westfalen – wie oben bereits gesagt – im Durchschnitt der letz-

ten Jahre um jährlich -0,24 % ab. 

 

Negativ im Vergleich zum demographischen Faktor entwickelten sich zwischen 2013 und 

2014: 

 

- Die Zahl der Gottesdienstbesucher mit –3,0%. 

- Die Zahl der Gottesdienste mit – 1,1% 

- Die Zahl der Trauungen mit –1,0% 

- Die Zahl der Taufen mit –0,6 %. 

- Die Zahl der ehrenamtlich Tätigen mit –0,6% 

 

Besser als der demographische Faktor entwickelte sich: 

- Die Zahl der entgeltlich in der EKvW Beschäftigten mit +1,3% 

- Netto-Kirchensteueraufkommen +3,6% 

 

Die Zahlen zeigen, dass die Entwicklung der EKvW unter den gegebenen Megatrends Alte-

rung und Säkularisierung eine große Herausforderung bleibt, der wir uns gemeinsam stellen 

müssen. 

 

 

2. Flüchtlinge und Kirchenasyl  

 

Die dominante Herausforderung bestand im ablaufenden Jahr im Umgang mit der Flücht-

lingsfrage.  
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 Zahlen 2009 bis 2013, da die Zahlen für 2014 noch nicht vorliegen. 
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Hierzu hat das Dezernat einen weiten Bogen thematischer Auseinandersetzungen gespannt: 

Zum einen wurde im Institut für Kirche und Gesellschaft, im Ausschuss für gesellschaftli-

che Verantwortung, schließlich im Politischen Ausschuss und auf der Politikertagung über 

die Hintergründe der Fluchtursachen – vor allen Dingen in Syrien, Irak, Eritrea – disku-

tiert. Dabei wurden die entsprechenden friedensethischen Herausforderungen beleuchtet. 

Unsere Kolonialgeschichte sowie eine verfehlte westliche Interventionspolitik, aber auch 

problematische Handelsbeziehungen, sind eindeutig die Ursachen für die Destabilisierung 

der Region und die entsprechend große Zahl von Flüchtlingen.  

 

Auf einer Politikerreise mit nordrhein-westfälischen Landtagsabgeordneten und Kirchen-

mitgliedern an die Außengrenzen Europas wurde die dramatische Situation der (besten-

falls) Rettungsaktionen und der Versorgung der ankommenden Flüchtlinge wahrgenom-

men. Hier wurde die Fragwürdigkeit des Dublin III-Abkommens von allen Parteivertretern 

bestätigt. Weder Italien und schon gar nicht Griechenland sind in der Lage, all diese Flücht-

linge, die sie aufnehmen, nun auch im Land zu behalten. 

 

Mit den ökumenischen Partnern werden Wege entwickelt, die es ermöglichen, bereits in 

den Botschaften der betroffenen oder benachbarten Länder den Asylantrag zu stellen und so 

legale Reisewege zu ermöglichen. Diese Aktivitäten gehen einher mit der Unterstützung 

von Mediterranean hope, eines europäischen kirchlichen Bündnisses, das sich insbesondere 

für die ankommenden Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen einsetzt. 

 

Zum anderen wurde um die Legitimität des Kirchenasyls debattiert. Hier gab es eine ange-

regte politische Diskussion, insbesondere auf Bundesebene, in die wir uns engagiert einge-

bracht haben, und die wir auch auf politischer Ebene in Nordrhein-Westfalen mit guten ko-

operativen Ergebnissen führen konnten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die neue Regelung 

des Bundesministeriums zur Meldung von Kirchenasylen bewährt. Die Debatte ist aber 

auch angesichts der Wahrnehmung der wirklichen Fluchtursachen weitgehend verstummt.  

 

Ein anderes Problem bleibt die Armutszuwanderung aus Osteuropa. Hier plädieren wir für 

Regelungen über ein Einwanderungsgesetz. Die vorschnelle Festlegung von sicheren Staa-

ten vernachlässigt oft die wirkliche Situation bei der Rückkehr. Hier sprechen die Urteile 

von Verwaltungsgerichten, die immer häufiger eingeschaltet werden, eine klare Sprache. 

