
Vorstellungsrede zur Wahl Nebenamtlicher Sitz Kirchenleitung von Meike Friedrich 
 
Hohe Synode, 
die Vorgabe für die Neubesetzung der freigewordenen nebenamtlichen Position in der 
Kirchenleitung ist denkbar schlicht: eine Person aus dem Kreis der Superintendenten soll es sein. 
Ich versichere Ihnen, dass ich diese Voraussetzung erfülle. Was mehr kann ich Ihnen nun von 
meiner Seite aus anbieten, damit Sie eine Wahl treffen können? 
 
Erstes Angebot: Zu den wichtigsten Funktionen dieser Aufgabe gehört es nach meinem 
Verständnis, den spezifischen Blick der mittleren Leitungsebene in die verschiedenen 
Verhandlungsgegenstände einzubringen. Tatsächlich kann ich genau dies auch anbieten. Das 
liegt nun weniger in meiner Person begründet als vielmehr in den spezifischen Voraussetzungen 
des Kirchenkreises, den ich verantworte. Der KK Münster ist quasi ein Mikrokosmos unserer 
Landeskirche mit allen denkbaren Themen und Herausforderungen. Flächenmäßig stellt der KK 
Münster den drittgrößten KK der Landeskirche dar. Und in dieser Ausdehnung teilen wir 
sämtliche Probleme von ländlich strukturierten Kirchenkreisen: Viele Dörfer, kleine Gemeinden, 
verstreut über eine riesige Fläche, oft an der Grenze des Existenzminimums. Gleichzeitig habe 
ich mit Münster - immerhin über 300.000 Einwohner - auch eine echte Großstadt vor den Füßen. 
Und mit ihr erlebe ich sorgenvoll die bekannte Entwicklung innerhalb der städtischen 
Gesellschaft, die immer individueller und säkularer wird.  
Darüber hinaus sind sämtliche Themen unserer Zeit, die Ihnen stellenweise in Ihren 
Kirchenkreisen auch begegnen, Teil meines Verantwortungsbereichs. Von Forensik bis 
Ökumene, von Verwaltungszusammenlegung bis Islamlehrstuhl, von Zusammenarbeit im 
Gestaltungsraum bis Errichten einer Pop-Kantorenstelle für den Kirchenkreis, von 
konfessioneller Grundschule bis Universität, von Fusion dreier Kreiskirchenämter bis zur 
Finanzierung von Katholikentagen, von Kirchenschließungen bis Flüchtlingsunterbringung, von 
vergeblichem Bemühen, Seelsorgeangebote in 10 großen Kliniken aufrechtzuerhalten bis hin zur 
Leitungsverantwortung in der Diakonie Münster – wenn zu irgendeinem Thema die Stimme aus 
der kreiskirchlichen Ebene gefragt ist, kann ich aus einem reichen Schatz an Erfahrungen und 
größter Vielfältigkeit schöpfen. 
 
2. Angebot: (Beginnt mit einem Exkurs, was ich Ihnen nicht anbieten kann.) Ich gehöre nicht zu 
den Persönlichkeiten, die Ihnen mal eben erklären können, wie wir unsere Kirche organisieren 
müssen, um sie zukunftssicher aufzustellen. Unsere Gesellschaft und mit ihr die 
Rahmenbedingungen für kirchliches Leben verändern sich inzwischen in einem so 
atemberaubenden Tempo, dass jede Planung nach nur fünf Jahren schon wieder Makulatur ist. 
Die vergangenen Jahre haben das immer wieder bewiesen.  
Ich gehöre zu jener merkwürdigen Generation, die noch großgeworden ist in einer 
selbstverständlichen Volkskirche. Ich habe den Kindergottesdienst in einer reformierten 
Gemeinde besucht und gleichzeitig die Kantorei der lutherischen Nachbargemeinde. Ich habe in 
unterschiedlichsten Landeskirchen gelebt; die jeweiligen Kirchengemeinden gehörten zu unseren 
festen Anlaufpunkten nach einem Umzug. Ich bin also großgeworden in einer Kirche, die ein 
Zuhause war, wo sich nicht viel veränderte, weil es keine Notwendigkeit gab.  
Das änderte sich schlagartig mit dem Eintritt in den kirchlichen Dienst. Mit dem Vikariat wurde 
man nun konfrontiert mit den verschiedenen Reformprozessen, die unsere Kirche seitdem 
durchlaufen hat. Ich erinnere mich an die verschiedenen Konzepte, die diskutiert wurden. 
Manchmal war ich ein Fan eines Gedankengangs, manchmal fremdelte ich doch sehr mit den 
Zukunftsbildern, die da gezeichnet wurden. Heute muss ich jeden Tag umgehen mit den 
erkennbaren Veränderungen, die uns alle heimsuchen. Stellen können nicht mehr besetzt werden. 
Ganze Arbeitsbereiche liegen brach. Mit dem Wort „Reform“ verbinden viele Menschen in 



