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machen, um dort ihre Vermögenswerte anzugeben, dabei ständig auf der Suche nach 
Unterkunft, Bleibe und Zuflucht.

Es sind heute andere Gründe, die Menschen auf unfreiwillige Wanderschaft schicken. 
Spätestens, wenn sie auf ihrer Flucht vor Krieg und Terror die Grenzen Europas über-
wunden haben, beginnt die Diskussion: Wie viele und welche Flüchtlinge können wir 
uns leisten? Nur die, die Kenntnisse mitbringen, die sich für unsere Gesellschaft rech-
nen? Es zählt, was sich auszahlt. Bei Gott ist das anders: Auch und gerade Menschen auf 
der Flucht haben bei ihm einen unzerstörbaren Wert, haben eine Würde, lange bevor 
sie auch nur einen Cent zur Steigerung des Bruttosozialproduktes beigetragen haben.

Es zählt, was sich auszahlt. Diese Erfahrung machen auch manche unserer Gemein-
deglieder, etwa wenn sie ihre Arbeit verlieren oder meinen, ständig mehr leisten zu 
müssen als sie können. Gott hat eine andere Rechnung: Die Engel auf dem nächt-
lichen Hirtenfeld rufen uns laut zu: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
bei den Menschen seines Wohlgefallens.“ Sie singen uns in Herz und Ohr: Ihr seid 
Menschen, an denen Gott Wohlgefallen hat! Das zählt. Wer sich so geschätzt weiß, 
gewinnt Lebensmut und bekommt einen neuen Blick auf sein Leben – und auf das 
Leben der anderen. Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Ihren Kirchengemeinden 
den weihnachtlichen Frieden.

Ihr Präses Manfred Rekowski

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
die Weihnachtsgeschichte des Lukas 
beginnt mit den bekannten Worten: 
„Es begab sich aber zu der Zeit, dass 
ein Gebot von dem Kaiser Augustus 
ausging, dass alle Welt geschätzt wür-
de.“ Was in vielen Gottesdiensten an 
Heiligabend so stimmungsvoll vorge-
tragen wird, deutet nichts weniger an 
als eine unfreiwillige Wanderungsbe-
wegung. Menschen mussten sich auf 
den beschwerlichen Weg in ihre Heimat 
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Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lo-
bet, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der Herr 
hat sein Volk getröstet und erbarmt sich 
seiner Elenden.“ (Jesaja 49,13)

So kann nur jemand jubeln, der einer Ka-
tastrophe entkommen ist. Es fällt uns 
schwer in diesen Wochen, in einen Jubel-
gesang einzustimmen. Aber wie ist es mit 
den Flüchtlingen? Sie erhoffen sich Hilfe 
und Trost von uns. 
So sind wir vielleicht in unseren Gemein-
den vor Ort besonders engagiert in diesen 

Zeiten, müssen allerdings entdecken, dass 
wir oft an unsere Grenzen stoßen. Können 
wir uns dieses Jahr auf Weihnachten freu-
en? Können wir wie die Bundeskanzlerin 
Zuversicht haben oder wie einst der ame-
rikanische Präsident Obama sagen: „Yes, 
we can!“? Hin und her gerissen zwischen 
Skepsis und Weihnachtsfreude halte ich 
mich an den Propheten Jeremia. Er wand-
te sich an den Herrn mit einem Gebet 
im Bewusstsein der eigenen Ohnmacht: 
„Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf 
du mir, so ist mir geholfen.“ (Jer. 17,14)

angedacht: Der Herr tröstet sein Volk von Reiner Weyer

Reiner Weyer ist Presbyter der Evangelischen 
Kirchengemeinde Wesel.

Selbstbewusst Zeugnis geben

Oberkirchenrätin Barbara Rudolph leitet die 
Abteilung III Ökumene im Landeskirchenamt 
der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Die Kirchenleitung ermutigt die Gemeinden zum Gespräch über den christlich-muslimischen Dialog und hat dazu eine Broschüre an 
sie versandt. Die wird jedoch vor allem als Positionspapier zur Mission gelesen. Klarstellungen von Oberkirchenrätin Barbara Rudolph. 
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Frau Rudolph, der rheinischen Kirche wird 
vorgeworfen, Mission unter Muslimen zu 
verneinen. Was ist am Vorwurf dran?
Der Vorwurf ist falsch. Die Arbeitshilfe ruft 
Christinnen und Christen auf, selbstbe-
wusst Zeugnis von ihrem Glauben an Jesus 
Christus abzulegen, gerade auch im christ-
lich-muslimischen Gespräch. Sie wendet 
sich allerdings gegen ein Missionsverhal-
ten, das jemand zum Objekt eines strate-
gischen Aktes macht und ihm nicht in sei-
ner von Gott gegebenen Würde begegnet.

Kritik gibt es auch bei der Taufe. Ist die rhei-
nische Kirche gegen Taufen von Muslimen? 
Nein. Die Arbeitshilfe ist eindeutig: „Die 
Lehre Jesu soll in der Welt, unter den Völ-
kern, bekannt werden. Wer zum Glauben 
kommt, der soll getauft werden.“ Sie weist 
jedoch darauf hin, dass zwischen Zeugnis 
und Taufe keine zwangsläufige Abfolge be-
steht. Zeugnis zu geben, ist Christinnen und 
Christen aufgetragen, der Wunsch getauft 
zu werden, ist Sache des Heiligen Geistes.

Hat das Rheinland sich vom Konsens mit 
anderen in Sachen Mission verabschiedet?
Auch hier ein deutliches Nein! Die rhei-
nische Kirche orientiert sich an einem 
Missionsverständnis, wie es etwa der Öku-
menische Rat der Kirchen, der Päpstliche 
Rat für den Interreligiösen Dialog und die 
weltweite Evangelische Allianz 2011 in dem 
Dokument „Das christliche Zeugnis in einer 
multireligiösen Welt“ formuliert haben.

Wie können Kirchengemeinden die Ar-
beitshilfe nutzen?
Sie bietet Impulse für das gemeindliche Ge-
spräch über den christlich-muslimischen 
Dialog und bittet um eine Bestandsauf-
nahme von Aktivitäten vor Ort. Beides 
fließt ein in einen Diskussionsprozess, den 
die Landessynode 2018 aufgreifen wird.

Wie wird der Diskussionsprozess gestaltet?
Dazu hat die Kirchenleitung einen detail-
lierten Vorschlag erarbeitet, der jetzt den 
Gemeinden vorgestellt wird.

Das Diskussionspapier „Wegwei-
sung und Zeugnis im Dialog mit 
Muslimen“ ist abrufbar unter: 
www.ekir.de/url/yn5 
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Interesse an Kirche wecken
Birgit Solberg ist seit 2012 Mitarbeiterpresbyterin der Evangelischen Kirchengemeinde Kalkar. Beruflich engagiert sie sich als  
Verwaltungsangestellte im Gemeindebüro, in ihrem Ehrenamt organisiert die 54-Jährige mit einem Team Gospelworkshops.

Als Kind war mein Berufswunsch ... Fri-
sörin.

Aber ich bin ... seit 2003 mit Leib und 
Seele Verwaltungsangestellte in der Kir-
chengemeinde Pfalzdorf und Friefhofs-
verwalterin, seit 2010 zusätzlich in der 
Kirchengemeinde Kalkar im Gemeinde-
büro tätig.

Diese Eigenschaft hätte ich gern ... 
manchmal nicht so impulsiv zu sein. 

Gar nicht mag ich ... Unklarheiten, da ich 
gerne weiß, woran ich bin. Ebenso Ver-
gangenes nicht ständig wieder hervorzu-
holen, sondern daran zu wachsen.

Den Tag beginne ich ... mit einem großen 
Milchkaffee und der Tageszeitung.

Glücklich bin ich, wenn ... ich anderen 
helfen kann.

Ich träume von ... mehr Frieden und Tole-
ranz in der Welt.

