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Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. 

                                                                   Psalm 31, 4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hohe Synode,  

liebe Schwestern und Brüder!  

 

Die ersten hundert Tage – gänzlich anders als gedacht 

Die einhundert ersten Tage im Amt, die Zeit, die üblicherweise als eine Art „Schonfrist“ zu-

gestanden wird – ja, sie sind für Ihren neuen Superintendenten schon längst vorbei. Und doch 

sind sie es irgendwie auch nicht, denn eigentlich kann man das, was war, doch gar nicht voll 

zählen; Vieles ist noch gar nicht gewesen, Vieles konnte noch nicht sein. Es war ein „Im-

Amt-Sein“ mit angezogener Handbremse, ein „Im-Amt-Sein“ mit Fragestellungen, mit denen 

sich noch nie zuvor unsere Gesellschaft wirklich beschäftigt hat – und damit auch keine ande-

ren Superintendent*innen, die ich hätte fragen können; wie das denn geht – einen Kirchen-

kreis leiten in Zeiten einer Pandemie …  

Zunächst also hat der Lockdown mit den bekannten Konsequenzen alles überdeckt. Ein Ken-

nenlernen war nicht recht möglich. Die bunte Vielfalt des Gemeindelebens hier im Kirchen-

kreis wahrzunehmen, von denen die Gemeindeberichte, die Gemeindebriefe, die Internetauf-

tritte, die mir zugetragenen mündlichen Geschichten erzählten – das war mir noch nicht recht 

vergönnt und bleibt für mich noch zu einem größeren Teil im Bereich des Hörensagens! – Ich 

habe zwar begonnen, Gottesdienste an den unterschiedlichen Predigtstätten des Kirchenkrei-

ses zu besuchen, als dies wieder möglich war, aber da bin ich natürlich noch lange nicht mit 

durch … 

Gut, dass ich im Kreiskirchenamt bewährte Mitarbeiter*innen habe, durch die ich dann doch 

recht schnell mit Vielem vertraut geworden bin. Die äußerst gute Zusammenarbeit mit Frau 

Vogel-Kunze direkt in der Superintendentur, mit Verwaltungsleiter Thomas Sauerwein und 

mit Assessor Andreas Müller, dem ich auch an dieser Stelle einmal für seine Loyalität und 

seine konstruktive Mitarbeit danken möchte, aber auch mit allen anderen Mitarbeitenden im 

KKA – sei es mit der Öffentlichkeitsarbeit oder in den verschiedenen Abteilungen und Refe-

raten – das hat mir sehr geholfen, mich einzufinden. Dafür danke ich allen ausdrücklich! 

Auch in der Pfarrer*innenschaft, zunächst mit den Videoschalten bei der Pfarrkonferenz, dann 

auch vermehrt im persönlichen Kontakt, habe ich eine gute Atmosphäre, viel Wohlwollen und 

Kooperationsbereitschaft erlebt! Gleiches gilt für alle anderen Mitarbeitenden, die ich bisher 

auf die ein oder andere Weise habe kennen lernen dürfen; sei es haupt-, neben- oder ehren-

amtlich Engagierte! Vielen Dank an alle! Darauf können wir, davon bin ich überzeugt, sehr 

gut aufbauen! 

Sehr hilfreich und bereichernd fand ich auch, gerade am Anfang meiner Zeit, die engmaschi-

gen Videokonferenzen mit den Presbyteriumsvorsitzenden. Wir haben mitgeteilt, was jeweils 

vor Ort los war, und ich denke, wir haben uns da auch gegenseitig gut Orientierung gegeben.  

Auch wenn weite Teile des traditionellen Gemeindelebens damals pausiert haben, muss man 

dennoch feststellen: Es ist ja selbst in der Hochphase des Tiefs, des tiefsten Lockdowns, nicht 

alles zum Erliegen gekommen, sondern es gab an den allermeisten Stellen auch ungeahnte 



Kreativität: Ganz abgesehen von den vielen, vielen Online-Aktivitäten, auf die ich unten noch 

eingehen möchte, gab es z.B. Telefonketten bei den Mitgliedern der Frauenhilfe und anderer 