unserer Kirche nur noch Frustration, Überforderung und Resignation. Meine eigene Mutter – 
eine echte Kircheneule - äußert immer wieder, dass sie nur noch zur Kirche gehört, weil sie zwei 
ihrer Kinder ernährt. 
Was ich Ihnen nun anbieten kann ist mein ungebrochenes Vertrauen darin, dass Gott uns nicht 
uns selber überlassen wird in der Zeit, die vor uns liegt. Dieses Vertrauen trägt, prägt und sichert 
mich. Und diese Sicherheit verspüre ich auch dann, wenn es um scheinbar existentielle 
Entscheidungsprozesse innerhalb unserer Kirche geht. Wir befinden uns nach meiner 
Überzeugung nicht in einer Ressourcenkrise – Sie wissen schon: zu wenig Mitglieder, zu wenig 
Geld, zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten. Unsere Krise ist im Kern eine geistliche. Wir 
vertrauen mehr der Macht des Geldes als der Macht unseres Gottes. Wenn ich glaube, dass Gott 
seine Kirche nicht verlässt, macht mich das nicht zu einem naiven Menschen, sondern zu 
jemanden, der meist fröhlich versucht Zukunft zu gestalten. Denn wie könnte Gott uns nicht 
lieben: unsere Kirche in ihrer Vielfältigkeit, ihrer Verschrobenheit, ihren manchmal 
überraschenden Beschlüssen und vor allem ihrem so tapferen Bodenpersonal, das nach wie vor 
Unglaubliches leistet. 
 
3. Angebot: Die häufigste Frage, die mir im Kontext meiner Kandidatur gestellt worden ist, war 
auffallender weise keine inhaltliche. Sie lautete: Hast Du überhaupt noch Zeit für diese 
zusätzliche Aufgabe? Mich hat diese Frage zunächst irritiert, dann aber auch gerührt. Zeigt sie 
doch, dass nicht nur Betroffene in Leitungsämtern über ihre Lebens- und Arbeitsgestaltung 
nachdenken, sondern viele andere in ihrem Umfeld auch. Ich habe diese Frage sorgfältig 
erwogen. Es ist Zeit, die mir gut angelegt zu sein scheint. Und es ist Zeit, die ich zur Verfügung 
stellen kann. Der einzig unmittelbar Betroffene in dieser Angelegenheit ist mein Hund. 
Allerdings verfügt er über kein Mitspracherecht und liebt außerdem seinen Hundesitter 
mindestens so wie mich. Also: Ja. Ich kann und möchte mir diese Zeit nehmen. 
 
Gerne stelle ich mich also zur Wahl. Mit mir gewinnen Sie einen pragmatisch veranlagten 
Menschen in der Kirchenleitung, der nicht an den einen richtigen Weg glaubt, sondern der bei 
unterschiedliche Problemlagen auch nach unterschiedlichen Lösungswegen sucht.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken. 
 
 