Ein Projekt zur Inklusion von Roma, das wir aus diesem Grund durchführen wollten, ist bis-

lang leider noch nicht zustande gekommen.  

 

In der politischen Debatte kommt allmählich an, dass die Ausstattung der entsprechenden 

Behörden und vor allem der Kommunen für diesen Problemkomplex völlig unzureichend 

ist. Für die EKvW lässt sich feststellen, dass sie nun über mehrere Jahre mit Sondermitteln 

die Flüchtlingsarbeit in unseren Kirchenkreisen und Gemeinden, aber auch an den Außen-

grenzen (s.o.) mit erheblichen Mitteln unterstützt hat. Sie wird dies voraussichtlich auch in 

diesem Jahr tun und gleichzeitig die Mittel erhöhen. 

 

Auf einer neu eingerichteten Konferenz der Synodalbeauftragten für Flucht und Migrati-

on wurde anschaulich, wie engagiert viele Christinnen und Christen hier tätig sind. Sogar 

eine überregionale Zeitung titelte „Wenn wir die Kirchen nicht hätten ...“! Mittlerweile lie-

gen Ergebnisse einer Befragung der Kirchenkreise, Kirchengemeinden, Ämter und Einrich-
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tungen in der Evangelischen Kirche von Westfalen über die Aktivtäten zur Aufnahme und 

Integration von Flüchtlingen vor (s. Schriftentisch. Ebenfalls dort zu finden ist der soeben 

erschienene Wegweiser für die ehrenamtliche Arbeit mit Flüchtlingen in Nordrhein-

Westfalen der evangelischen Landeskirchen in NRW und der Diakonie RWL.) Hier wird 

viel ehrenamtlich gearbeitet; hier gibt es aber auch die Notwendigkeit der Unterstützung in 

der Verfahrensberatung und der hauptamtlichen Begleitung Ehrenamtlicher; hier bedarf es 

rechtskundiger Beratung. Hier bedarf es ferner der politischen Debatte, weil die langsame 

Bearbeitung der Anträge und die stufenweise „Weiterverschickung“ der Flüchtlinge In-

tegration verhindert. Gegebenenfalls bedarf es aufgrund der aktuellen politischen Entwick-

lungen einer Positionierung der Synode über den Berichtsausschuss.  

 

In einem Bündnis mit den nordrhein-westfälischen Arbeitgebern haben wir eine deutlichere 

und schnellere Integration in Bildungsmaßnahmen und in den Arbeitsmarkt gefordert. Hier 

finden, auch beim Handwerk, erfreuliche Aktivitäten statt. 

 

Der juristische Dezernent ist vor allem in der Härtefallkommission, in der rechtlichen Bera-

tung von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen, aber auch in einer neuen Rechtsdiskussion 

zum Kirchenasyl gefordert – und darin aktiv. 

Zwischen den Landeskirchen gibt es die bewährte Arbeitsgemeinschaft Migration, die re-

gelmäßig tagt und auch politisch wahrgenommen und gehört wird.  

 

Ein paar Fakten: Die Zahl der Asylsuchenden wird in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr 

von 40.000 im Vorjahr auf ein Vielfaches anwachsen, zur Zeit liegt die erwartete Zahl bei 

etwa 200.000 Asylsuchenden. Insbesondere im Blick auf die vorbeugende Errichtung von 

qualifizierten Ersteinrichtungen und Unterbringungsmöglichkeiten ist die öffentliche Reak-

tion bislang völlig unzureichend (auch wir konnten nur wenig Wohnraum zur Verfügung 

stellen). Eine ständige Überbelegung solcher Einrichtungen führt natürlich zu Konflikten in 

und um die entsprechenden Immobilien.  

 

In diesem Zusammenhang muss auch erwähnt werden, dass sich neben dem erfreulichen 

kirchlichen und insgesamt bürgerschaftlichen Engagement Initiativen von rechts bilden. Sie 

sind auch in nordrhein-westfälischen Städten, insbesondere in Dortmund, aktiv. Auch hier 

gibt es Gott sei Dank ein deutliches Bekenntnis und ein klares Engagement von Christinnen 

und Christen.  