Gemeindekreise; es gab Andachten to go, wo Texte, Bilder, Kerzen u.a. in Tüten an Kirchen-

zäunen oder an Bäumen befestigt waren, die Menschen sich also mitnehmen konnten, um sie 

zu Hause zu feiern; das Versenden von „richtigen“ Briefen wurde mancherorts wieder ent-

deckt; Nachbarschaftshilfe entstand ganz neu in mancherlei Facetten, bei der z.B. Gemeinde-

glieder für besonders Gefährdete einkaufen gingen – Nächstenliebe in einer ihrer ur-

wüchsigsten Formen blühte hier und da richtig auf! Wir waren uns auf eine besondere Weise 

ganz nah, fühlten uns eng verbunden, obwohl wir auf Abstand gehen mussten. Und wir alle 

haben gemeinsam versucht, mit den Gegebenheiten nach bestem Wissen und Gewissen klar 

zu kommen und möglichst konstruktive und kreative Lösungen angestrebt.  

 

Seelsorge – bei den Menschen sein 

Dennoch sahen wir uns bei einem Kernbereich unserer diakonischen Arbeit – nämlich der 

seelsorgerlichen Begleitung von Kranken und Sterbenden – von Seiten renommierter Zeitun-

gen her dem Vorwurf ausgesetzt, dass Kirche sich weggeduckt hätte, dass wir nicht da gewe-

sen wären, als es darauf ankam, und dass wir Einsamkeit und Vereinsamung Vorschub ge-

leistet hätten. Haben wir wirklich das Social Distancing einfach zur Nächstenliebe umerklärt? 

Haben wir Angst vor Ansteckung zu Verantwortung umgedeutet?  

Gerade im Nachhinein müssen wir uns das fragen lassen, ja, aber ich muss auch feststellen: 

Meinem Erleben nach stimmt das so plakativ auf keinen Fall! Wir waren da, wo es nach Ab-

wägen möglich war und wo wir hinein gelassen wurden. Ganz viel Seelsorge wurde geleistet, 

wo es ging. Ja, Vieles war nicht möglich, anderes nur im ganz kleinen Rahmen mit besonde-

ren Schutzvorkehrungen – mancherorts war aber auch die Ausnahme von der Regel die Regel, 

wenn es um Besuche von Seelsorgenden ging; aber das erreichte natürlich nicht das breite 

öffentliche Bewusstsein, das sich in lauten Medien spiegelt … 

Wir waren auch zurecht vorsichtig: Ich denke an die zahlreichen Priester in Norditalien, die 

aufgrund der selbstlosen Ausübung ihres Dienstes an den Kranken- und Sterbebetten  von 

Covid19-Patient*innen dann selbst verstorben sind; das kann letztlich auch niemand wollen 

… Und wir haben es auf dem Gebiet des Kirchenkreises tragischerweise auch erlebt, was es 

bedeutet, wenn das Virus sich in einem Seniorenheim breit macht und Bewohner*innen und 

Pflegende einer hohen Viruslast ausgesetzt sind …  

Das Glockenläuten, das wir damals jeden Abend durchgeführt haben, war für mich somit 

nicht nur Gedenken an die Verstorbenen und Mitfühlen mit den Trauernden und den Leiden-

den, nicht nur Ausdruck von Dankbarkeit für Ärzte und Pflegende, sondern immer auch Zei-

chen dafür, dass wir in den Strukturen dieser Welt dem Schuldig-Werden ein Stück weit nicht 

entgehen können. Vielleicht ist es das, was das alte Lehrstück von der Erbsünde im Grunde 

meint.  



Diese Einsicht sollte einen Christen/eine Christin jedoch nicht entmutigen, sondern nach 

vorne gewandt muss es deutlich heißen: Wir versuchen alles zu tun, um so umfangreich wie 

möglich Seelsorge zu leisten; das ist nämlich eins unserer größten Funde, das können wir – 

davon bin ich überzeugt – wirklich gut. Und dass wir das einbringen, das ist auch wichtig für 

unsere Gesellschaft als ganze.  

Letztlich sehe ich in diesem großen diakonisch-seelsorgerlichen Zusammenhang übrigens 

auch die Fusion der beiden kirchlichen Krankenhäuser in Unna zum „Christlichen Klinikum 

Unna“; es ist ein gelungenes Beispiel für ökumenische Zusammenarbeit zum Wohle der Men-

schen vor Ort – getragen von der Sorge um die leibliche, aber eben auch um die seelische 

Gesundheit unserer Mitmenschen. Dazu hören wir später noch mehr (vgl. Top 8).  

