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Die Banken kommen jährlich ihrer Infor-
mationspflicht nach und weisen Kun-
dinnen und Kunden auf den automa-
tischen Einzug der Kirchensteuer hin.

Abgeltungssteuer:  
Wen das Verfahren betrifft

feierlichen Stimmung des 24. Dezemberabends, voller Erwartung: Alle, nebeneinander in 
den Kirchenbänken, wollen einen „schönen“ Weihnachtsgottesdienst erleben. Sie möch-
ten beschenkt werden.

Das ist eine große Herausforderung und schöne Aufgabe zugleich: mit allen Gottesdienst-
besucherinnen und -besuchern in Kontakt zu treten, wie auch immer sie sich der Kirche 
verbunden fühlen. Ihnen allen gemeinsam ist: Sie möchten erfahren, was der christliche 
Glaube für ihr Leben bedeutet. Was kann er ausrichten: im eigenen Leben, in Gesellschaft 
und Politik, in der Welt? Wie wirkt die Menschwerdung Gottes in der Geburt Jesu in ihrem 
Leben? Die Menschen bringen ihre Fragen mit, sie möchten mit ihren Zweifeln und dem 
Unvollkommenen in ihrem Leben angesprochen werden. Fertige oder vorschnelle  Antwor-
ten werden nicht erwartet. Die Gemeinde wünscht sich von den Engeln gesagt zu bekom-
men: „Fürchtet euch nicht!“

Das wird die Kunst sein: biblisch und evangelisch Farbe zu bekennen, ohne abzuheben und 
die Botschaft theologisch zu überfrachten. Wir sollten einladend und freundlich auf alle zu-
gehen, die den Heiligabend-Gottesdienst besuchen. Stammplätze an diesem Abend gibt 
es nicht!  Das ist die große Chance der Heiligabendgottesdienste: Kirche erreicht viele Men-
schen und kann ihnen sagen: Mit Jesus von Nazareth, dem Christus Gottes „kam Gottes 
Liebe zu allen Menschen, heilsam, tröstlich und herausfordernd.“ (EG 817). 

Ihr Präses Manfred Rekowski

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
und wieder werden sie gut gefüllt sein: 
unsere Kirchen zu Heiligabend. Und das 
ist gut! An diesen Gottesdienst werden 
hohe Erwartungen gestellt, auch von den 
Pfarrerinnen und Pfarrern und Presbyte-
rien! Er soll schön und festlich sein und 
in Wort, Musik und Atmosphäre Gottes 
Menschenfreundlichkeit widerspiegeln. 
Da werden wunderbar viele Gemeinde-
glieder kommen. Alt und jung, kirchen-
verbunden und kirchenkritisch, in der 
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Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und 
die Steppe wird jubeln und wird blühen wie 
die Lilien. (Jes 35,1) Der Dezember zeigt sich 
bei uns oft von seiner nasskalten Seite. 
Da hören sich Begriffe wie „Wüste“, „Ein-
öde“ und „Steppe“ an wie aus einer ande-
ren Welt. Und so ist es auch. Der Prophet 
träumt von der Verwandlung der Wüste 
in einen bewässerten Garten. Er denkt an 
die Wüstenwanderungen seines Volkes 
von Ägypten und später von Babylon nach 
Palästina. Aus der Einöde soll eine jubelnde 
Landschaft werden, die blüht wie Lilien. In 

unseren dunklen Dezember kommt strah-
lendes Licht in die Finsternis; symbolisch 
durch eine Kerze am 1. Advent. In der Zeit 
der Erwartung wird es immer heller, bis wir 
das Kommen Jesu Christi feiern dürfen, der 
von sich sagt: „Ich bin das Licht der Welt.“ 
Wenn wir dieses Licht in so manche Dun-
kelheit in uns und um uns leuchten lassen, 
so können wir trotz aller Dezember-Hektik 
auch etwas von dem Jubel spüren, von dem 
Jesaja spricht. So wünsche ich uns, dass wir 
im Advent gesegnete Momente erleben, 
die uns innerlich aufblühen lassen.

angedacht: Licht im Dunkeln von Erhard Lay

Erhard Lay ist Presbyter der Kirchengemeinde 
Merkstein in Herzogenrath.