 

 

3. Klima- und Energiepolitik 

 

In Elmau beim G7-Gipfel wurden wichtige Aussagen gemacht. Der Ausstoß von Treib-

hausgasen soll in diesem Jahrhundert auf null gesenkt werden. Erneuerbare Energien sollen 

die Energieversorgung sicherstellen. Nun steht der Weltklimagipfel in Paris vor der Tür, auf 

dem Regelungen getroffen werden müssen, die durchschnittliche Temperaturerhöhung bis 

2100 auf unter 2 °C zu begrenzen. Insbesondere im Institut für Kirche und Gesellschaft be-

teiligt sich die EKvW an Strategien für diese langfristigen Zielvorstellungen. Zusammen mit 

dem Amt für MÖWE findet auf diesem Hintergrund ein ökumenischer Pilgerweg für Kli-

magerechtigkeit statt, für den ich von evangelischer Seite mit dem Ratsvorsitzenden der 

EKD, Landesbischof Dr. Bedford-Strohm, die Schirmherrschaft übernommen habe. 
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In der politischen Diskussion in NRW spielt der Ausstieg aus der fossilen Energieerzeu-

gung eine große Rolle, der allerdings nach unserer Überzeugung zu einem früheren Zeit-

punkt erfolgen sollte.  

Die Kirchen begleiten die Beendigung der Arbeit im Bergbau 2018 in einem gemeinsamen 

Projekt mit der RAG.  

Das IKG beteiligt sich an der Klima-Allianz Deutschland und an den Klimadiskursen
26

 in 

Nordrhein-Westfalen.  

Weiterhin spricht sich unsere Landeskirche deutlich dagegen aus, Fracking zuzulassen, 

auch nicht unter gewissen Auflagen.  
 

Das Projekt Zukunft einkaufen ist entwickelt worden, um in Fragen ökofairer Beschaffung 

zu beraten und diese dort, wo sie praktiziert wird, zu zertifizieren. 

Ähnlich beratend tätig sind Mitarbeitende, um ein systematisches, zielgerichtetes Vorgehen 

bei der Umsetzung von Energiespar- und anderen Klimaschutzmaßnahmen durchzuführen 

(das integrierte Klimaschutzkonzept wird seit 2012 umgesetzt). Auch in der Landeskirche 

werden solche Vorgaben, z. B. bei der klimafreundlichen Landessynode oder auch bei den 

Sanierungsarbeiten in Haus Villigst, verwirklicht. Die Klimaschutzagentur der EKvW setzt 

diese Arbeit fort.  
 

4.  Gemeinwesenarbeit und Quartiersentwicklung in evangelischer Perspektive 
 

In Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk hat das IKG mit der kirchlichen Gemein-

wesenarbeit und Quartiersentwicklung einen neuen Schwerpunkt aufgebaut. In vielen Städ-

ten schließen sich Menschen zusammen, um in benachteiligten Stadtteilen die jeweiligen 

Wohnquartiere zu entwickeln. Nach Diskurstagungen zum Thema Kirche findet Stadt gibt 

es erste konkrete Projekte in Bochum, Gelsenkirchen und Herne. Diese (auch öffentlich ge-

förderte) Arbeit wird durch Tagungen begleitet. Die Themenfelder Integration und Inklusi-

on spielen dabei eine gewichtige Rolle.  
 

5. Netzwerk Kirche im ländlichen Raum 
 

Vom Grundansatz her ähnlich, aber auch mit den speziellen Fragen kirchlicher Versorgung 

im ländlichen Raum, hat sich ein Netzwerk Kirche im ländlichen Raum entwickelt. Es 

bietet Austausch, gibt gute Praxisbeispiele weiter und bringt sich in die landeskirchliche 

Strategieplanung für diese Räume, insbesondere auch in die Debatte um die Personalent-

wicklung ein.  
 

