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Frau Präses,  

 

Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 

 

ein Bild aus unseren berühmten Versorgungskassen. Die sitzen in Dortmund in einem gro-

ßen Bürobau direkt am Schwanenwall.  

 

Wer immer den betritt, wird irritiert. Denn als erstes sind nicht Schreibtische, Akten und 

Büroarbeiter zu sehen, sondern Kinder. Die kamen nicht, weil wir da Räume zu viel hätten. 

Wir haben zu wenige. Die Kinder kamen, weil wir dort viele junge Mitarbeiter haben und 

was kann denn sinniger sein als in einer Versorgungskasse von den Kindern her zu denken? 

 

Kinder in einer Behörde, das geht gar nicht. Die Räume haben falsche Maße, der Brand-

schutz lässt das nicht zu und so weiter. Wo solche Bedenken waren, findet sich heute die 

Betriebs-KiTa. 

 

Diese Geschichte aus meinem Arbeitsalltag folgt einem Satz, der mir in meiner Verwal-

tungspraxis gefällt: „Geht nicht, gibt´s nicht!“ 

Oder feiner ausgedrückt: Als Jurist bin ich aktiver Mitgestalter und nicht Verhinderer beim 

Aufbau der Kirche. 

 

Das ist meine Idee vom zentralen Amt der oder des juristischen Vizepräsidenten und ich 

danke dem Nominierungsausschuss sehr für die ehrenvolle Gelegenheit, mich für dieses 

Amt vorzustellen. Bevor ich das näher erläutere, erlauben Sie mir einen Blick auf meine 

theologische Prägung: Die wird deutlich in einem Motto vom Juni letzten Jahres. 

Da traf ich – auch in Dortmund – Kindergottesdiensthelfer aus ganz Deutschland auf der 

EKD-Gesamttagung. Sie kennen das: Schlafen in Schulen, Singen in der Straßenbahn, Im-

pulse ohne Ende. Am besten aber war das Dortmund-Motto: „Dort wird unser Mund voll 

Lachens sein“. Sie werden vielleicht lachen, aber das kommt meiner Glaubenshaltung ganz 

nah.  

 

Wer lachen kann – am besten über sich selbst – bei dem Lösen sich Knoten und er sieht die 

Welt in einem anderen Licht. Der sieht unverstellt auf die Verheißung von der Liebe Gottes 

und das gibt Zuversicht und Kraft.  

 

Menschen die lachen, sind nicht naiv. Im Gegenteil. Sie machen sich mit ihrem Lachen 

zum Angriffspunkt für Eiferer. Denn sie können die entlarven, die sich lautstark auf Gott 

berufen, aber in ihren Taten an Gottlosigkeit nicht zu überbieten sind. Mit dieser Prägung 

gehe ich auf die Veränderungen der Welt zu und die verändert sich rasant. Nehmen wir 

einmal die digitale Revolution. Die Welt ist nicht mehr wie sie war. Der Ort spielt eine an-

dere Rolle. Fast alle haben Whatsapp und Skype. 

 

Was für eine Chance für neue Formen von Kirche? Auf die Veränderung der Welt kann 

unsere Antwort als Kirche nur im geistlichen Aufbruch liegen. Da denkt jeder an prägende 

theologische Persönlichkeiten. Nicht jeder denkt an … Juristen. Die sind aber auch hier 

notwendig.  
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Denn die Ev. Kirche von Westfalen ist groß und komplex und wer immer die Idee eines 

geistlichen Aufbruchs hat, muss das auch für die weltliche Gestalt unserer Kirche definie-

ren. Keiner Veränderung bedürfen die Kernelemente unserer Ordnung. 

Das wurde noch im Oktober bestätigt von zwei unerwarteten Stellen. Einmal aus der Wirt-

schaft. Befragt zu den Vorgängen bei Volkswagen sagte der bekannte Ökonom Rudolf Hi-

ckel: „Derartige Fehlentscheidungen und gar Betrügereien sind eine Folge „zentralistisch-

autoritärer Führung“. In der Wirtschaft fehlen „Dezentralität, … Mitbestimmung von unten 

und Whistleblowersysteme“. Das haben wir alles. 

Und den zweiten Zuspruch bescherte uns ausgerechnet die katholische Kirche. 

 

Ich zitiere Papst Franziskus: „Der synodale Weg beginnt hörend auf das Volk.“ Er ist der 

Weg, „den Gott von der Kirche im dritten Jahrtausend erwartet“.  

 

Und ich ergänze, den die Protestanten bereits im zweiten Jahrtausend ausgebaut haben. 

 

Unsere Ordnung bedarf aber an vielen Stellen der Entschlackung und Deregulierung, damit 

neues Wachsen kann. Und wir brauchen eine Konkretisierung des Auftrags der drei Ebenen 

und eine Stärkung der Mittelebene. Der kommt in diesen Zeiten die große Aufgabe der Be-

ratung und Begleitung und – im Falle des Falles – Führung der Gemeinden zu.  

 

Ein Brief oder eine Broschüre aus Bielefeld hat in der Kirchengemeinde – diplomatisch 

gesprochen – begrenzte Wirkung. Wir brauchen in allem eine Offenheit und den Mut zu 

neuen Formen, auch im Bereich der Finanzen. 

 

Unsere Basis, die Kirchensteuer, ist rechtlich gesichert und solide und die bestmögliche, 

weil gerechteste Beitragsform. Hier ist nicht der Ort, eine Lobrede auf den Kirchensteuer-

zahler zu halten, aber es wäre einer eigenen Rede wert! 