Ich würde gerne einmal Kaffee trinken 
mit ... unseren Flüchtlingen, weil ich ger-
ne mehr über ihr persönliches Schicksal 
wissen möchte. Barack Obama wäre 
auch noch ein Traum.

Mit Kirche verbinde ich … die Gemein-
schaft der Menschen, die zusammen-
kommen, um Gott nahe zu sein.

schen haben ihren Glauben an Gott nicht 
verloren.

Am liebsten singe ich ... „Von guten Mäch-
ten wunderbar geborgen“. Es berührt 
mich immer wieder aufs Neue.  Ebenso 
Gospel. Ich organisiere im Team seit zwölf 
Jahren Gospelworkshops in Pfalzdorf.

Ich bin Presbyterin, weil ... ich gerne in 
der Gemeinde arbeite und das Gemein-
deleben mitgestalten möchte.

In einer Presbyteriumssitzung möchte 
ich auf jeden Fall ... neben der üblichen 
Verwaltungsarbeit mehr geistlichen Aus-
tausch. Ebenso, dass sich Presbyterinnen 
und Presbyter mehr trauen, Andachten 
übernehmen.

Birgit Solberg ist Mitarbeiterpresbyterin der Kirchengemeinde Kalkar. Die 54-Jährige engagiert sich 
besonders in der Gemeindebriefredaktion, in den Gottesdiensten und in Gospelworkshops.

In meiner Kirche würde ich am liebsten ... 
herausfinden, wie wir das Interesse der 
Menschen zur Kirche wecken können. 
Außerdem wünsche ich mir, dass Pfarre-
rinnen und Pfarrer mehr für die Seelsorge 
statt für die Verwaltung zuständig sein 
müssten.

Weihnachten bedeutet für mich ... die 
Geburt Jesu, Frieden. Mich stört der enor-
me Konsum.

In der Bibel beeindruckt mich: Manch-
mal habe ich das Gefühl, die Geschichten 
spielen im Hier und Jetzt und die Men-
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Herr Dr. Lehnert, die Landessynode hat 
2012 ein Gesetz zur gemeinsamen Perso-
nalplanung auf Kirchenkreisebene verab-
schiedet. Was genau regelt es?
Es regelt die Verpflichtung der Gemein-
den eines Kirchenkreises oder einer Regi-
on, darüber miteinander ins Gespräch zu 
kommen, wie und mit welchem Personal 
Kirchenmusik, Küsterdienst und Gemein-
depädagogik künftig gestaltet werden 
soll. Dazu erstellt jede Kreissynode ein 
Rahmenkonzept, das den Charakter einer 
Selbstverpflichtung der Gemeinden hat. 

Bis Ende 2015 sollen die Kirchenkreise ihr 
Rahmenkonzept für die Personalplanung 
vorlegen. Welche Modelle zeichnen sich 
ab?
Die große Mehrheit der Kreissynoden hat 
sich für Misch- und Kooperationsmodelle 
entschieden. Etliche Kirchenkreise haben in-
zwischen auch Regionen oder Kooperations-
räume gebildet. Für das „Kirchenkreismo-
dell“, bei dem die Anstellungsträgerschaft 
für alle Mitarbeitenden von der Gemeinde- 
auf die Kirchenkreisebene übergeht, hat sich 
bisher keine Kreissynode ausgesprochen. 

Was kommt mit den Personalplanungs-
konzepten auf die Presbyterien zu?
Verbindliche Verabredungen zu treffen, 
bringt einen großen Beratungsbedarf mit 
sich. Entlastung bringen Personalkirch-
meisterinnen und Personalkirchmeister, 
die für die hauptberuflich Mitarbeitenden 
ihrer Gemeinden verantwortlich zeich-
nen. Ausgestattet mit einem verbildli-
chen Mandat, vertreten sie zudem ihr 
Presbyterium in den Arbeitsgruppen und 
Arbeitskreisen im Kirchenkreis oder im 
Kooperationsraum. Ich empfehle dieses 
Kirchmeisteramt sehr. Nicht zuletzt sind 
die Presbyterien herausgefordert, eine Vi-

sion ihrer künftigen Gemeindearbeit mit 
dem dafür erforderlichen Personalschlüs-
sel zu entwickeln. Hierher gehören auch 
Überlegungen, wie und wo Pfarrerinnen 
und Pfarrer von Aufgaben entlastet wer-
den können, um Zeit fürs Wesentliche, für 
Verkündigung, Seelsorge und geistliche 
Leitung zu gewinnen.

Das Personalplanungsgesetz sieht eine Be-
zugnahme zum Rahmenkonzept für den 
Pfarrdienst vor. Was heißt das konkret?
Es geht um die Frage, ob die Zahl der beruf-
lich Mitarbeitenden auch künftig in einem 
angemessenen Verhältnis zu der Zahl der 
Pfarrstelleninhaberinnen und -inhaber 
steht. Die Landessynode hat dafür keine 
Proporzverhältnisse vorgegeben, wird da-
rüber aber 2017 möglicherwiese erneut be-
raten. Es ist den Regionen und Kooperati-
onsräumen überlassen, wie das Verhältnis 
ausgestaltet wird. Das Personalplanungs-
gesetz schließt einzig aus, dass sich eine 
Gemeinde gar nicht an diesen Planungen 
beteiligt.

Kritikerinnen und Kritiker werfen der 
Landeskirche einen Hang zur Zentralisie-
rung zu Lasten der Presbyterien vor. Was 
antworten Sie?
Wenn es in der rheinischen Kirche eine 
zentrale landeskirchliche Personalplanung 
gäbe, träfe der Vorwurf zu. Die Presbyte-
rien treffen jedoch selbst Verabredungen 
über ihre Personalplanung. Dabei müssen 
sie sich künftig mit anderen verständigen. 
Wer das Zentralisierung nennt, hat etwas 
missverstanden. Schließlich ist die rhei-
nische Kirche keine presbyteriale, sondern 
eine presbyterial-synodale Kirche.

Mit Kooperationen in einem Arbeitsbe-
reich lassen sich auskömmliche Personal-
stellen sichern. Manche wenden ein, dass 
Gemeinden dann allerdings weniger als 
bisher von ihren Mitarbeitenden haben.
Kooperationen berühren das Selbstver-
ständnis der Personalpolitik. Als refor-
matorische Kirche, die von der Schrift her 
denkt, bezieht sich die rheinische Kirche 
in ihrem Konzept der Personalplanung 
auf ein Modell, dass nach einer Stelle aus 
dem Epheserbrief des Paulus „Epheser-
4-Modell“ heißt. Der Apostel beschreibt 
im 4. Kapitel, Verse 11 und 12, die Vielzahl 
der kirchlichen Ämter und sieht in der 
Zurüstung eine ihrer zentralen Aufga-
ben. Deshalb hat der Synodalbeschluss 
die multiplikatorischen Funktionen der 
beruflich Mitarbeitenden im Blick: Die 
Gewinnung und Begleitung ehrenamt-
lich Mitarbeitender ist ein Schwerpunkt 
ihrer Arbeit – vom Küsterdienst bis zum 
Pfarrdienst.  (Gespräch WB)

Personalplanung nutzen
Mit Regelungen zur Personalplanung auf Kirchenkreisebene möchte die Landeskirche die Zukunft der nicht-theologischen 
 Berufe sichern. Welche Chancen sie bieten, sagt Dr. Volker Lehnert, Dezernent für Personalentwicklung im Landeskirchenamt. 

Kirchenrat Dr. Volker Lehnert ist Leitender De-
zernent für Personalentwicklung im Landes-
kirchenamt der rheinischen Kirche.