6. Ethische Fragestellungen zu Sterben und Tod 

 

Im Blick auf die bevorstehende Debatte um eine Gesetzesänderung zur Sterbehilfe fanden 

gut besuchte Diskurstagungen zum Thema Lebensende mit entsprechenden Positionierun-

gen statt. Bereits die letzte Landessynode hat sich deutlich in dem Sinne positioniert, dass 
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 Das mit Kooperationspartnern entwickelte Dialogprojekt Klima.Diskurs.NRW dient der Überwin-
dung von Interessenskonflikten und Blockaden im Klima- und Ressourcenschutz in NRW. Als 
parteipolitisch unabhängiger Zusammenschluss von Unternehmen, Verbänden und Vereinen, 
Kommunen, wissenschaftlichen Einrichtungen, Kirchen und Gewerkschaften begleitet die Initia-
tive konstruktiv die zentralen klima- und energiepolitischen Prozesse in NRW. 
www.klimadiskurs-nrw.de 
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sie sich gegen jede gewerbliche Sterbehilfe ausspricht. Hintergrundinformationen zum 

Thema sind auf der homepage des IKG abrufbar.  

 

7.  Männerarbeit 

 

In der Männerarbeit ist die Stelle des Landesmännerpfarrers und auch des Ehrenamtsbeauf-

tragten neu besetzt worden. Es gilt, neue Ansätze wie die Vater-Kind-Arbeit zu entwickeln 

und zu fördern. 

 

8.  Frauenreferat 

 

Das Frauenreferat hat ebenfalls neue Formate, wie die gut angenommenen Frauenmahle, 

entwickelt. Die eigene Zeitschrift Lila Blätter musste aus Gründen von Kosten und Ar-

beitsaufwand eingestellt werden. Der Frauenausschuss überlegt zzt., wie seine Arbeit zu-

künftig gestaltet werden und aussehen soll.  

Unter Federführung des Frauenreferats entwickelt die von der Kirchenleitung eingesetzte 

Arbeitsgruppe Diversity Management erste Schritte für eine Implementierung und Qualifi-

zierung für dieses Instrumentarium in unserer Landeskirche. 

 

9. Projektgruppe Familienfreundliche Arbeitsbedingungen 

 

Eine nach der Landessynode 2014 zur Nacharbeit an der Hauptvorlage Familien heute 

eingesetzte Arbeitsgruppe die sich mit den Konsequenzen, für familienfreundliche Arbeits-

bedingungen in Kirche und Diakonie beschäftigt, wird zur Synode 2016 weitere Ergebnisse 

vorlegen.  

 

10.  Deutscher Evangelischer Kirchentag 

Nach vielem Hin und Her ist es gelungen, das Land NRW und, vor allem, die Stadt Dort-

mund dafür zu gewinnen, einen Finanzierungsanteil für einen Kirchentag 2019 beizutra-

gen. Die Evangelische Kirche von Westfalen wird ebenfalls ihren finanziellen Beitrag dazu 

leisten. So ist der Weg nun frei, und der Deutsche Evangelische Kirchentag wird im Jahr 

2019 in Dortmund stattfinden. Er wird ein Gewinn sein, nicht nur für das Image der Stadt, 

sondern auch weil er Freiräume des Glaubens und Denkens, des Zweifelns, Streitens und 

Hoffens eröffnet. 

 

 

IX.  Presse-, Internet- und Öffentlichkeitsarbeit 
 

1. Arbeitsbereich Kommunikation 

 

Im Arbeitsbereich Kommunikation bewährt sich die Zusammenführung der Abteilungen 

Presse, Internet und Öffentlichkeitsarbeit, die demnächst auch räumlich im Landeskirchen-

amt voranschreiten wird. Schwerpunkte sind derzeit die Vorbereitung der Kampagne Ein-

fach frei sowie weiterer Aktivitäten des Reformationsjubiläums 2017, über die dieser Sy-

node ein eigener Bericht vorliegt. 

 

In Arbeit ist eine Image-Broschüre für die neuen Synodalen, die sowohl den alten Roten 

Band ablösen als auch zur Überreichung bei Kontaktbesuchen zur Verfügung stehen soll.  
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Die Internetseite der EKvW befindet sich in einem Relaunch. Ein Kommunikationskonzept 

für die Evangelische Kirche von Westfalen ist erarbeitet und in der Diskussion.  

 

1.1 epd West 

 

Der Evangelische Presseverband (epd) hat sich wiederum mit großem Erfolg als Zulieferer 

für die Tageszeitungen, trotz deren Krise, bewährt. Etwa 85 % aller Tageszeitungen werden 

von ihm erreicht. Die Nutzungsquote ist gut – auch in Online-Portalen, in Radio und Fern-

sehen, bei UK und in den Publikationen der benachbarten Landeskirchen. Das Meldungs-

aufkommen 2014 hat einen neuen Höchstwert erreicht und stellt den bundesweit höchsten 

Output der epd-Dienststellen dar.  