 

Tastend zurück und voran in eine „neue Normalität“ 

Beim Zurücktasten nun in eine immer wieder neue „neue Normalität“ hat die Landeskirche 

mit wohl durchdachten Empfehlungen versucht, uns gut zu begleiten. Wöchentliche Video-

konferenzen auf der Mittelebene sollten ebenfalls zur Vermittlung dieser Empfehlungen die-

nen … Wir haben uns den Kopf zerbrochen, wie es gehen konnte, die am 1. März neu ge-

wählten Presbyter*innen angemessen einzuführen und die ausscheidenden würdig zu verab-

schieden, wie wir ab Anfang/Mitte Mai wieder Gottesdienste feiern könnten; später dann ging 

es auch wieder um  die Öffnung von Gemeindehäusern, um die Ermöglichung von Jugendar-

beit, Konfi-Arbeit, dann auch von Chorproben und –auftritten … 

Das andauernde Improvisieren, das immer wieder neue Anfertigen von Schutzkonzepten, die 

Ungewissheit, was morgen oder übermorgen noch gelten wird, das war und ist für alle Betei-

ligten ja auch anstrengend und macht nicht wirklich Freude. Aber es hat oft auch neue Ge-

meinschaft gestiftet, das Zusammen-Stehen, das Zusammen-Durchstehen, schafft auch neue 

Dimensionen des Gefühls der Zusammengehörigkeit. Menschen, die sich z.T. schon lange 

kannten, haben sich neu wahrgenommen … Häufig haben sie auch zäh miteinander gerungen, 

um dieses einen Zieles willen: Gottesdienste feiern ohne die Besucher*innen und die Ausfüh-

renden zu gefährden … Vielleicht mag uns mancher von außen als übervorsichtig wahrge-

nommen haben, aber wir sind uns dabei ja immer bewusst gewesen, dass wir mit unseren An-

geboten gerade auch viele Menschen intensiv begleiten, die ein erhöhtes Risiko haben, schwe-

rer zu erkranken. Da fühlten und fühlen wir uns in besonderer Verantwortung.  

Am Ende mussten und müssen die Presbyterien vor Ort entscheiden, wie sie mit den landes-

kirchlichen Vorgaben umgehen wollen und inwieweit sie die meist deutlich weiter reichenden 

Möglichkeiten der Corona-Schutzverordnungen aufnehmen. Letztlich greifen Superintenden-

tur und auf kommunaler Seite die Ordnungsämter bzw. Gesundheitsämter nur ein, wenn es 

eklatante Regelverstöße gibt. - Ich habe versucht, den Kurs einigermaßen einheitlich zu ge-

stalten, die gelebten Varianten nicht zu weit auseinander driften zu lassen … Trotzdem ist es 

so, dass es Gemeinden gibt, die schon wieder sehr viel mehr zulassen und zumindest den 

Rahmen der Möglichkeiten, die die Landeskirche vorgibt, recht weit ausschöpfen – und Ge-



meinden, die auf der anderen Seite mit guten Gründen noch sehr zurückhaltend agieren … Für 

mich ist dies auch eine Paradigmen-Frage: Tun wir alles, um eine Ansteckung zu verhindern? 

Oder reicht es uns, wenn wir im Falle einer Ansteckung die Rückverfolgbarkeit gewährleis-

ten?  

Auf jeden Fall haben wir uns vorsichtig tastend wieder an Gottesdienste mit physischer Prä-

senz gewagt und wir haben dabei für unsere Schutzkonzepte viel Lob vom Ordnungsamt für 

umsichtiges, wohl durchdachtes Handeln bekommen. Das möchte ich hier auch ausdrücklich 

an die Presbyterien und an alle Beteiligten weiterreichen!  