Missbrauch bleibt ein Thema

Landeskirchenrätin Katja Wäller ist ermitteln-
de Juristin in der rheinischen Kirche in Fällen 
sexuellen Missbrauchs.

Die Prävention hat beim Umgang mit sexuellem Missbrauch eine entscheidende Bedeutung, sagt Landeskirchenrätin Katja 
Wäller. Presbyterien sollten sich deshalb besonders für die Schulung der Mitarbeitenden ihrer Kirchengemeinden stark machen.
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Frau Wäller, in diesem Jahr hat es keine ak-
tuellen Verfahren zu sexualisierter Gewalt 
in der rheinischen Kirche gegeben. Ist Miss-
brauch noch ein dringliches Thema?
Er ist nach wie vor ein akutellesThema und 
kommt leider auch in unserer Kirche wei-
terhin vor. Wir glauben jedoch, dass unsere 
Maßnahmen in den vergangenen Jahren  
zu einer gewissen Vorsicht bei den Tätern 
geführt haben. Sie wissen, dass sexueller 
Missbrauch nicht verschwiegen, sondern 
geahndet wird. Auch die Opfer sind selbst-
bewusster geworden. Der Zulauf zur lan-
deskirchlichen Beratungsstelle ist nach wie 
vor groß. Hilfe wird auch Tätern angeboten, 
da sehen wir einen wichtigen Ansatz.

Was sollte ein Presbyterium zur Vorbeu-
gung in jedem Falle tun?
Grundlegend ist eine präventive Arbeit. 
Wenn Mitarbeitende gut geschult sind, 
achten sie auf Zeichen und äußern auch 
ihre Bedenken. Die landeskirchliche Bera-
tungsstelle berät Presbyterien gerne über 

die Präventionsschulungen. In der Jugend-
arbeit sind Schulungen seit längerem üb-
lich, es gibt Ansprechpersonen in den Kir-
chenkreisen.

Missbrauch kommt auch im seelsorglichen 
Gespräch zur Sprache. Wie sollten Pfarre-
rinnen und Pfarrer sich dabei verhalten?
Wenn sexueller Missbrauch in Seelsorge-
gesprächen Thema wird, ist dies eine große 
Belastung für die Seelsorgerin oder den 
Seelsorger. Allerdings ist das Seelsorgege-
heimnis unter allen Umständen zu wah-
ren, auch bei Kenntnis akuter Gefahren. 
Nur die Betroffenen selbst können vom 
ihm entbinden. Dies zu erreichen, kann ein 
Ziel sein. Ansonsten bleibt das weitere Ge-
spräch oder das Angebot, Personen etwa 
zu Beratungsstellen oder zur Polizei zu 
begleiten. Auch unter Wahrung der seel-
sorglichen Verschwiegenheit können und 
sollten Pfarrerinnen und Pfarrer den Kon-
takt zu Fachleuten in den Beratungsstellen 
und in der Supervision suchen.

Die Leitlinien zum Umgang mit se-
xualisierter Gewalt sind im Inter-
net abrufbar unter: 
www.ekir.de/url/WU9 
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Die Bibel weiß Rat
Horst Georg ist Mitarbeiterpresbyter der Evangelischen Kirchengemeinde Enkirch. Der 60-jährige gelernte Winzer arbeitet als 
Küster in der Gemeinde und möchte in Presbyteriumssitzungen des öfteren schnelle und unbürokratische Lösungen finden.

Als Kind war mein Berufschwunsch ... Po-
lizist. 
 
Aber heute bin ... Küster der evange-
lischen Kirchengemeinde Enkirch. Erlernt 
habe ich den Beruf des Winzers.
 
Diese Eigenschaft hätte ich gerne ... in 
manchen Bereichen eine tolerantere 
Sichtweise.
 
Glücklich bin ich, wenn ... meine Familie 
und ich gemeinsam Zeit verbringen.