Die Handreichung zur Entwick-
lung eines Rahmenkonzeptes für 
diePersonalplanung auf Kirchen-
kreisebene ist im Internet abruf-
bar unter: www.ekir.de/url/VJm
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Mit Kooperation Stellen sichern
Um Arbeitsplätze in Kirchenmusik, Gemeindepädagogik und Verwaltung zu erhalten, setzt der Kirchenkreis Simmern-Trarbach 
auf Kooperationsräume und diskutiert über Bezugszahlen pro Pfarrstelle. Vor allem kleinere Gemeinden profitierten davon.

Wie können sich die 37 Kirchengemein-
den im Kirchenkreis Simmern-Trarbach 
bei weiter zurückgehender Finanzkraft 
für die Zukunft sowohl im Pfarrdienst als 
auch beim nichttheologischen Personal 
gut aufstellen? Dazu hat ein Personalpla-
nungsausschuss ein Konzept erarbeitet, 
das auf der Kreissynode im November 
vorgestellt worden ist. Ziel der Personal-
planung ist es, in den vielen kleinen und 
wenig finanzkräftigen Gemeinden im 
Hunsrück und an der Mosel Arbeitsbe-
reiche wie die Kinder- und Jugendarbeit, 
die Kirchenmusik und eine funktionieren-
de Verwaltung längerfristig zu sichern. 

Das Konzept setzt auf eine übergemeind-
liche Zusammenarbeit in vier Kooperati-
onsräumen, da die einzelnen Gemein-
den sich in Mitgliederzahl, Größe und 
Finanzkraft deutlich unterscheiden, sagt 
Ausschussmitglied Frauke Flöth-Paulus, 
Pfarrerin in Bell. Nur noch wenige grö-
ßere Gemeinden seien langfristig in der 
Lage, eine eigene Pfarrstelle zu erhalten, 
darüber hinaus Kinder-, Jugend-, Fami-
lien-, oder Seniorenarbeit pädagogisch 
qualifiziert zu besetzen und mit professi-

onellen Kirchenmusikern den Gemeinde-
aufbau zu unterstützen, heißt es in dem 
Konzept. Die kleinen Gemeinden würden 
abgehängt, warnt der Ausschuss. 

Das Konzept sieht vor, pro Pfarrstelle eine 
halbe Stelle im gemeindepädagogischen 

Dienst einzurichten. „Wir wollen die kreis-
kirchliche Jugendarbeit weiterentwickeln 
hin zu einer Gemeindepädagogik, die alle 
Altersgruppen in den Blick nimmt. Kinder- 
und Jugendarbeit kann ein Schwerpunkt 
der Arbeit sein, aber nicht mehr der ein-
zige“, erläutert Flöth-Paulus. Durch regi-
onale Gemeindebüros sollen die Pfarre-
rinnen und Pfarrer von Verwaltungsarbeit 
entlastet werden. Pro Pfarrstelle setzt der 
Ausschuss zwölf Wochenstunden als Min-
destbedarf an. Die Mitarbeitenden wären 
beim Kirchenkreis angestellt, würden aber 
von den Gemeinden bezahlt. Derzeit gibt 
es im Kirchenkreis zwei Kantorenstellen. 
Das Konzept sieht eine weitere Stelle vor, 
die neben den Gemeinden einen Schwer-
punkt auch im Musikunterricht an den 
Schulen haben könnte. Noch nicht im Kon-
zept berücksichtigt sind die Küsterinnen 
und Küster. „Wir sehen keine Möglichkeit, 
bei den aktuellen Predigtplänen Küster-
dienste zu teilen“, sagt Flöth-Paulus.

Die Kreissynode Simmern-Trarbach wird im Frühjahr 2016 über ein Konzept zur Personalplanung abstim-
men, das Stellen für beruflich Mitarbeitende sichern soll. Auf der Herbstsynode wurde es vorgestellt. 
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Die aktuelle Ausgabe: „schön sein“. 
5,90 € zzgl. Versandkosten

www.inta-forum.net   Tel: 0228/180 20 94

INTA Interreligiöses Forum

Anzeige

„Für unsere Kirchengemeinde Kirchberg 
wäre es ein großer Vorteil, wenn das 
Personalplanungskonzept umgesetzt 
würde“, findet Pfarrer Christian Hartung. 
„Dann könnten wir zum Beispiel unsere 
kirchenmusikalische Arbeit aufstocken, 
was Kirchberg derzeit allein nicht schul-
tern kann.“ 

Aus der Kreissynode wurde die Frage 
aufgeworfen, ob als Bezugsgröße für die 
Planungen statt der Zahl der Pfarrstellen 
die Gemeindegliederzahlen zugrunde 
gelegt werden sollten. Während manche 
Gemeinden auf Kooperationen zügig zu-
gingen, seien andere noch zögerlich, be-
schreibt Flöth-Paulus das Meinungsbild. 
„Doch die Notwendigkeit ist erkannt, 
dass es nicht mit Inseln weitergeht“, 
so die Pfarrerin. Der Ausschuss will die 
Rückmeldungen in seine weiteren Bera-
tungen einbeziehen und das Konzept auf 
der Frühjahrssynode im Juni 2016 zur Ab-
stimmung bringen. Ulrike Klös
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Reformations-Truck kommt nach Wuppertal
Wuppertal ist die einzige Station im Ge-
biet der Evangelischen Kirche im Rhein-
land auf dem „Europäischen Stationen-
weg“, der zum Reformationsjubiläum 
2017 durch mehrere Länder führt. „Mit 
dem Weg wollen die Evangelische Kirche 
in Deutschland und der Deutsche Evan-
gelische Kirchentag 500 Jahre nach der 
Reformation Menschen in Europa mitein-
ander verbinden“, erläutert der Projektlei-
ter der rheinischen Kirche im Rheinland 
für das Reformationsjubiläum 2017, Pfar-
rer Martin Engels. Von November 2016 

bis Mai 2017 wird ein Reformations-Truck 
auf seinem Weg nach Wittenberg 67 Orte 
mit einem Bezug zur Reformation besu-
chen. An den Stationen laden Kirchenge-
meinden und Kommunen für jeweils 36 
Stunden dazu ein, regionale Zeugnisse 
und Traditionen der Reformation neu zu 
entdecken. Auf dem Stationenweg soll 
sowohl auf die zahlreichen regionalen 
historischen Wurzeln der Reformation als 
auch auf die Gegenwartsbedeutung der 
reformatorischen Impulse hingewiesen 
werden. 

In Wuppertal macht der Truck voraussicht-
lich am 23. März 2017 Halt. Mit den beiden 
ehemals selbständigen Städten Barmen 
und Elberfeld ist Wuppertal ein Ort, an 
dem im 16. Jahrhundert die Reformation 
nach reformiertem Bekenntnis eingeführt 
wurde. Und mit der Barmer Theologischen 
Erklärung wurde 1934 ein bedeutendes 
und bis heute wirkendes Glaubensbe-
kenntnis der jüngeren Zeit verabschiedet. 

Kirche kommuniziert

Katrin Winter ist Medienbildungsreferentin 
im Landeskirchenamt.

Mit einem medialen Fortbildungsangebot unterstützt die Landeskirche die Arbeit der Kirchenkreise und Kirchengemeinden. 
Presbyterien können außerhalb des regulären Programms auch Seminare zu einem Thema der eigener Wahl buchen.
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Frau Winter, „Kirche kommuniziert“ 
heißt ein Fortbildungsprogramm der 
Landeskirche. Was zeichnet es aus?
Der Titel ist Programm: „Kirche kommu-
niziert“ ist das Medien-Bildungsangebot 
der Evangelischen Kirche im Rheinland. In 
den Gemeinden und Einrichtungen sind 
viele Kompetenzen und Fähigkeiten ge-
fragt, um Öffentlichkeitsarbeit leisten zu 
können. Dabei wollen wir behilflich sein: 
von der Textwerkstatt über die neuen Me-
dien bis hin zur Schaukastengestaltung 
bieten wir eine breite Palette an span-
nenden Seminarthemen. Auf Grundlage 
der Synodenbeschlüsse der Landeskirche 
wird „Kirche kommuniziert“ ab 1. Januar 
2016 unmittelbar von der Landeskirche 
verantwortet.