Was immer noch von vielen schmerzlich vermisst wird, ist das Singen-Dürfen. Das Miteinan-

der-Singen ist uns als existentielle Dimension unserer Gottesdienste ganz deutlich ins Be-

wusstsein getreten. Und wir sind in puncto Musik ja ebenfalls sehr kreativ geworden. Ich 

denke z.B. an die Osteraktion, bei der „Christ ist erstanden“ als Osterflashmob von Orgeln 

und Trompeten, von Querflöten und Posaunen, aus Kirchen, von Kirchtürmen, von Kirchvor-

plätzen, Gemeindehausparkplätzen usw.  quasi flächendeckend ertönte. Oder an die Open-

Air-Gottesdienste zu Pfingsten, bei denen der Posaunenchor über die halbe Wiese vor dem 

Gemeindehaus verstreut war. Und ich habe es jetzt mit Freude erlebt, in einem Gottesdienst 

wieder einen Chor zu hören, wenn auch nur in kleiner Besetzung. – Singen stiftet und fördert 

auch Gemeinschaft – und so haben einige Chöre tolle Videos produziert, bei denen zahlreiche 

Sänger*innen zu sehen sind, die von zu Hause aus ihre jeweilige Stimme eingespielt haben … 

Das war neu – und das war sehr berührend! 

 

Kirche im Netz – schon wieder vorbei? 

„Kirche erfindet sich gerade neu.“ So lautete das Zitat des „Hellweger Anzeigers“ zu meinem 

Amtsantritt. Ich hatte es so ähnlich gesagt mit Blick auf all das, was sich bei uns damals im 

Online-Bereich alles tat. Vieles davon ist bei uns dokumentiert durch den Bereich der Öffent-

lichkeitsarbeit, der auch an vielen Stellen kompetente Hilfe bei der Durchführung von Pro-

jekten leisten konnte.  

Jetzt ist meine große Sorge, dass wir wieder zurückfallen in eine zwar als flächendeckend 

erlebte Grundversorgung, weil sie all die Gebäude bespielt, die uns zur Verfügung stehen, die 

aber viel weniger Menschen erreicht und die immer gleichen – ohne dies gering achten zu 

wollen; aber eben nicht mehr die, die sich – vorsichtig tastend und mit niedriger Hemm-

schwelle im Netz – getraut haben, doch mal „bei Kirchens“ online vorbeizuschauen …  

Meine große Sorge ist, dass wir wieder schnell verspielen, was uns im Lockdown auch ausge-

zeichnet hat: Das Bestreben, dass wir unbedingt den Kontakt zu den Unsrigen halten wollten 

– und dass wir gerade dadurch auch auf andere, auf noch außen Stehende attraktiv gewirkt 

haben; eben weil wir dadurch glaubwürdig gewesen sind! 

Ecclesiam semper reformanda – Luther wäre begeistert aufgesprungen, wenn er hätte dabei 

sein können als wir uns an die online-Gottesdienste gewagt haben und hätte eine Parallele 

gezogen zu den Flugblättern, die er hat drucken lassen kurze Zeit nach Erfindung des Buch-



drucks – und ich habe die Sorge, dass er sich jetzt gerade wieder im Grab abwinkend abwen-

det und umdreht, weil wir wieder zurückfallen in das, was vor Corona war. Nicht, weil dies 

nicht wertvoll und zu schätzen ist, aber weil es unbedingt ergänzt werden muss durch etwas 

Neues und weil es weiter entwickelt und manchmal auch einfach ersetzt werden muss!  

Ja, wir mussten unsere Erfahrungen machen mit den neuen Formen – und sind dabei vielleicht 

auch hier und da auf die Nase gefallen, aber unter dem Strich war es doch eine große Ermuti-

gung. Sicher, die Unbekümmertheit ist vorbei – und man kann einfach nicht mehr so improvi-

siert und locker produzieren wie zu Zeiten des Lockdowns. Man muss sich aber Gedanken 

machen, wie wir dies weiter führen können. Deshalb haben wir eine „AG-Online“ ins Leben 

gerufen; ein Projekt im Bereich der Region Unna scheint denn auch Gestalt anzunehmen … 

Es ist deutlich, dass wir diesen Arbeitsbereich nicht wirklich vernünftig angehen können, 

wenn wir an anderer Stelle nicht etwas lassen. Diese ja längst begonnene und in den Gemein-

deberichten auch häufiger angesprochene Diskussion um das Weglassen müssen wir weiter 

führen – jeweils vor Ort, in den Regionen, aber auch auf Ebene des Kirchenkreises und der 

Landeskirche. In einer sich rasch wandelnden Welt, mit einer sich immer weiter in unter-

schiedliche Lebenswelten ausdifferenzierenden Gesellschaft, brauchen wir unbedingt auch 

neue, zeitgemäße Formen für die Kommunikation des Evangeliums. Wir müssen uns breiter 

aufstellen, damit wir nicht in einer Nische verschwinden. Wir wollen doch auch weiterhin 

nicht nur von wenigen, sondern von vielen gehört werden! Mit der Nachricht nämlich von der 

Liebe Gottes, aber auch mit all dem, was daraus für das Zusammenleben von Menschen folgt! 