 

Ein Schulungsprojekt über die Journalistenschule Ruhr wird gut wahrgenommen und 

schafft wesentliche Arbeitskontakte.  

 

Neu besetzt wurde die Dienststelle in Saarbrücken, nachdem Frau Grund nach 28-jähriger 

Tätigkeit ausschied. Herr Marc Patzwald hat die Nachfolge angetreten.  

 

1.2  Evangelischer Presseverband für Westfalen und Lippe (EPWL) 

 

Nach dem Motto „Nur wer sich ändert, bleibt sich treu“ gab es im Berichtszeitraum wieder 

Veränderungen und Neuerungen bei unserer Kirchenzeitung UK. Neben einer anderen 

Fotoästhetik und einem aufgelockerten Layout finden sich neue Rubriken (etwa der Car-

toon) und eine veränderte Blattstruktur. Die Rückmeldungen der Leserinnen und Leser da-

zu sind weitgehend positiv. Unsere Kirche wird zudem seit einigen Monaten auch digital 

noch stärker beworben und verbreitet. Die Homepage wird monatlich von rund 120.000 

Internetnutzern aufgesucht; ein Relaunch der Seite ist in Arbeit. Bei Facebook erreichen 

einzelne Beiträge bis zu 27.000 User. Daneben kann die Zeitung jetzt auch als App abon-

niert und auf Smart-Phones oder Tablet-PCs gelesen werden. In den ersten Wochen haben 

bereits einige hundert Interessierte davon Gebrauch gemacht. Die App soll die gedruckte 

Zeitung keinesfalls ablösen, sondern bietet bisherigen oder neuen UK-Leserinnen und Leser 

ein attraktives Zusatzangebot: Die Zeitung wird auf dem digitalen Wege schon an jedem 

Donnerstag „geliefert“, beinhaltet alle Regionalteile aus Westfalen und Lippe und enthält 

ein Archiv sowie eine Suchfunktion.  

 

Ende September 2015 hat der EPWL die Haustürwerbung für UK eingestellt. Diese Art 

der Gewinnung von Abonnenten hatte den Vorteil, dass auch viele Menschen erreicht wur-

den, die zum sogenannten volkskirchlichen Rand gehören. Gleichzeitig kam es immer wie-

der zu Missverständnissen an der Tür und manchmal zu erheblichen Verstimmungen zwi-

schen EPWL und Kirchengemeinden oder Kirchenkreisen. Der Presseverband hat versucht, 

diese Probleme aufzufangen und zu bereinigen, aber dem Image von UK hat die Haustür-

werbung dennoch immer wieder geschadet. Mit einem personell verstärkten Marketing-

Team werden nun neue Wege der UK-Werbung beschritten. Dazu gehören Kooperationen 

mit kirchlichen Partnerinnen und Partner wie Tagungshäusern, der Creativen Kirche, dem 

Bibeldorf oder evangelischen Büchereien. Im kommenden Jahr würde der EPWL gern auch 

über die Gemeindebriefe neue Leserinnen und Leser für UK interessieren und hofft da auf 

die Bereitschaft der Kirchengemeinden. 
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Der Presseverband ist seit Kurzem auch als Dienstleister für die EKD und die Ev. Kirche 

im Rheinland tätig. Für die EKD hält der EPWL eine „Außenstelle“ des Service-Telefons 

vor. Das Service-Telefon der Evangelischen Kirche von Westfalen beantwortet alle Fragen 

rund um Kirche, z. B. „Was passiert mit meinen Kirchensteuern? Welcher Ortspfarrer ist 

für mich zuständig? Wer kann Taufpate werden? Wie und wo kann ich wieder in die Kirche 

eintreten?“ Es werden Informationen recherchiert und Ansprechpartner vermittelt. Daneben 

unterstützt der EPWL Kirchengemeinden technisch und redaktionell, wenn sie sich an der 

Kirchen-App beteiligen wollen. Dabei handelt es sich um ein kirchentouristisches Projekt 

der EKD, das speziell für Smartphones und Tablets entwickelt wurde. Ziel der Kirchen-App 

ist es, Touristen und anderen Interessierten Kirchen neu zu erschließen. Neben Informatio-

nen zur Geschichte oder den Ausstattungsgegenständen hält die App zugleich kirchenpäda-

gogische sowie spirituelle Impulse für die Nutzerinnen und Nutzer bereit (in Text, Bild und 

Ton). 