Welches Konzept verfolgt die Landeskir-
che mit dem Angebot?
Neue Trends aufzugreifen und dabei Be-
währtes nicht zu vernachlässigen, ist 
eine der Leitlinien. Geboten wird, was in  

der Evangelischen Kirche von Westfalen 
erstellt.

Welche medialen Fortbildungsangebote 
gibt es für einzelne Presbyterien?
Presbyterien können außerhalb des regu-
lären Jahresprogramms jederzeit indivi-
duelle Seminare zu Themen der eigenen 
Wahl anfragen. Die Planungen werden 
auf die entsprechenden Bedürfnisse 
genau zugeschnitten. Dabei wird auch 
Wert darauf gelegt, dass die Auswahl der 
Referentinnen und Referenten zu einem 
Presbyterium oder eine Gruppe passt. 
Denn nur so kann „Kirche kommuniziert“ 
die Arbeit in den Kirchenkreisen und Ge-
meinden stärken. der medialen Arbeit der Kirche gebraucht 

wird. Ein besonderer Aspekt sind dabei 
die schnellen Entwicklungen in der me-
dialen Welt. Das Programm von „Kirche 
kommuniziert“ richtet sich an beruflich 
und ehrenamtlich engagierte Mitar-
beitende. Es wird für die Evangelische 
Kirche im Rheinland in Kooperation mit 

Anregungen und Wünsche für eine  
gemeindliche Medienfortbildung 
an: Katrin Winter, Telefon: 0211-
4562-269, E-Mail: katrin.winter@
ekir-lka.de 

Die Angebote im Internet:
www.kirche-kommuniziert.de

Der Europäische Stationenweg im 
Internet: r2017.org/europaeischer-
stationenweg
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Mit Freifunk ins Internet
Kirchengemeinden engagieren sich in der Flüchtlingsarbeit über die Erstversorgung hinaus. Beispiel Freifunk, das Flüchtlingen 
den Zugang zum Internet öffnet. Beispiel Medienbox, die Flüchtlinge beim Lernen der deutschen Sprache unterstützt.

Die große Mehrheit der Flüchtlinge hält 
über Internet Kontakt zur Heimat und 
untereinander in Deutschland. Um ins 
Internet zu kommen, müssen sie oft auf 
Internetcafés ausweichen, das ist mit ent-
sprechenden Kosten verbunden. Zudem 
gibt es in den meisten Flüchtlingsunter-
künften zurzeit nicht genügend Anschlüs-
se. Kirchengemeinden eröffnen ihnen den 
Zugang zum Internet, indem sie ihr WLAN 
über Freifunk zur Verfügung stellen. 

Freifunk ist eine nichtkommerzielle bun-
desweite Initiative, die lokale Netze von 
WLAN-Routern aufbaut. Um ihr WLAN 
per Freifunk zu öffnen, benötigen Kir-
chengemeinden einen handelsüblichen 
Router in der 20 Euro-Preisklasse. Gera-

de für Flüchtlinge sei Freifunk eine gute 
Möglichkeit, Online-Zugang zu erhalten, 
sagt Jochim Selzer, der der Gruppe Frei-
funk Köln, Bonn und Umgebung ange-
hört. Auf dem jüngsten Treffen „Barcamp 
Kirche Online“ berichtete er.

Durch Freifung könenn Kirchengemeinden 
Flüchtlingen den Zugang zum Internet öffnen.
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Ein Interview mit Jochem Selzer 
zum Freifunk auf: 
www.ekir.de/url/8SG

B. Krumm
Breslauer Ring 35 • 57290 Neunkirchen/Siegerl.
Fon: 0 27 35. 61 95 06 • Fax: 0 27 35. 61 95 09
Mobil: 0170 58 18 706 • info@krumm-objekt.de
www.krumm-objekt.de

Anzeige

Rechtliche Bedenken, für einen Miss-
brauch des Internetzugangs gerichtlich 
belangt zu werden, räumt Selzer aus. In-
ternet-Abrufe von der eigenen Freifunk-
zelle ließen sich nicht zurückzuverfolgen. 
Die sogenannte Störerhaftung werde 
durch Technik umgangen. Vor der prak-
tischen Umsetzung empfiehlt Jochim 
Selzer dem Presbyterium, sich zunächst 
über die Öffnung von WLAN-Routern der 
Kirchengemeinde zu verständigen und 
Kontakt zur örtlichen Freifunkinitiative 
aufzunehmen. Die berät die Kirchenge-
meinde beim Aufbau und der Einrich-
tung des Routers.

Eine Medienbox fördert die ersten Schritte in deutscher Sprache und Kultur

in Guldental. Und auch für die ehrenamt-
lichen Patinnen und Paten, die Flüchtlinge 
in Guldental begleiten, sei die Box nütz-
lich. „Sie hilft ihnen, sich mit ihren Schütz-
lingen besser zu verständigen.“ 

Unterstützung erhalten evangelische Bü-
chereien im Rheinland von der Landes-
kirchlichen Büchereifachstelle, mit der 

auch Kirsten Mang eng im Gespräch steht. 
Die Büchereifachstelle hilft mit Veranstal-
tungsideen, Verweisen auf geeignete Bü-
cherlisten und bei der Beschaffung von 
Medien. Selbst bietet die Fachstelle außer-
dem rund 200 sogenannte Bilderbuch-
kinos zur Ausleihe an, die in Form von digi-
talisierten Bildern oder Dias einer größeren 
Gruppe vorgeführt werden können.

Mit guten Medien lassen sich Sprache und 
Lebensverhältnisse eines Landes leichter 
kennenlernen. Evangelische Öffentliche 
Büchereien stellen deshalb entsprechende 
Materialien für Flüchtlinge zusammen. In 
einer Medienbox hat etwa die Evange-
lische Bücherei Im rheinland-pfälzischen 
Guldental rund 60 Medien gesammelt. Sie 
ermöglicht Flüchtlingen erste Schritte in 
der deutschen Sprache und gibt Ehren-
amtlichen Materialien an die Hand. Neben 
Bilderbüchern enthält die Box mehrere 
zweisprachige Wörterbücher. Ebenfalls 
zum Repertoire gehören Bücher eines in-
teraktiven Lernspiels über die Jahreszeiten, 
Europa oder erste Buchstaben.

„Mein Anliegen war es, Flüchtlingen auf 
ganz einfacher Ebene Zugang zu diesen 
Medien zu ermöglichen“, erklärt Kirsten 
Mang, Leiterin der evangelischen Bücherei 



Presbyterial-synodal:
Wie funktioniert eigentlich
die rheinische Kirche?

EKiR.nachgefragt

Die Evangelische Kirche im Rheinland ist presbyterial-
synodal verfasst. Sie baut sich von den Gemeinden her 
auf, die in Kirchenkreisen zusammengeschlossen und 
in der Landeskirche miteinander verbunden sind. Die 
beiden Bestandteile des Bindestrichwortes „presbyte-
rial-synodal“ stammen aus dem Griechischen. Das 
eine – „presbyteros“ – bedeutet „Ältester“, das zweite 
–„syn odos“ – meint „Versammlung“, wörtlich: „ge-
meinsamer Weg“. 

In der Leitung kommt dabei dem Ehrenamt auf Zeit 
eine zentrale Funktion zu: Die gewählten Presbyte-
rinnen und Presbyter („Älteste“) sind in ihren Gemein-
den gleichberechtigt mit den Pfarrstelleninhabe-
rinnen und Pfarrstelleninhabern tätig. Entsprechendes 
gilt für die anderen Ebenen bis hin zur Kirchenleitung.