 

Was uns politisch bewegt: Flüchtende - Klimaschutz – Bewahrung der Schöpfung 

Das Brennen des Flüchtlingslagers in Moria zeigt uns, dass noch ganz viele andere Themen 

unseres Engagements bedürfen: Das Rettungsschiff „Sea-Watch 4“ als Projekt, das aus dem 

Kirchentag erwachsen ist, um flüchtende Menschen im Mittelmeer zu retten, das ist doch un-

bedingt zu unterstützen: „Man lässt keinen Menschen ertrinken. Punkt!“ Dieser programmati-

sche Satz von Pfrn. Bils in ihrer Predigt beim Abschlussgottesdienst des Dt. Evang. Kirchen-

tages im vergangenen Jahr in Dortmund ist für mich in dieser Frage Programm! Leider ist das 

Schiff derzeit in Palermo von den italienischen Behörden mit fadenscheinigen Begründungen 

festgesetzt worden; als Christen fordern wir, dass die Kriminalisierung ziviler Seenotrettung 

unbedingt ein Ende haben muss – und dass natürlich vor allem auch die Situation der Flüch-

tenden an den Außengrenzen Europas komplett eine andere werden muss. Mit dieser Forde-

rung haben wir breite Zustimmung in großen Teilen der Bevölkerung, aber da gibt es auch 

viel Gegenwind.  

Entsetzt war ich, als ich wahrgenommen habe, dass die Facebook-Seite der EKD letztlich 

gekapert gewesen ist von rechter Meinungsmache – damals als die Ankündigung des Projek-

tes Rettungsschiff erfolgte! Und dass auf einen positiven Kommentar zu unserem Vorhaben 

viele andere negative folgten! Das darf uns eigentlich nicht passieren, dass wir unseren eige-

nen Internet-Auftritt aus der Hand geben! 



In diesem Zusammenhang habe ich mich gefreut zu lesen, dass einige Kirchengemeinden von 

der Möglichkeit des Kirchenasyls gebraucht gemacht haben und dadurch auch die Wiederauf-

nahme von Verfahren erreicht wurde. Wenn wir da für ein wenig mehr Gerechtigkeit und 

Menschlichkeit sorgen können, dann ist das gut. Schade auf der anderen Seite, dass dies of-

fensichtlich notwendig zu sein scheint. 

Die hohe Zahl flüchtender Menschen auf diesem Planeten hat ja durchaus auch viel mit dem 

Klimawandel zu tun. Die Wiederbelebung der Fridays-For-Future-Versammlungen am ver-

gangenen Freitag hat uns daran erinnert, dass wir als Evang. Kirche natürlich schon seit Jahr-

zehnten einstehen für die „Bewahrung der Schöpfung“ und dass der Klimaschutz ein genuin 

christliches Ziel ist; es mahnt uns gleichzeitig, dass wir aber noch viel, viel mehr in dieser 

Hinsicht tun müssen als bisher.  

Es ist deutlich, dass es hier auch Bildung braucht, zu der wir auch unseren Beitrag leisten 

wollen (vgl. Top 5 der TO). Und dass es ohne Einmischung in den politischen Diskurs nun 

einmal nicht geht. Christentum ist am Gemeinwohl interessiert und somit immer auch schon 

politisch. - So haben wir auch die aktuellen Kommunalwahlen mit einer Frageaktion an die 

Kandidat*innen in Unna begleitet … Wie sie denn persönlich Kirche sehen und welche Rolle 

sie uns in dieser Gesellschaft zuschreiben. Ob und wie sie uns bei unserem Kirche-Sein in 

dieser Welt zur Seite stehen wollen, wenn es z.B. darum geht, unsere Gebäude als wichtige 

Orte für das Miteinander in der Nachbarschaft zu erhalten … Die Antworten finden sich ja 

weiterhin auf der homepage des Kirchenkreises. 