Ich träume von ... etwas mehr Frieden auf 
der Welt.

Ich würde gerne mal einen Kaffee trinken 
mit ... Helmut Schmidt, weil er ein sehr 
vielseitiger Mensch ist, der sich nicht von 
seinem Ziel abbringen läßt.

Mit Kirche verbinde ich ... Geborgenheit 
und Heimat.

In meiner Kirche würde ich am lieb s - 
ten ... mehr männliche Gottesdienstteil-
nehmer sehen, die aktiv das Gemeindele-
ben mitgestalten.
 
Weihnachten ... bedeutet für mich ange-
kommen zu sein und Ruhe zu finden.
 
In der Bibel beeindruckt mich ..., dass für 
viele Lebenssituationen ein passender 
Rat zu finden ist.

Ich bin Presbyter, weil ... ich unserer Ge-
meinde in Zeiten des Umbruchs mit mei-
nen Stärken helfen will. 

In einer Presbyteriumssitzung möch-
te ich ... auch des öfteren einmal eine 
schnelle unbürokratische Lösung finden.

Horst Georg gehört, mit kleiner Unterbrechung, seit mehr als 20 Jahren dem Presbyterium der Kirchen-
gemeinde Enkirch an. Er engagiert sich besonders in der Jugendarbeit und bei Kinderbibelwochen.

Am liebsten singe ich ... das Lied „Ver-
traut den neuen Wegen, auf die der Herr 
uns weist“ (EG 395), weil es mich seit 
1990 immer begleitet und inspiriert hat.
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Lust auf die Homepage
Der Internetauftritt einer Kirchengemeinde muss nicht teuer sein, sagt Ralf Peter Reimann, der Internetbeauftragte der  
Evangelischen Kirche im Rheinland. Sie sollte allerdings halten, was sie verspricht – und stets auf dem aktuellen Stand sein.

Herr Reimann, ein Internetauftritt ge-
hört längst zum Erscheinungsbild einer 
Kirchengemeinde. Doch nutzen die Ge-
meinden die Möglichkeiten auch aus?
Fast alle Kirchengemeinden haben eine 
Homepage. Es geht also nicht um das ob, 
sondern um das wie. Es gibt Homepages, 
die Lust machen, die Gemeinde zu be-
suchen. Aber es finden sich auch Home-
pages, die für Insider gemacht sind und 
keinen einladenden Charakter haben. 
Oft genügt es, gedanklich eine Außen-
perspektive einzunehmen und zu überle-
gen, wie diese Seite auf Außenstehende 
wirkt. Wirkt die Seite einladend? Finde 
ich schnell Kontaktinformationen? Nur 
als Beispiel: Gibt es für die Kirche eine 
postalische Anschrift? Gemeindeglieder 
wissen, wo die Kirche liegt, aber nicht 
jede und jeder, die neuzuzieht, weiß, wo 
die Kirche ist.

Ein guter Internetauftritt ist ohne ent-
sprechendes Engagement nicht zu ha-
ben. Worauf sollte eine Kirchengemein-
de in jedem Falle achten, auch wenn sie 
nicht viel Zeit und Geld in ihren Auftritt 
investieren kann?
Weniger ist in diesem Falle mehr. Nur 
versprechen, was sich tatsächlich einhal-
ten lässt. Wer zu groß startet und dann 
die Aktualisierungen nicht nachhalten 

kann, verspielt Vertrauen, wenn die Sei-
ten veraltet sind. So wie ein Gemein-
debrief keine Hochglanzbroschüre sein 
muss, braucht auch eine Gemeindeweb-
site nicht viel Geld zu kosten. Hier gibt 
es günstige Open Source Lösungen, auch 
macht die Landeskirche – und oft auch 
der Kirchenkreis – Homepage-Angebote 
für Gemeinden. Unabdingbar ist, Kontakt 
anzubieten, und wenn es Anfragen gibt, 
diese zeitnah zu beantworten.