Die Kirchengemeinden sind selbstständig, sie ent-
scheiden über ihre Bekenntnisgrundlage, ihre Presby-
terien wählen ihre Pfarrerinnen und Pfarrer, haben die 
Hoheit über die Kirchensteuereinnahmen, verantwor-
ten die Personalpolitik und bestimmen den Kurs der 
Gemeinden. Dabei bleiben sie gebunden an die Ge-
meinschaft der Gemeinden. Sie sind gemeinsam auf 
dem Weg und regeln gewichtige Fragen, die alle be-
treffen, in Kreissynoden und Landessynode. So werden 
übergemeindliche Aufgaben über Umlagen finanziert, 
ein solidarisches Finanzierungssystem sorgt für eine 
geschwisterliche Verteilung der Mittel, Rahmenbedin-
gungen für den Pfarrdienst, das nichttheologische Per-
sonal und die Verwaltung werden gemeinsam beraten 
und verabredet. 

Dazu entsenden die Presbyterien ihrerseits Delegierte 
in die Kreissynoden, die Kreissynoden wählen aus ihrer 
Mitte Presbyterinnen, Presbyter und Pfarrerinnen und 
Pfarrer in die Landessynode. 

Ob Presbyterium, Kreissynode oder Landessynode: Die gewählten Mit-
glieder der Leitungsgremien sind in ihren Entscheidungen nur an die Heilige 
Schrift und ihr Gewissen gebunden. Entscheidungen treffen sie einmütig.
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EKiR.nachgefragt

Die presbyterial-synodale Verfassung ist in ihrer kon-
kreten Umsetzung nicht mit demokratischen Prozes-
sen zu verwechseln. Evangelische Christinnen und 
Christen sind nur an die Heilige Schrift und ihr Gewis-
sen gebunden. So haben die gewählten Mitglieder der 
Leitungsgremien kein Mandat ihrer Wählerinnen und 
Wähler. Sie sind aber an die Gemeinschaft der Brüder 
und Schwestern gewiesen. Das ist von Gewicht für 
Entscheidungsabläufe und Abstimmungen. Es geht 
nicht um Mehrheiten, sondern um Einmütigkeit. Ent-
scheidungen in einer presbyterial-synodalen Kirche 
sind getragen vom Bemühen um innere Gemeinsam-
keit auch in kontroversen Fragen. 

Der Begriff „presbyterial-synodale Ordnung“ selbst 
kommt in der Kirchenordnung lediglich an einer Stelle 
vor. Dort werden die Aufgaben der Landeskirche in ih-
rem Verhältnis zu den anderen Ebenen beschrieben: 
„Die Landeskirche ordnet unter Wahrung der presbyte-
rial-synodalen Ordnung Auftrag und Dienst der Kir-
chengemeinden und Kirchenkreise. Sie wacht darüber, 
dass die Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Verbän-
de ihren Auftrag und ihre Aufgaben erfüllen und gibt 
ihnen die notwendige Hilfestellung.“ (Artikel 126, 3)

Die presbyterial-synodale Ordnung ist Anspruch und 
Verpflichtung gleichermaßen. Eigenständigkeit und 
Gemeinsamkeit – diese beiden Pole sind nicht vonei-
nander zu trennen. Es bleibt beständige Aufgabe der 
Leitungsgremien auf allen Ebenen, das Selbstverhältnis 
der einzelnen Kirchengemeinden und die gemeinsame 
Verantwortung aller für die Kirche Jesu Christi immer 
wieder neu in Beziehung zu setzen. Insofern sind sie 
auch gemeinsam unterwegs zu dem, der sich „der Weg, 
die Wahrheit und das Leben“ nennt (Joh 14,6).

Die Fakten auf einen Blick

> Die Evangelische Kirche im Rheinland 
baut sich von derzeit 730 selbststän di -
gen Gemeinden her auf. Sie sind in  
38 Kirchenkreisen und der Landeskirche 
aneinander gebunden.

> Ehrenamtlich tätige Gemeindeglieder 
(„Älteste“) sind an der Leitung auf allen 
Ebenen maßgeblich beteiligt.

> Die Leitungsorgane treffen Beschlüsse 
nach dem Prinzip der Einmütigkeit. Die 
gewählten Mitglieder sind an die Heilige 
Schrift und ihr Gewissen gebunden.
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Dem Glauben Raum geben
Die rheinische Kirche hat ihren Architekturpreis 2015 verliehen. Gewürdigt wurden das neue Dietrich-Bonhoeffer-Haus der Gemeinde 
Hermeskeil-Züsch, die renovierte Lutherkirche Berghein-Elsdorf und der Willibrordi-Dom in Wesel für die künstlerische Gestaltung.

Es ist ein kleines Haus, ein Pavillon im 
Pfarrgarten, das neue Dietrich-Bonho-
effer-Gemeindehaus der Evangelischen 
Kirchengemeinde Hermeskeil-Züsch. 
Kleiner Grundriss, flexible Aufteilung der 
Räume, einladender Charakter, so die Jury.
Vergleichsweise geringe Gestaltungs-
mittel schaffen hochwertigen Kirchraum 
und neue Sakralität. So das Lob für die 
renovierte, umgestaltete Lutherkirche in 
Bergheim-Elsdorf. Zeitgemäße Interpre-
tation der Prinzipalstücke trägt zur Aus-
einandersetzung mit moderner Kunst im 
historischen Umfeld bei – Auszeichnung 
für die künstlerische Ausgestaltung des 
Willibrordi-Doms in Wesel. 

Der Architekturpreis 2015 der Evange-
lischen Kirche im Rheinland lenkt die 
öffentliche Aufmerksamkeit auf architek-
tonisch besonders gelungene Projekte. 
Zugleich drückt er die Wertschätzung 
für die bauliche Tätigkeit der Gemein-
den aus. „Moderne zeitgemäße Gebäude 
laden auch moderne Zeitgenossen ein“, 

erklärt Dr. Barbara Schwahn, Vertreterin 
der Kirchenleitung in der Jury des Archi-
tekturpreises. Den Glauben auch durch 
architektonisch hochwertige Gestaltung 
auszudrücken, sei auch eine Art, missio-
narisch Volkskirche zu sein, so die Theo-
login. 

Der Architekturpreis wurde zum zwei-
ten Mal vergeben. Präses Manfred Re-

kowski überreichte bei der Feier am  
27. November die Urkunden – sowohl 
den Gemeinden als Bauherrinnen wie 
auch den jeweiligen Architektinnen und 
Architekten. Neben den drei undotierten 
Auszeichnungen in den Kategorien „Kir-
chenraum“, „Gemeindehaus“ und „Künst-
lerische Ausstattung“ ging der mit 3000 
Euro dotierte Sonderpreis der Wilhelm-
Schrader-Stiftung an die Kreuzeskirche in 
Essen und eine besondere Auszeichnung 
an die Stadtkirche Solingen. 

„Dem Glauben Raum geben“ ist der Titel einer Multimediastory, die die preisgekrönten Projekte des 
Architekturpreises 2015 sowie weitere Kirchen und Gemeindehäuser im Internet vorstellt.
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Dem Glauben  
Raum Geben

gotteshaeuser.ekir.de

neue und renovierte Kirchen 
und Gemeindehäuser – 
eine multimediastory

Die für den Architekturpreis 2015 eingerei-
chten Arbeiten werden in einer Ausstel-
lung im Landeskirchenamt, Hans-Böckler-
Straße 7, 40476 Düsseldorf, gezeigt. Sie 
sind bis 18. Dezember zu den Öffnungs-
zeiten zu sehen, montags, dienstags und 
donnerstags von 8.30 Uhr bis 15 Uhr,  mitt-
wochs und freitags bis 12.30 Uhr.