 

Gebäudeplanung – mehr als nur einfach Steine … 

Die Bauabteilung begleitet in bewährter Weise die Gemeinden in allen Fragen des Bauens, 

Renovierens, Sanierens und Umgestaltens; zunehmend wird dabei deutlich, dass der altersbe-

dingte Bauzustand vieler kirchlicher Gebäude – nicht nur von Kirchen und Gemeindehäusern, 

sondern auch von Kindertagesstätten – immer mehr Arbeit und Gelder benötigt.  

Hervorzuheben ist das Projekt der Sanierung der Stadtkirche Unna – ausgelöst durch den Ab-

sturz einer Fiale am 18.1.2018, als „Sturm Friederike“ über das Land fegte. Daraus wurde 

dann ein 5-Millionen-Projekt, das nicht nur in Fragen der Finanzierung/des Fundraisings, 

sondern auch in Hinsicht auf Projektsteuerung und baufachliche Dinge eine große Herausfor-

derung darstellt – derzeit das größte Sanierungsprojekt in der EKvW.  

Der Ansatz eines wirtschaftlich ausgerichteten Immobilienmanagements könnte tatsächlich in 

Zukunft einen Beitrag zur Haushaltsentlastung leisten; im Moment muss sich die Bauabtei-

lung aber auch immer noch mit der Einführung einer neuen Software und mit der im Zuge der 

NKF-Umstellung notwendigen Erfassung und Bewertung der Grundstücke und Gebäude be-

fassen, die allerdings bald abgeschlossen sein wird.  

In den Berichten werden auch neue Übertragungen von Friedhofsverwaltungen an das KKA 

erwähnt, das ist ein wichtiger Prozess. Ein Friedhof wurde – als erster überhaupt in der EKvW 

– 2017 in die Haushaltssicherung genommen, was bereits 2019 wieder zu einem positiven 



Ergebnis führte. – Und auch im Bereich der Friedhöfe war natürlich die Erarbeitung von 

Schutzkonzepten in den letzten Monaten Dauerthema – und ist hier ja besonders sensibel, 

weil es um Abschiednahme und Trauer geht.  

 

Finanzplanung mitten in dieser Welt – ach, auch das muss sein … 

Die umfangreiche Vorbereitung und dann die Einführung des NKF – verbunden mit der 

gleichzeitigen Einführung einer neuen Software – hat in der Verwaltung eine immens hohe 

Arbeitsbelastung mit sich gebracht und auch vor Ort in den Gemeindebüros zu durchaus gro-

ßen Schwierigkeiten geführt. Einige Verwaltungsvereinfachungen sind schon auf den Weg 

gebracht, weitere werden angestrebt. Wir müssen dafür sorgen, dass das neue System auch 

handhabbar ist. – Neben NKF war und ist auch die Einführung der Umsatzsteuerpflicht 

Thema; sie hat in den Gemeinden und im KKA umfangreiche Vorarbeiten erfordert. Für et-

was Luft sorgt nun die Verschiebung der geplanten Einführung um zwei Jahre.  

Aktuell sind wir in Verhandlungen mit den Kommunen über deren „Freiwillige Zuschüsse“ 

zu unseren Kindertagesstätten, deren Wegbrechen uns sehr schwer zu schaffen machen 

würde. Wir sind aber optimistisch, dass gesehen wird, dass wir als öffentlich-rechtliche Kör-

perschaft im Unterschied zu anderen Trägern ja schon recht viel Geld selbst mitbringen und 

dass das KiBiz letztlich keine auskömmliche Finanzierung bietet. Erste Mut machende Ge-

spräche haben stattgefunden. 

Was die allgemeine Finanzentwicklung betrifft, so hat der Lockdown natürlich deutliche Spu-

ren hinterlassen. Wie gravierend die Einschnitte tatsächlich sein werden, ist derzeit aber noch 

nicht recht bewertbar; entscheidend wird sein, wie die weitere Entwicklung der Pandemie 

verlaufen wird.  