 

Dennoch stoßen wir an Grenzen. Die Finanzlage ist demographisch vorgezeichnet. Ich zi-

tiere den Journalisten Reinhard Bingener, der  im letzten Jahr an dieser Stelle stand: „… es 

dauert noch ein paar Jahre, aber [der Einbruch der Finanzen] wird kommen. Und er wird so 

stark sein, dass er jede bisher vorhandene Struktur in Frage stellen wird.“ 

 

Es ist Zeit, schon heute diese Entwicklung bei allen Entscheidungen mitzudenken. Da hilft 

ein Finanzwesen, dass uns kaufmännisches Rüstzeug verschafft. Die Ebenen können mit 

diesen Erkenntnissen einen Kernbestand definieren und dann im Sinne des Auftrags profi-

lieren. Dann kann etwas geschehen wie in Haus Villigst. Wir erleben einen lebendigen, 

kirchlichen Ort mit Strahlkraft! Alles über den Kernbereich hinaus muss sich anders tragen.  

 

Fundraising ist viel mehr als Gelder einsammeln, sondern es ist der Aufbau einer Bezie-

hung. Wer solche Beziehungen hat, der findet mehr als Geldgeber, der findet Unterstützer 

der Arbeit, der findet letztlich lebendige Gemeinde. 

 

Das Amt der oder des juristischen Vizepräsidenten ist im Netzwerk unserer Kirche ein ent-

scheidender Knoten-  und Verbindungspunkt. 

 

Mein Leitungsverständnis hat einen entsprechenden Ausgangspunkt: die Freude an der Zu-

sammenarbeit mit anderen.  
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Kommunikation, also das Erfahren der Horizonte anderer, ist für mich keine Last, sondern 

Bereicherung. Im Netzwerk unserer Kirche kann ich deshalb offen zugehen auf die reichen 

Potentiale der vielen Mitstreiter.  

 

Als juristischer Vizepräsident hätte ich aber von Gremien am Ende der Debatte nicht weni-

ger einzufordern als klare Entscheidungen und die Mittel zur Umsetzung. In das Amt ein-

bringen kann ich einen Schatz langjähriger Erfahrungen. Angefangen mit dem Horizont des 

Fachdezernenten sieben Jahre da hinter den Säulen auf der Empore der Synodenberater. 

 

Mit der Wahl zum Oberkirchenrat bin ich umgezogen und trage nun seit sechs Jahren mit 

den anderen Geschwistern die Verantwortung der Kirchenleitung. Das schärft den Verstand 

und den Blick für´s ganze. Und es hat mir eine besondere Erfahrung eingebracht als lang-

jähriger Stellvertreter einer durchaus prägenden Persönlichkeit. 

 

Dazu kommen 13 Jahre als Ortsdezernent meiner vier südwestfälischen Kirchenkreise, So-

est und Arnsberg sowie Siegen und Wittgenstein, hier – durch Zufall – alle in den letzten 

Reihen im Parkett. Die haben mich geschult an Freud und Leid der Kirche vor Ort. 

 

Privat bringe ich mit die Erfahrungen als „jüngerer“ Familienvater in der „rushhour“ des 

Lebens. Meine Frau und ich sind glücklich verheiratet, arbeiten aber auch beide sehr gerne 

und haben als Geschenk und Auftrag zwei noch junge, mal mehr,  mal weniger liebreizende 

Töchter.  

Das ist ein großes Paket… 

 

Es sei noch erwähnt, dass ich kein Fußballer bin, aber ein in Mönchengladbach geborener 

Fan, im Moment ein glücklicher. Mein Herz schlägt aber neben der theologischen Arbeit 

mit Kindern für die Musik und das Theater, vor allem die Oper. Welchen Mehrwert Opern-

erfahrung für dieses Amt hat, mögen Sie selbst beurteilen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

„Dort wird unser Mund voll Lachens sein“. Das ist unser Horizont am Ende des Tages.  

 

Für ein Stück auf dem gemeinsamen synodalen Weg dahin stelle ich mich mit meinen Er-

fahrungen und Perspektiven zur Wahl und bitte Sie – noch nicht ganz am Ende meiner Re-

de – um ihr Vertrauen. Denn ein Thema darf nicht fehlen, wenn einer westfälischen Synode 

ein Kandidat gebürtig vom Niederrhein vorgestellt wird, also nach hiesiger Auffassung ein 

Rheinländer. 

 

Sie werden verstehen, dass ich hier auf die geläufigen Redewendungen oder gar Witze ver-

zichte. Stattdessen will ich Ihnen eine ganz persönliche Erklärung abgeben in zwei Teilen: 

zunächst biographisch und dann emotional. 

Die Geschichte meiner Familie ist eine Folge des 2. Weltkriegs: Mein Vater, als Kind ge-

flohen aus der zur Festung erklärten Stadt Breslau, wuchs als evangelischer Kriegswaise bei 

einer katholischen Bauernfamilie in Bayern auf. Meine Mutter, in Posen geboren, wurde 

nach Enteignung der Eltern aus dem neuen Polen vertrieben und fand Zuflucht in der 

Uckermark. 
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Bis beide sich eines Tages in Düsseldorf beim Tanzen treffen und in Mönchengladbach 

eine neue Heimat finden. So viel und so wenig bin ich Rheinländer. 

 

Nun zur Emotion:  

Im 19. Jahrhundert war der Dichter Ferdinand Freiligrath Herausgeber des Rheinischen 

Jahrbuchs für Kunst und Poesie. Ein schöner Titel. Den schöneren Titel aber erhielt sein 

Buch über Westfalen. Er lautet: Das malerische / und romantische Westfalen.  

 

Wer könnte da widerstehen? 

 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit! 