INTA
Viermal im Jahr als Printausgabe.
Das neue interreligiöse Forum:

Orientiert an Gender-Fragen und Modellen  
der Vielfalt in Theorie und Praxis.
www.inta-forum.net   Tel: 0228/180 20 94

Anzeige

Dem Glauben Raum geben. Die 
preisgekrönten Projekte des Archi-
tekturpreises 2015 und weitere neue 
und renovierte Kirchen und Gemein-
dehäuser in einer Multimediastory: 
www.gotteshaeuser.ekir.de
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Irgendwo weit draußen im Weltall be-
ginnt eine Serie von Fotografien und 
mit jeder Aufnahme rückt man der Erde 
näher, bis irgendwann ein Park in einer 
Stadt sichtbar wird, im nächsten Schritt 
sieht man zwei Menschen auf einer Wie-
se, noch näher dran werden sie zum Paar, 
das gemeinsam auf dem Rasen liegt und 
picknickt. Das alles ist festgehalten in 
einem Fotobuch zu dem Kurzfilm „Zehn 
Hoch“, der vor fast 40 Jahren in Fach-
kreisen für Furore sorgte. Das Buch do-
kumentiert die faszinierende Idee: Jedes 
Bild ist sozusagen eine Annäherung vom 
großen Ganzen auf das Kleine, vom Ma-
kro- zum Mikrokosmos, auf das Persön-
liche hin, das, was im Leben zählt: zwei 
sich liebende Menschen.

Die Weihnachtsgeschichte in der Bibel 
kann ich mir als ähnliche Perspektivfahrt 
vorstellen. Vom großen Ganzen, nämlich 
Gott, „vom Himmel hoch“ her kommend 
wird der Blick in einen Stall in Bethlehem 

geführt. Hier entdecke ich Gott konkret, 
hautnah sozusagen im Stroh der Krippe. 
Und ich erkenne in dem Kunstwerk der 
Weihnachtsgeschichte, dass auch sie 
eine Liebesgeschichte erzählt, nämlich 
von Gott mit den Menschen.

Und damit wir Menschen diese Geschich-
te von Liebe, Vertrauen und Erlösung ver-
stehen, bietet der Evangelist Lukas auch 
gleich die Deutung, wenn die Engel über 
den Feldern Bethlehems singen: „Euch ist 
heute der Heiland geboren!“. Hier ist also 

Die Weihnachtsgeschichte lädt ein, vom Kleinen aus auf Gottes Schöpfung zu blicken. Ausgehend von 
der Liebe Gottes, wie sie im Jesus erschienen ist, zeigt sich die ganze Größe des Universums.

Warum kam Gott im großen Universum ausgerechnet auf der Erde in diesem einen Menschen Jesus Christus zur Welt? Im Stall 
von Bethlehem ist Einzigartiges geschehen, das für alle Zeiten und Orte gilt: Die Welt wird von Gottes Liebe getragen.
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Vom Himmel hoch

Evangelisch
infach

Einzigartiges passiert und das nicht nur 
für die Wenigen, die gerade vor Ort wa-
ren, sondern für alle Menschen und alle 
Zeiten.

Nun kann man fragen: Kann das sein, 
dass Gott im zig Milliarden Lichtjahre 
großen Universum im Zeitraum von zig 
Milliarden Jahren ausgerechnet auf un-
serem Planeten an diesem Ort seinen 
einzigen Sohn zur Welt kommen lässt? 
Der als Heiland Jesus Christus uns und 
seine ganze Schöpfung ein für alle Mal 
„rettet von Sünd und Tod“, wie es in 
einem Weihnachtslied heißt?

Ich glaube ja. Auch wenn diese Antwort 
einen wissenschaftlich denkenden Men-
schen irritieren könnte. Doch die Perspek-

tive an Weihnachten ist eine andere. Die 
Kamerafahrt geht hier gerade nicht vom 
großen Ganzen ins Kleine, sondern um-
gekehrt. Ich muss nicht das Universum 
überblicken, um zu verstehen, wo und 
wie Gott handelt. Ich erlebe das dort, wo 
ich vor Ort, in meinem Alltag ins Detail 
gehe. Wo ich mich einlasse auf Hoffnung 
und Liebe. Wo ich Kraft spüre zu glauben, 
zu verzeihen, zu vertrauen. Weihnachten 
heißt gerade nicht – auch wenn das die 
drei Weisen aus dem Morgenland nahe 
legen könnten –, den Blick zu den Sternen 
zu heben. Weihnachten bedeutet, im ei-
genen Leben in die Tiefe zu gehen. Also 
achtsam zu werden auf Gottes Wort und 
was er mir vielleicht schon lange sagen 
möchte. Und wenn ich so schaue, höre 
und spüre, dann werde ich irgendwann, 
da bin ich mir sicher, auch zu den univer-
salen Zusammenhängen des Lebens ge-
langen. Joachim Gerhardt
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Presbyterien fragen – ein Experte antwortet: Dürfen Noten für den Gebrauch in der Kirche kopiert werden? Nur wenn die Kopien 
für den Gemeindegesang verwendet werden, sagt Pascal Janssen vom Arbeitsbereich Kirchenmusik im Landeskirchenamt.

Kopien nur für Gemeindegesang

Haben Sie Fragen an unsere  
Expertinnen und Experten?
Dann schreiben Sie an EKiR.info,
Hans-Böckler-Straße 7,
40476 Düsseldorf. E-Mail: 
wolfgang.beiderwieden@ekir-lka.de 

Dürfen Liednoten für einen Gottesdienst 
kopiert werden? 
Wenn Lieder nicht im Evangelischen Ge-
sangbuch abgedruckt sind, liegt es in der 
Natur der Sache, Kopien zu erstellen. Zu 
diesem Zweck hat die Evangelische Kirche 
in Deutschland mit der VG Musikedition, 
einer treuhänderisch tätigen urheber-
rechtlichen Verwertungsgesellschaft, ei-
nen Pauschalvertrag abgeschlossen, der 
das vergütungsfreie Kopieren von Noten 
und Liedtexten bis zu einer Anzahl von 
9999 Kopien erlaubt. Eine Meldepflicht 
besteht ab 1000 Kopien.
Das Kopieren ist jedoch ausschließlich 
im Hinblick auf Veranstaltungen mit 
„Gemeindegesang“ durch den Pauschal-
vertrag abgedeckt. Dies umfasst Got-
tesdienste, gottesdienstähnliche Ver-
anstaltungen, zum Beispiel Andachten, 
Beerdigungen, sowie kirchliche Veran-
staltungen nicht-kommerzieller Art, zum 
Beispiel Seniorentreffen.

Dürfen kopierte Noten zu einer Lieder-
mappe zusammengestellt werden, die 
dann regelmäßig in Gebrauch ist?
Nein, das ist nicht zulässig. Liedtexte und 
Noten, die in geheftete Programme aufge-
nommen werden, sind gegenüber der VG 
Musikedition gesondert abzurechnen. Er-
laubt sind allerdings einzelne Liederzettel, 
auf denen auch mehrere Titel abgedruckt 
sein können, und die durch Büroklam-
mern zusammengehalten werden.

Darf ein Chor für seine Arbeit Noten ko-
pieren? 
Das ist nicht erlaubt. Der Pauschalver-
trag mit der VG Musikedition bezieht sich 
ausdrücklich auf den „Gemeindegesang“, 
andere Handlungsfelder einer Kirchen-
gemeinde sind damit nicht abgedeckt. 

So ist das Anfertigen von Kopien für Kir-
chenchöre, Solistinnen, Solisten, Orches-
ter und Bands grundsätzlich verboten. 

Darf ein Kindergarten Liedkopien erstel-
len?
Fertigen kirchliche Kindertagesstätten 
Kopien von Liedern oder Noten für den 
vorschulischen Unterricht, für musika-
lische Projekte oder einfach nur für die 
Weihnachtsfeier an, so ist dies nicht durch 
einen bestehenden Pauschalvertrag abge-
deckt. Kindergärten benötigen daher für 
Kopien in jedem Fall die Einwilligung der 
Rechteinhaberinnen und Rechteinhaber.