 

Personalplanung – dahinter stehen Menschen mit ihren Lebensentwürfen … 

Die Verwaltung im Bereich Personal wurde in letzter Zeit mehrfach intensiv geprüft (Lohn-

steuer-Außenprüfung, Betriebsprüfung durch den Prüfdienst der deutschen Rentenversiche-

rung, zudem eine „Schwerpunktprüfung Personal“ durch das landeskirchliche Rechnungsprü-

fungsamt). Dies bedarf ja immer auch immenser Vor- und Nachbereitung – zusätzlich zur 

Umstellung des Buchführungssystems auf NKF und natürlich zum Alltagsgeschäft, das durch 

die Corona-Pandemie durch einen großen Beratungsbedarf bei Mitarbeitenden und Gemein-

den aufgebläht war. 

Die Gemeindeberichte hatten im Bereich Personalentwicklung einen Schwerpunkt. Im Mittel-

punkt stand dabei die Altersstruktur der Pfarrer*innenschaft. Bald wird es – auch regional 

gehäuft – in vielen Gemeinden Pensionierungen geben. Die Sorge nach einer Perspektive, wie 

es danach weiter gehen kann, ist deutlich. Es ist klar, dass wegen der allgemeinen finanziellen 

Entwicklung, aber auch aufgrund des Nachwuchsmangels bei den Theolog*innen die Stellen 

nicht alle wieder nachbesetzt werden können. Neue Lösungen müssen überlegt werden – Lö-



sungen, die auch gemeindeübergreifende Kooperationen noch stärker als bisher in den Blick 

nehmen; Lösungen, die auch stärker nach Gabenorientierung fragen; Lösungen, die auch an-

dere Berufsgruppen (Diakon*innen, Gemeindepädagog*innen, Gemeindemanager*innen u.a.) 

mit berücksichtigen, um Gemeindearbeit noch breiter und noch ansprechender aufzustellen – 

und die dem entgegen wirken, dass jeder/jede einzelne Pfarrer*in überall alles für eine immer 

größer werdende Zahl an Gemeindegliedern leisten soll – und sich am Ende womöglich im 

Burnout wieder findet. – Deshalb erfordert das neue Pfarrstellenbesetzungsgesetz mittlerweile 

auch eine deutliche Profilierung auszuschreibender Stellen, deshalb gibt es das Terminstun-

denmodell … Wir werden heute zu diesen Fragen gleich von Oberkirchenrätin Göckenjan-

Wessel ja noch weitere Impulse erhalten!  

Neben der Sorge um die Pfarrstellenbesetzung wird in den Gemeindeberichten aber auch hier 

und da deutlich, dass es ebenso bei anderen Berufsgruppen schwieriger wird, qualifizierte 

Mitarbeiter*innen zu gewinnen: Sei es bei Jugendreferent*innen, bei Gemeindesekre-

tär*innen, bei Kirchenmusiker*innen oder im Bereich der OGS … Ebenso empfinden einige 

Berichtende die Motivation von Ehrenamtlichen zunehmend als mühsam! Trotzdem über-

wiegt der zuversichtliche Blick in die Zukunft, denn wir haben immer noch viele, viele Men-

schen, die sich gerne, nachhaltig und begeistert bei uns engagieren und Zukunft mit und im 

Sinne von evangelischer Kirche gestalten wollen! Auf diesem Hintergrund müssten die Fra-

gen, die mich derzeit bewegen, eigentlich alle positiv beantwortet werden:  

 

Ausblick – Fragen, die mich beschäftigen: 

Wie werden wir es schaffen, unsere denkmalgeschützten Kirchen in einem guten Zustand zu 

erhalten, gleichzeitig auch eine weitere Gebäudelandschaft zu bewahren, mit der wir gut und 

sinnvoll arbeiten können – ohne dass wir Steine vorhalten, in denen kein Leben ist? 

Werden wir die weitere Umstellung auf NKF hinbekommen? Vor allem wie? So dass das 

neue System bald auch so läuft, dass wir damit werden vernünftig arbeiten können? Sowohl 

im Kreiskirchenamt als auch in den Gemeinden vor Ort? 

Werden wir es schaffen, die Personalfragen zu lösen und z.B. interprofessionelle Teams zu 

etablieren – und zwar so, dass sie zum Segen für die Gemeindearbeit in den Regionen wer-

den? 