 

Für die Ev. Kirche im Rheinland hat der EPWL den Vertrieb für verschiedene kirchliche 

Drucksachen übernommen. Das Elternmagazin Zehn14 veröffentlichen die EKiR und der 

EPWL schon seit einem Jahr gemeinsam. Zehn14 richtet sich mit einer Auflage von derzeit 

ca. 16.000 Exemplaren besonders an Eltern von Kindern in evangelischen Kindertagesstät-

ten in Rheinland, Westfalen und Lippe. 

 

Die Büchereifachstelle der EKvW, die sich ebenfalls unter dem Dach des Presseverbandes 

befindet, war an der Verleihung des Ev. Buchpreises maßgeblich beteiligt, die in diesem 

Jahr in Bielefeld stattfand. Der Preis ging an Nina Jäckel für ihren Roman „Der lange 

Atem“. Die Büchereifachstelle berät regelmäßig die 110 Büchereien in unseren Kir-

chengemeinden, Kindertagesstätten, Krankenhäusern und Heimen sowie Menschen, die mit 

und für Literatur im Leben ihrer Gemeinde aktiv sind. Sie vertritt damit auch die Interessen 

von 800 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Büchereien. In der Prä-

senzbibliothek befinden sich ca. 8.000 Bücher und Hörbücher, die kostenlos ausgeliehen 

werden können. 

 

 

2. Medien und Sensationen –Wie soll man über das Unbeschreibliche berichten?  

 

Im Fall des Absturzes des Germanwings-Flugzeugs über den Alpen tauchte diese alte me-

dienethische Frage in dramatischer Aktualität auf. Grundsätzlich gilt: Menschen wollen in-

formiert werden, wissen, was los ist. Sie haben sogar ein Recht darauf. Das ist der Grund-

gedanke einer demokratischen Gesellschaft. 

 

Auf der anderen Seite häuften sich gerade im Fall des Flugzeugabsturzes Überdruss und 

Erschrecken darüber, was eine aus dem Ruder laufende Berichterstattung anrichten 

kann. Menschen wurden ins Scheinwerferlicht gezerrt, Angehörige bedrängt, Namen ge-

nannt, Gesichter gezeigt. Die Katastrophe auf allen Kanälen, rund um die Uhr. 

 

Wie berichtet man angemessen? Die Diskussion darüber war heftig. 

Sie zeigte auf, dass wir möglicherweise an einem Wendepunkt in der Medienethik stehen. 

Was bisher als Kennzeichen des Boulevard-Journalismus galt – erlaubt ist, was Menschen 

zum Hingucken und Kaufen veranlasst –, breitet sich immer stärker auch bei so genannten 

seriösen Medien aus. Eine wichtige Rolle dabei spielen Internet und soziale Medien: Schon 
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Minuten nach einem Ereignis diskutiert die Welt darüber. Und zwar ungezügelt, voller 

Emotionen, Verdächtigungen, ohne jede Selbstbeschränkung. Wenn dann die Tageszeitung, 

das heute-Journal oder die Tagesschau sich „seriös“ verhalten wollen, gelten sie als alt und 

langweilig. 

Wie geht man damit um? An dieser Stelle wird in Zukunft die Notwendigkeit neuer medi-

enethischer Verständigungen zunehmen. 

Evangelische Medien wie die Wochenzeitung UK haben sich dazu entschlossen, sowohl 

online (Internet und Facebook) als auch in der gedruckten Fassung zurückhaltend zu be-

richten. Angehörigen und Freunden der Opfer muss Mitgefühl und Anteilnahme zuteil 

werden. 