Warum sollte sich eine Kirchengemeinde 
in den Sozialen Netzwerken engagieren?
Weil wir uns als Volkskirche verstehen, 
müssen wir auch da sein, wo die Men-
schen sind. Deshalb müssen wir auch 
über Social Media erreichbar sein. Aber 
nicht alle müssen alles machen, hier sind 
Absprachen innerhalb einer Gemeinde, 
darüber, wer was macht, wichtig. Die So-
cial Media Guidelines der rheinischen, 
westfälischen und lippischen Kirche ge-
ben dazu Hilfestellung. Von hauptamt-
lich Mitarbeitenden erwartet man, dass 
sie qua Amt bestimmte Inhalte teilen. 
Wenn ehrenamtlich Mitarbeitende sich 
in Social Media für die Belange ihrer Kir-
chengemeinde engagieren, hat dies eine 
hohe Glaubwürdigkeit. 

Wie verändert sich durch die Digitalisie-
rung das Selbstverständnis von Kirche? 
Entsteht durch das Netz eine neue Form 
von Gemeinde?
Lebensformen sind verschieden, nicht 
jede und jeder findet in jeder Lebensla-
ge den Weg zur Ortsgemeinde. Daher 
ist es wichtig, dass wir als Ergänzung 
zu gemeindlichen Angeboten Online-
Angebote haben für Menschen, die ihren 
Glauben leben wollen und im Netz nach 
geistlicher Erfahrung suchen. Gerade 
weil das Internet ein niederschwelliges 
Medium ist, können Distanzierte hier 
selbstbestimmt Kontakt aufnehmen und 
selbst entscheiden, wie sie sich an die Kir-
che annähern.
  (Gespräch: Wolfgang Beiderwieden)

Ralf Peter Reimann ist Internetbeauftragter der 
Evangelischen Kirche im Rheinland und Mitini-
tiator des Internetangebots trauernetz.de
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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

Die Sozial Media Guidelines sind 
im Internet abrufbar:
www.smg-rwl.de
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Im Zentrum des Gemeindelebens steht der Gottesdienst. Neben 
traditionellen Formen in Kirchen, aber auch in Radio und Fernsehen, 
haben längst die neuen Medien Einzug in die Gottesdienstgestal-
tung gehalten.

Twittergottesdienste
Diese Gottesdienstform nutzt den Kurznachrichtendienst Twit-
ter. Die Länge eines Beitrags („tweet“) ist auf 140 Zeichen be-
grenzt. Twittergottesdienste leben von der Mitwirkung der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. Neben eher noch seltenen reinen 
Twitter-Gottesdiensten im Internet, kann Twitter auch gut in einem 
Gemeindegottesdienst vor Ort genutzt werden. Die einzelnen Äu-
ßerungen der Gottesdienstbesucherinnen und -besucher sollten 
dabei für alle auf einem Bildschirm („Twitterwall“) sichtbar sein. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Beiträge („Tweets“) 
über das Mobiltelefon oder an einem Computer im Gottesdienst-
raum versenden. Der dafür zu nutzende Hinweiscode (Hashtag (#)) 
wird im Gottesdienst bekannt gegeben. 
Die Beschränkung auf 140 Zeichen führt manchmal zu kraftvollen 
Verdichtungen, etwa wenn jemand tweetet: „Gott ist mein Navi“. 
Manche finden Twittergottesdienste aber auch „extrem protestan-
tisch wortlastig“, wie jemand in einem Blogbeitrag kommentierte.
Damit auch die sich am Gottesdienst beteiligen können, die kein 
Smartphone oder Notebook dabei haben, werden Karteikärtchen 
verteilt, die von einem Team abgetippt und auf die Twitterwall ge-

stellt werden. Ein Beispiel für Twittergottesdienste:
twittergottesdienst.meckenheim-evangelisch.de

