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Sehr geehrte Frau Präses, liebe Synodale! 
„‘Quo vadis Kirche – Wohin gehst du Kirche? - Was ist zu tun?‘ Wir leben in bewegten 
Zeiten, gekennzeichnet durch Fragen der Migration, Globalisierung, Individualisierung. 
Wie wird, kann, soll es weitergehen mit der Kirche? Soll sie sich auf Kernbereiche 
beschränken oder viel mehr mitmischen in der Öffentlichkeit, im Gemeinwesen? Soll sie an 
bewährten Strukturen festhalten oder häufiger gezielt experimentieren?“  
So heißt es in einem Einladungsflyer zum 1. Forum „Religion und Gesellschaft“ am 
1.2.2016 (IKG, EEBW, PI) 
Damit sind aktuelle Themen benannt, die zwar nicht neu, aber gegenwärtig besonders 
bedrängend sind. Der Fragenkatalog lässt sich nahezu beliebig lang um weitere 
Alternativfragen ergänzen, wie z. B.: Soll die Kirche weiter ausschließlich auf 
Kirchensteuern setzen oder andere Finanzierungssysteme entwickeln? Soll sie 
missionarischer oder seelsorgerlicher oder diakonischer werden? 
Selbstkritisch blicke ich zurück und sehe, dass wir kirchlich auf solche Alternativfragen oft 
mit einem beherzten und entschiedenen „Ja“ geantwortet haben. Wir sind natürlich dafür 
und wir haben einfach Aufgaben addiert. Das hat uns auf allen kirchlichen Ebenen in eine 
manchmal bedrohliche Überforderungssituation gebracht. 
Und deshalb wünsche ich mir sehr, dass wir die anstehenden Fragen gründlich beraten, wie 
in der Vergangenheit auch. Aber beim Beraten darf es nicht bleiben: 
In meinem Kirchenkreis, in der diakonischen Stiftung Wittekindshof, im Evangelischen 
Erwachsenen-Bildungswerk Westfalen und Lippe und meinen anderen 
Verantwortungsbereichen setze ich mich dafür ein, dass wir nach den Sachklärungen mutig 
und mit Gottvertrauen Entscheidungen treffen, die uns zeitnah, effektiv und 
menschengerecht handeln lassen.  
Zeitnah, effektiv und menschengerecht: Die Grenzen und den Horizont unserer 
menschlichen Möglichkeiten hat mir dabei immer ein Vers aus dem 1. Johannesbrief 
gezeigt: „Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in 
ihm.“ Dieser Vers begleitet mich seit meiner Konfirmation. 
 
Liebe Synodale, 
auch bei mir ist es so, dass mein Denken, Reden und Fühlen nicht nur spontan und situativ 
ist. Ich bin prägenden Einflüssen ausgesetzt gewesen – und trotzdem finden manche in 
meinem näheren Umfeld, dass manchmal die „kreativen Pferde“ mit mir durchgehen.  
Aber: fast fünf Jahrzehnte meines Lebens habe ich im Kirchenkreis Vlotho gelebt, fast 30 
Jahre davon im Kirchenkreis Vlotho gearbeitet. Man nennt das wohl bodenständig. 
 
Aufgewachsen bin ich in einem Pfarrhaus, das ich in der Literatur zum evangelischen 
Pfarrhaus nicht wiedererkenne. Mein Vater war Schlosser, Ingenieur, Jugendreferent und 
wurde ohne theologisches Hochschulstudium nach bestandenem 2. Theologischem Examen 
zum Pastor ordiniert. Auf das damals noch verbreitete Pfarrherrenmodell blickte man bei 
uns zu Hause ziemlich kritisch. Sozialdiakonische Traditionen mischten sich mit der 
Weltsicht von Industriearbeitern und einer lutherisch-traditionellen Frömmigkeit: beide 
Milieus haben Spuren bei mir hinterlassen. 
Erst viel später habe ich begriffen, dass dieser Nährboden meine Lust auf fremde 
Sichtweisen gefördert hat und mich dazu gebracht hat, Strategien zu entwickeln, gefahrlos 
zwischen den Stühlen zu sitzen ohne Positionen aufzugeben, interessenübergreifende 
Netzwerke zu weben und unterschiedliche Dinge und Leute zusammenzubringen.  
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Im Vikariat geprägt hat mich das Erleben einer Dortmunder Bergarbeitersiedlung, in der 
kaum noch jemand im Bergbau arbeitete. Die eigene Vergangenheit der Bergleute verklärte 
sich und die Zukunftsorientierung machte ihnen große Mühe. 
Aus dieser Zeit geblieben ist mein Interesse an Verstehens- und Verständigungsprozessen 
und ein großer Respekt vor den großen emotionalen Herausforderungen von individuellen 
und gesellschaftlichen Transformationsprozessen.  
 
Ich habe eine Frau, die Psychotherapeutin ist, und drei Töchter, die mit ihren 
Freundeskreisen ziemlich unbefangen dafür sorgen, dass ich höre und sehe, was diese 
Generation beschäftigt. Sie sorgen auch dafür, dass ich nicht vergesse, welche 
Verantwortung wir Älteren für generationenübergreifende Fragen haben. 
 
Seit gut 11 Jahren bin ich Superintendent im evangelischen Kirchenkreis Vlotho. Wie 
andere auch, hat sich mein Kirchenkreis in diesen Jahren stärker verändert, als in den 
Jahrzehnten zuvor.  Dabei habe ich Geduld und Gelassenheit gelernt, und dass man Ziele 
nur gemeinsam entwickeln und so auch erreichen kann. 
 
Auch wenn meine ostwestfälische Bodenständigkeit es nicht vermuten lässt: ich bin in 
Westfalen und dem Rheinland, in Deutschland insgesamt und zwischen Norwegen und 
Tansania gut vernetzt und höre gerne, welche Antworten meine Kolleginnen und Kollegen 
im Superintendentenamt auf gemeinsame, anstehende gravierende Fragen finden. Durch 
gemeinsames Beraten wird man schließlich nicht dümmer, sondern man kann sich manchen 
Irrweg sparen.  
 
„Quo vadis – wo gehst du hin, Kirche?“ die Antwort darauf können wir nicht allein geben. 
Wir können sie weder hier noch auf irgendeiner anderen Synode beschließen. Es ist und 
bleibt die Kirche Jesu Christi. Wir sind das Bodenpersonal – nicht mehr und nicht weniger.   
Und das beschreibt unsere Aufgabe: auf dem Boden der Tatsachen die Herausforderungen 
unserer Zeit erkennen, sie annehmen und gemeinsam in die Zukunft gehen, die Gott uns 
schenkt. 
 
Und dazu möchte ich beitragen: mit meinen Erfahrungen, Beziehungen und Kenntnissen 
aus der mittleren Ebene, aus den Kirchenkreisen und Einrichtungen. Deshalb kandidiere ich 
für die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen. 