An der öffentlichen Betroffenheits- und Erregungsmaschinerie, die sich immer weiter zu 

steigern droht, werden sich unsere evangelischen Medien nicht beteiligen. Die Frage ist 

nicht, ob die Medien über Katastrophen berichten, sondern wie. 

 

 

3. Evangelisches Rundfunkreferat NRW 
Neben der kontinuierlichen und bewährten Arbeit der beiden Bereiche Evangelische Kir-

che im WDR und Redaktion PEP (Privatfunk) mit den verschiedenen Andachtsformaten, 

den Rundfunkgottesdiensten (und auch einigen Fernsehgottesdiensten aus unserem Raum) 

mit guten Einschaltquoten, hat das Germanwings-Unglück und die damit zusammenhän-

gende Medienarbeit die Redaktionen gefordert. Hier kam es zum ökumenischen Trauer- 

und Gedenkgottesdienst mit anschließendem Trauerakt im Kölner Dom. Unter Federfüh-

rung des Evangelischen und des Katholischen Büros wurde die Gottesdienstplanung vorge-

nommen. Dabei konnte auf Erfahrungen aus Hessen-Nassau zurückgegriffen werden.  

Im Anschluss gab es Folgesendungen mit vielen Rückfragen. Fragen von Schuld und Ver-

gebung oder dem Umgang mit Depressionen spielten dabei eine wichtige Rolle. Die Über-

tragung hatte eine Quote von 12,1 % aller Fernsehzuschauer. Knapp eine Mio. Zuschauer 

erreichte damit dieser Gottesdienst.  

Der ARD-Gottesdienst am Karfreitag und der DLF-Gottesdienst am 29.03.2015 wurden aus 

dem aktuellen Bezug heraus entsprechend „umgearbeitet“.  

 

Auch die Redaktion von PEP hat mit Unterstützung des Privatfunks durch Präsenz in einer 

Sondersendung und Kurzinterviews entsprechend reagiert.  

 

Die Verkündigungssendungen im Privatfunk feierten im Übrigen in diesem Jahr ihr 25-

jähriges Bestehen am 24. Oktober 2015 in Düsseldorf.  

 

 

 

X. Verwaltung und Rechtsfragen - Dienst- und Arbeitsrecht 

 

1. Dienstrecht 

 

Im Bereich des Dienstrechts wurden Neuerungen aus verschiedenen Bereichen umgesetzt. 

Das Pfarrdienstgesetz und das Kirchenbeamtengesetz der EKD wurden um Vorschriften 

zur Familienpflegezeit ergänzt. Diese gelten unverändert auch für den Bereich der Evange-

lischen Kirche von Westfalen. Neben Rechtsbereinigungen im Kirchenleitungsgesetz wurde 

der Sonderurlaubstatbestand für Pfarrer anlässlich des Ordinationsjubiläums konkretisiert.  
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Gemeinsam mit der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Lippischen Landeskirche 

fanden Vorbereitungsarbeiten zur Umsetzung des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes 

der EKD im Bereich der drei Landeskirchen statt. Diese werden auch im kommenden Jahr 

einen Tätigkeitsschwerpunkt bilden. Ein weiterer Schwerpunkt zeichnet sich bereits jetzt 

ab. So gibt es beim Land Nordrhein-Westfalen ein umfassendes Gesetzgebungsvorhaben im 

Bereich des Beamtenrechts. Hier müssen voraussichtlich Anpassungen des kirchlichen 

Dienstrechts vorgenommen werden, um den Besonderheiten des kirchlichen Dienstes ge-

recht zu werden. 

 

 

2. Arbeitsrecht 

 

2.1 Kirchlicher Dienst und Streikrecht 

 

Die Gewerkschaft ver.di hatte gegen die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes vom No-

vember 2012 zum Streikrecht in Kirche und Diakonie Verfassungsbeschwerde beim Bun-

desverfassungsgericht erhoben. Obwohl die Gewerkschaft in dem Arbeitsrechtsstreitverfah-

ren formal vor dem Bundesarbeitsgericht obsiegt hatte, sieht sie sich durch die Urteilsbe-

gründung des Bundesarbeitsgerichtes in ihren Grundrechten verletzt. Die Urteilsgründe be-

schreiben die Voraussetzungen, unter denen auf dem sogenannten Dritten Weg Arbeits-

kampfmittel – also Streik und Aussperrung – in Kirche und Diakonie ausgeschlossen blei-

ben. Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes steht noch aus. 