Welche Möglichkeiten verbleiben einer 
Kirchengemeinde, wenn das Notenko-
pieren untersagt ist?
Möglich ist der Abschluss eines Lizenz-
vertrages mit der GEMA, die diese Rechte 
im Auftrag der VG Musikedition wahr-
nimmt. Es  können auch Einzelgeneh-
migungen durch die entsprechenden 
Verlage eingeholt werden. Artikel 7 der 
Kirchenordnung sieht vor, dass eine Kir-
chengemeinde die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nötigen Mittel aufzubringen 
hat, zum Beispiel auch die Bereitstellung 
von Originalnoten und Notenliteratur. 
Dies ist eine Investition, über die ein Pres-
byterium nachdenken sollte.

Mit welchen Folgen hat eine Kirchenge-
meinde zu rechnen, wenn sie unerlaubt 
Noten kopiert? 
Bei unerlaubter Vervielfältigung von No-
ten kann mit einer Freiheitsstrafe von 
bis zu drei Jahren oder Geldstrafen ge-
rechnet werden. Oftmals drohen teure 
Abmahnungen. Es sollte also zwingend 
davon abgesehen werden, gegen das Ur-
heberrecht zu verstoßen.

Pascal Janssen ist Sachbearbeiter im Landes-
kirchenamt der rheinischen Kirche und dort 
unter anderem für Kirchenmusik zuständig.
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Diakonie

Diakonie ist neben der Verkündigung, 
der Feier der Sakramente und der Ge-
meindeleitung eine Wesensäußerung 
der Kirche. Sie ist kirchliche Sozialarbeit 
aus der Überzeugung heraus, dass der 
Glaube nicht nur in Predigt und Got-
tesdienst, sondern auch in tätiger Hilfe 
sichtbar werden soll. Der Begriff „Diako-
nie“ stammt aus dem Griechischen und 
wird mit „Dienst“ übersetzt. Diakonie ist 
vor allem Dienst an jenen, die der Hilfe 
bedürfen – ohne Ansehen von Rasse, Re-

ligion oder politischer Überzeugung. Der 
christliche Glaube wird in der Diakonie zu 
einer Tat der Liebe. In den Menschen, die 
innerhalb und außerhalb der Gemeinde 
Hilfe bedürfen, begegnet Diakonie dem 
Leiden an und in der Gesellschaft.

Die Gründung der kirchlichen diakoni-
schen Werke geht zurück auf eine Rede 
des Theologen Johann Hinrich Wichern 
auf dem Kirchentag in Wittenberg 1848, 
in der er die „rettende Liebe“ als höchste 
der kirchlichen Taten pries und zu einer 
Inneren Mission in Deutschland aufrief. 
Seine Rede führte zu einem Zusammen-
schluss bereits besetehender Einrich-
tungen unter dem Dach des Centralaus-
schusses für Innere Misson. Die ältesten 
diakonisch-missionarischen Dienste und 
Einrichtungen im Rheinland entstanden 
im 19. Jahrhundert.

Die Serie „Kirche kompkakt“ erklärt kurz und fundiert Begriffe aus Kirche und Theologie. Sie bietet In einer lexikonartigen Form 
kirchliches Basiswissen, das Presbyterinnen und Presbyter in ihrem gemeindlichen Leitungsamt benötigen. 

D wie Diakonie und Diaspora

Die Diakonie ist auf vier Ebenen orga-
nisiert: als Gemeindediakonie, als kreis-
kirchliche Werke, landeskirchliches Werk 
und als Diakonie der EKD.  Diakonisches 
Handeln geschieht seit den 1920er Jah-
ren im Zeichen des Kronenkreuzes mit 
seiner doppelten Bedeutung: Zum einen 
sind es die ineinander verschlungenen 
Anfangsbuchstaben „I“ und „M“ von „In-
nerer Mission“, zum anderen sind Kreuz 
und Krone Hinweis auf Tod und Auferste-
hung Jesu Christi. 

Diaspora

Diaspora (griechisch: Zerstreuung oder 
Aussaat) ist die Bezeichnung für eine 
Minderheit in einer andersartigen Um-
gebung. Häufig wird der Begriff kirchlich 
und religiös gebraucht. Ursprünglich 
bezog er sich auf Juden, die außerhalb 
Palästinas lebten (Jüdische Diaspora). 
Unter evangelischer Diaspora versteht 
man Evangelische, die vereinzelt oder 
als kleine Gemeinden oder Kirchen in ei-
ner andersgläubigen Umgebung leben 

Den richtigen Liedanzeiger für Ihre 
Kirche bekommen Sie von uns!
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Servicetelefon (kostenfrei): 0800/523 34 33

E-Mail: jaeger.lied@t-online.de · Internet: www.liedanzeiger.de

Anzeige

und oft große Schwierigkeiten haben, 
ihr Gemeindeleben frei zu gestalten. Zu 
diesen, meist aus der Reformationszeit 
stammenden Kirchen pflegt das Gustav-
Adolf-Werk als das Diasporawerk der 
Evangelischen Kirche im Rheinland Kon-
takt. Der Evangelische Bund mit seinem 
Konfessionskundlichen Institut arbeitet 
die Beziehungen zwischen Minderheits- 
und Mehrheitskirchen theologisch auf. 
Das Wort „Diaspora“ wird heute auch 
häufig für die Situation der Christen in 
einer nichtchristlichen Welt verwandt.

Dimissoriale

Das Dimissoriale (vom lateinischen „di-
missio: Entlassung) ist eine pfarramtliche 
Abmeldebescheinigung für eine Amts-
handlung, die ein Gemeindemitglied bei 
einer Pfarrerin oder einem Pfarrer einer 
anderen Kirchengemeinde in Anspruch 
nehmen möchte, etwa bei einer Trauung. 
Das Dimissoriale bestätigt, dass gegen 
die Vornahme der Amtshandlung durch 
andere keine Bedenken bestehen.

Kompakt
irche
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Wer sich in der Gemeindeleitung 
engagiert, sucht zuweilen Rat bei 
erfahrenen Mitgliedern anderer 
rheinischer Presbyterien. Dafür 
gibt es das „Presbytertelefon“. Es 
ist jeden zweiten Donnerstag im 
Monat von 15 bis 19 Uhr geschaltet. 
Alle Anfragen werden vertraulich 
behandelt. Das Presbytertelefon 
unter 0211/361 02 40 ist besetzt am 
10.12.2015, 14.1.2016, 11.2.1016.

Presbytertelefon

Erhaltung kirchlicher Bausubstanz, Inte-
gration von Flüchtlingen auf lokaler Ebe-
ne sowie Kirche und Diakonie in Sozialen 
Medien – das sind die Zwecke, die die Stif-
tung der Bank für Kirche und Diakonie in 
ihrer nächsten Ausschüttung fördert. An-
träge können noch bis zum 31. Dezember 
2015 online gestellt werden. Antragsbe-
rechtigt sind alle institutionellen Kunden 
der Bank. Die Vergabe der Mittel erfolgt 
im Mai 2016. 
Die Stiftung der KD-Bank hat seit ihrer 
Gründung im Oktober 1995 vielfältige 
kirchliche und gemeinnützige Zwecke ge-
fördert. Darunter waren unter anderem 
der Erhalt kirchlicher Gebäude, Bildungs- 
und Sozialarbeit, Gefängnisseelsorge und 
evangelische Öf fent lichkeitsarbeit. „Die 

Idee war damals, die Spendenanfragen 
aus Kirche und Diakonie nicht mehr direkt 
aus dem Bilanzgewinn der Bank zu bedie-
nen, sondern eine spezielle, unabhängige 
Institution zu schaffen“, sagt Mitinitiator 
Joachim Hasley, ehemaliger Vorstands- 
und Aufsichtsratsvorsitzender der Bank 
für Kirche und Diakonie rückblickend, 
„denn gerecht und neutral zu bleiben, war 
immer eine große Herausforderung“.
Über die Vergabe der Mittel entscheidet 
der Vorstand der Stiftung. Er setzt sich 
aus Vertreterinnen und Vertretern von 
Kirche und Diakonie sowie dem Auf-
sichtsrats- und dem Vorstandsvorsitzen-
den der Bank zusammen. Das anfäng-
liche Stiftungskapital betrug 500.000 
DM. Mittlerweile ist es durch Zustif-

Bewerbungsfrist für die nächste Ausschüttung ist Ende 2015

KD-Bank-Stiftung

tungen der Bank auf eine Summe von 
mehr als 7 Millionen Euro angewachsen. 
Rund 1,8 Millionen Euro konnten über die 
Jahre ausgeschüttet werden. 