Werden wir es schaffen, uns nicht lähmen zu lassen von der Einsicht, dass es an vielen Stellen 

nicht mehr so weiter gehen kann wie bisher? Werden wir den Kopf tief in den Sand stecken? 

Oder werden wir uns im Gegenteil von dieser Diagnose anspornen lassen, neue Formen zu 

entwickeln? Schauen wir auf und nehmen wir diese Herausforderung an? 

Wie werden wir es schaffen, jetzt bald das Erntedankfest angemessen zu begehen – und dann 

auch Weihnachten in diesem Jahr zu einem ganz besonderen Weihnachten werden zu lassen? 

So dass uns hinterher keiner fragt: Wo wart ihr Kirchen denn? Sondern so, dass es uns ge-

lingt, öffentliche Plätze zu beleben mit besonders unter die Haut gehenden Gottesdiensten und 

auch online präsent zu sein mit Angeboten zum Weihnachtsfest, die angeklickt werden von 



vielen, weil sie dem Durst der Corona-geschundenen Seelen nach Sinn und Zuversicht etwas 

zu bieten haben … Werden wir es schaffen, das „Kirche erfindet sich gerade wieder neu.“ 

auch Weihnachten wieder mit Leben zu füllen … analog und digital? 

Denn: Wir haben etwas zu sagen! Wir haben das Evangelium von der Liebe Gottes weiter zu 

sagen! Wir empfinden es als Auftrag, davon allen zu erzählen – weil es doch so viel Kraft gibt 

im Leben – und eben auch im Sterben … Weil es unbedingt wahr ist, denn es ist ja die Wahr-

heit des Unbedingten. Wir haben etwas zu sagen! Dass das Unbedingte Liebe ist, reine Liebe; 

dass Gott Liebe ist … Was wir in der bedingten Welt leider nur zu häufig vergessen … 

Werden wir unter der Last von Regeln und Vorschriften zu einem reinen Verwaltungsapparat 

erstarren? Oder werden wir es doch schaffen, wieder mehr Menschen zu begeistern? Unsere 

Botschaft hätte es verdient …  

 

Schlussbetrachtung – der Blick nach vorn 

Gebäude, Finanzen, Personal … Das alles sind wichtige Themen für eine Kirche, die mitten in 

dieser Welt agiert und von den Strukturen dieser Welt immer wieder auch eingeholt wird; 

auch wenn gerade wir von der Vorläufigkeit dieser Strukturen wissen. Denken wir auch da-

ran, dass bei all dem – so wichtig es ist, um in dieser Welt zu bestehen und den Rahmen für 

die Verkündigung des Evangeliums gut zu gestalten – dass bei all dem es doch letztlich auf 

das ankommt, was uns alle trägt: Dass wir das Evangelium als dauerhaft sprudelnde Kraft-

quelle für unser Leben begreifen und dass wir auch gewiss sein dürfen, dass wir alle von Gott 

getragen und letztlich bei ihm auf nicht mehr verwundbare Weise geborgen sind. 

Mein großer Dank geht an wirklich alle, die sich – auf welche Weise auch immer – im Kir-

chenkreis auf dem Grund dieses Glaubens für die evangelische Kirche engagieren! Wir alle 

sind letztlich ein großes Team und sollten uns dies auch immer wieder neu bewusst machen! 

Da steckt so viel Schwarmintelligenz drin; wir sollten sie aber auch zum Klingen bringen …  

Ich habe hier einen großen Vertrauensvorschuss erlebt. Das stärkt mich und dafür sage ich 

hier auch nochmals ausdrücklich Danke! Und so bin ich sehr gerne mit Ihnen/Euch allen ge-

meinsam auf dem Weg; als Team von Menschen mit ganz unterschiedlichen Begabungen und 

interessanten Fähigkeiten, in ganz verschiedenen Rollen und mit differenzierten Beauftragun-

gen, aber in einem Geist - unterwegs in eine sicherlich spannende und in Vielem ungewisse, 

aber bestimmt auch behütete Zukunft! Wir dürfen vertrauen auf den Zuspruch unseres Gottes, 

den wir in der Andacht vorhin am Beispiel von Psalm 31,4 bereits gehört haben: „Denn du 

bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und 

führen.“ Gott hält uns fest! 

Dr. Karsten Schneider 