 

2.2 Arbeitsrechtliche Kommission und Arbeitsrechtliche Schiedskommission 

 

Die Arbeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission bestand im Berichtszeitraum zu einem 

guten Teil aus der Klärung des Umganges mit den sogenannten AVR-Altanwendern. Neben 

dem Tarifwerk BAT-KF, für das die Arbeitsrechtliche Kommission Rheinland-Westfalen-

Lippe verantwortlich ist, gibt es auf der Bundesebene das Tarifwerk AVR-DD (Arbeitsver-

tragsrichtlinien der Diakonie Deutschland), für die eine paritätisch besetzte Arbeitsrechtli-

che Kommission auf der Bundesebene zuständig ist. 

 

Nachdem das Bundesarbeitsgericht im November 2012 in seiner Urteilsbegründung ausge-

führt hat, dass es mit den Prinzipien des Dritten Weges nicht vereinbar ist, wenn Dienstge-

ber einseitig festlegen, ob auf die Arbeitsverhältnisse in ihren Einrichtungen der BAT-KF 

oder die AVR-DD angewendet werden, musste geklärt werden, ob diejenigen diakonischen 

Träger, die bereits vor der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes die AVR-DD angewen-

det haben, dies weiterhin dürfen. Die Arbeitsrechtliche Kommission konnte sich, auch unter 

Bildung einer Arbeitsgruppe zu diesem Thema, nicht auf mögliche Entscheidungskriterien 

einigen. Daraufhin wurden der Arbeitsrechtlichen Kommission Richtlinien durch die Ar-

beitsrechtliche Schiedskommission an die Hand gegeben. Damit konnten in der Arbeits-

rechtlichen Kommission für mehr als 100 von den rund 120 betroffenen Einrichtungen Ent-

scheidungen getroffen werden. Die verbliebenen strittigen Fälle wurden erneut der Arbeits-

rechtlichen Schiedskommission zur Entscheidung vorgelegt. Daneben laufen Verhandlun-

gen in der Arbeitsrechtlichen Kommission über Anträge von diakonischen Einrichtungen, 

auf der Grundlage der neu in das Arbeitsrechtsregelungsgesetz aufgenommenen Ermes-

sensentscheidung der Arbeitsrechtlichen Kommission zur Anwendung der AVR-DD.  
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Für die Amtszeit der Jahre 2015 bis einschließlich 2018 wurden die Mitglieder der Arbeits-

rechtlichen Schiedskommission neu berufen. Zudem einigten sich die entsendenden Stel-

len auf Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich Preis als neuen Vorsitzenden, nachdem der langjäh-

rige Vorsitzende Herr Justizminister a. D. und Vorsitzender Richter am Bundesarbeitsge-

richt a. D. Harald Schliemann aus Altersgründen für eine weitere Amtsperiode nicht mehr 

zur Verfügung stand.  

 

Die neu zusammengesetzte Arbeitsrechtliche Schiedskommission hat bereits einen Streitfall 

über die Anwendung der Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland bei einer neu 

gegründeten Tochtereinrichtung einer bestehenden diakonischen Stiftung entschieden. In 

derselben Sitzung hat die Arbeitsrechtliche Schiedskommission auch entschieden, dass die 

Regelung zur Eigenbeteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Beiträgen der 

Kirchlichen Zusatzversorgungskasse (KZVK) entfristet wird. Die Regelung sieht vor, dass 

die Gesamtbeiträge zur KZVK bis zu einem Beitragssatz von 4,2 % ohne finanzielle Betei-

ligung der Mitarbeitenden erfolgt. Ein darüber hinausgehender Gesamtbeitrag wird zur 

Hälfte als Beteiligung zum Pflichtbeitrag von den Mitarbeitenden getragen (Arbeitneh-

mereigenbeteiligung). Derzeit beträgt der Pflichtbeitrag zur KZVK 4,8 %, so dass die Ar-

beitnehmereigenbeteiligung zurzeit bei 0,3 % liegt. Die Regelung trat am 1. Juni 2015 in 

Kraft und ist unbefristet.  
 