Die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe 
hat gemeinsam mit der rheinischen, west-
fälischen und lippischen Kirche einen Weg-
weiser für die ehrenamtliche Arbeit mit 
Flüchtlingen in Nordrhein-Westfalen he-
rausgegeben. Auf mehr als 60 Seiten ver-
mittelt die Broschüre einfach und ver-
ständlich wichtige Grundinformationen, 
die notwendig sind, um Flüchtlinge profes-
sionell zu begleiten. Das Themenspektrum 
reicht von der Darstellung des Asylverfah-
rens über Rahmenbedingungen der Auf-
nahme und Integration bis zu Möglich-
keiten des ehrenamtlichen Engagements 
für Flüchtlinge bei Kirche und Diakonie.
„Die Vermittlung von Hintergrundwissen 
zu den Themen Flucht und Asyl ist we-
sentliche Grundlegung für das gemein-
same Gestalten vor Ort“, schreiben die 
Präsides der drei Landeskirchen und der 
Vorstand der Diakonie RWL im Vorwort 
der Broschüre. Viele Haupt- und Ehren-

Neue Broschüre gibt wichtige Grundinformationen für das ehrenamtliche Engagement 

Ehrenamt in der Flüchtlingsarbeit

amtliche in Kirche und Diakonie enga-
gierten sich auf beeindruckende und 
selbstverständliche Weise für die Flücht-
linge und Asylsuchenden. Die neue Bro-
schüre mit den zahlreichen praktischen 
Informationen solle ihnen das bürger-
schaftliche Engagement vor Ort erleich-
tern. Auch die Ansprechpersonen der 
Landeskirchen und der Diakonie Rhein-
land-Westfalen-Lippe sind aufgeführt. 
Der Wegweiser soll in Kürze auch für die 
Ehrenamtsarbeit in Rheinland-Pfalz und 
im Saarland erscheinen. In beiden Bun-
desländern ist die Asylgesetzgebung 
zum Teil anders ausgestaltet als in Nord-
rhein-Westfalen.
Ehrenamtlich Mitarbeitende und Initiativen 
erhalten die Broschüre „Unter dem Schatten 
deiner Flügel. Wegweiser für die ehrenamt-
liche Arbeit mit Flüchtlingen in Nord rhein-
Westfalen“ in den regionalen Flüchtlingsbe-
ratungs- und Koordinierungsstellen von 

Kirche und Diakonie sowie direkt bei den 
drei Landeskirchen und ihrer Diakonie. Be-
stellungen der gedruckten Broschüre sind 
auch per E-Mail an das Landeskirchenamt 
möglich: monika.bank@ekir-lka.de.

Der Wegweiser für die ehrenamt-
liche Arbeit mit Flüchtlingen in Nord-
rhein-Westfalen ist im Internet ab-
rufbar unter: www.ekir.de/url/2Xp

www.kd-bank.de/stiftung
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Drei Mitglieder 
des neuen Rats 
der Evangelischen 
Kirche in Deutsch-
land kommen aus 
der rheinischen 
Kirche. Thomas 
Rachel (53), Foto 
links, lebt in Düren 
und ist Parlamen-
tarischer Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, Bundes-
tagsabgeordneter, Vorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises 
(EAK) der CDU/CSU sowie Mitglied der Landessynode. Kerstin 
Griese (48), Foto Mitte, kommt aus Ratingen. Sie gehört den Bun-
destag an, ist Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Arbeit 
und Soziales und Sprecherin des Arbeitskreises Christinnen und 
Christen in der SPD. Jacob Joussen (44), Foto rechts, ist Professor für 
Bürgerliches Recht, deutsches und europäisches Arbeitsrecht und 
Sozialrecht an der Ruhr-Universität Bochum. Der Düsseldorfer ist 
stellvertretender Vorsitzender des Presbyteriums seiner Gemeinde.

Drei kommen aus dem Rheinland

Wahl zum Rat der EKD

Gemeinsam handeln – Gutes bewirken. 

„Meine Bank finanziert, 
was wirklich wichtig ist.“ 

Dr. med. Holger Stiller, Vorstand und Krankenhausdirektor
Kaiserswerther Diakonie, Düsseldorf

Als traditionsreiche Bank für Kirche und Diakonie ist uns wichtig, was 
Geld bewirkt. Deshalb unterstützen wir 149 Krankenhäuser, 868 soziale 
Einrichtungen, 406 Seniorenhilfeeinrichtungen und 277 Bildungsträger 
mit unserem Finanzierungs-Know-how. Seit 89 Jahren.

Erfahren Sie mehr und nehmen Sie Kontakt zu uns auf: 
www.KD-BanK.de/Finanzierung

AA_210x148_Image-Stiller_b5.indd   1 19.11.2014   16:21:09

Presbytertelefon
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„Allem Augenschein zum Trotz hoffen wir, dass wahr wird, 
was der Prophet Jesaja 8,23 so ausgedrückt hat: Es wird 
nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind.“
Präses Manfred Rekowski in einem Blogbeitrag aus Anlass der  Anschläge in Paris vom 13. November 2015 

Haus der Stille hat eine neue Leiterin

Ruhestand getreten ist. Sie hatte das Haus 
seit 2004 geleitet. Irene Hildenhagen ist 
seit elf Jahren Pfarrerin in der Luther-Kir-
chengemeinde in Düsseldorf. Zuvor absol-
vierte sie ihr Vikariat und den Probedienst 
in Meerbusch-Büderich, in Gemeinden 
in Wuppertal und als Seelsorgerin an der 
dortigen Kinderklinik. Stationen ihres The-
ologiestudiums waren Bonn, Wuppertal, 
Bochum und Edinburgh.

Irene Hildenhagen (47) wird neue Leiterin 
des Hauses der Stille in Rengsdorf. Die Kir-
chenleitung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland hat die Theologin in die Leitung 
des Meditations- und Einkehrzentrums der 
rheinischen Kirche im Westerwald berufen. 
Hildenhagen tritt im ersten Quartal des 
kommenden Jahres die Nachfolge von Ni-
col Kaminsky an, die aus gesundheitlichen 
Gründen zum 1. Oktober vorzeitig in den Fo
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Rhein-Erft in Bergheim und seit Septem-
ber 2012 auch am Berufskolleg Deutzer 
Freiheit in Köln, dort vor allem in Interna-
tionalen Förderklassen. 
Für den Ausbau der Schulseelsorge an 
staatlichen Schulen hatte die rheinische 
Landessynode bei ihrer Tagung im Januar 
250.000 Euro zur Verfügung gestellt, aus 
der unter anderem die Dozentenstelle fi-
nanziert wird.

Sabine Lindemeyer (46) wird Dozentin 
für Schulseelsorge am Pädagogisch-
Theologischen Institut (PTI) der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland in Bonn. 
Sie studierte Theologie in Münster und 
München und verfügt unter anderem 
über eine Weiterbildung und langjährige 
Erfahrung in Psychologischer Beratung. 
Seit Februar 2010 unterrichtete sie Evan-
gelische Religionslehre am Berufskolleg 

Neue Dozentin für Schulseelsorge am PTI berufen
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