Chatandachten
Bei einer Chatandacht feiern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Gottesdienst gemeinsam am Bildschirm. Gebete werden über die 
Tastatur eingegeben. Der Ablauf folgt in der Regel gängigen Litur-
gien, Eingang, Vaterunser und Segen gehören dazu. Eine Liturgin, 
ein Liturg schreibt beispielsweise ein Gebet vor und die Chatge-
meinde antwortet, indem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
über ihre Tastaturen ein „Amen“ eingeben. 
Es gibt in Internet inzwischen eine Reihe von Chatandachten, die 
sich auf einen Anlass beziehen. Besonderen Zuspruch finden seit 
Jahren die Chatandachten auf www.trauernetz.de am Ewigkeits-
sonntag. Hier wird der Verstorbenen gedacht, in dem die Namen, 
die zuvor in ein virtuelles Trauerbuch eingetragen wurden, auf dem 

Bildschirm einblendet werden. 
www.trauernetz.de

Ob Chat oder Twitter – die elektronischen Medien bieten eine Fülle von Möglichkeiten, im Internet Gottesdienst zu feiern oder 
sich an einem Gemeindegottesdienst vor Ort zu beteiligen. Beliebt sind etwa die Chatandachten zum Ewigkeitssonntag.

Gottesdienst mit Bildschirm

Beten mit dem Tablet: Auch im Internet lässt sich Gottesdienst feiern. Die neuen Me-
dien bieten zudem gute Möglichkeiten, sich an Feiern in einer Kirche zu beteiligen. 
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Anzeige

Tätigkeits-

schwerpunkte

Gemeinnützigkeit

und NKF

Im Rahmen unserer rheinlandweiten 
Tätigkeitsschwerpunkte „Gemeinnützigkeit“
und „NKF“ erbringen wir: 

� Beratung bei Gründung, Umwandlung, Sanierung 
�  Prüfung von Jahresabschlüssen, Mittelverwendungs-

nachweisen, Sanierungskonzepten 
� Steuerberatung für Vereine, Stiftungen, gGmbHs
�  Coaching, Seminare, Workshops zu Rechnungswesen, 
 Finanzen und Controlling 
�  Finanz- und Lohnbuchhaltung als Serviceleistung

Wirtschaftsberatungs- und 
Treuhandgesellschaft mbH 
Steuerberatungsgesellschaft 

Wilhelmshöhe 3-5, 42655 Solingen 
Telefon: 0212/8 80 21-20, Fax: 0212/8 80 21-30
E-Mail: info@wiesmann-npo.de, www.wiesmann-npo.de
Ihr Ansprechpartner: WP/StB Eric Ganss

Wiesmann 

WP ConsultTeam GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wochenendservice: samstags 11–14 Uhr, Telefon: 01573/0141038
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Migration: Bonner Synode wirbt für Bündnis
Mit einem Appell, die Flüchtlingsarbeit 
zu intensivieren, hat sich die Synode des 
Kirchenkreises Bonn an die Stadt Bonn 
und den Rhein-Sieg-Kreis gewandt. „Bonn 
und der Rhein-Sieg-Kreis müssen ihrer 
wirtschaftlichen Kraft entsprechend noch 
mehr Flüchtlinge aufnehmen. Mindest-
standards in den Flüchtlingsunterkünf-
ten müssen garantiert sein“, lauteten die 
Forderungen der Kreissynode. Dabei seien 
Überbelegungen zu vermeiden. „Land und 
Bund werden aufgefordert, für eine ge-
rechte Kostenverteilung zu sorgen.“ 
Der Kirchenkreis werde ein Bündnis mit 
der Stadt Bonn, den Wohlfahrtsverbän-

den, Migrantenorganisationen, Unterneh-
men und Gewerkschaften an der Seite der 
Flüchtlinge anstreben. „Dieses Bündnis soll 
rechtsextremen Initiativen entgegentre-
ten, die die Not und Ängste anderer Men-
schen für ihre Ziele ausnutzen wollen.“
Die Synode appellierte außerdem an Stadt 
und Kreis, die Arbeit mit den Flüchtlings-
kindern in allen Schulformen noch mehr 
als bisher zu unterstützen. Zudem müsse 
eine Lösung für die Familien gefunden wer-
den, die per Verpflichtungserklärung Ange-
hörige aufgenommen hätten, die aber mit 
den dauerhaften Kosten und der familiären 
Belastung völlig überfordert seien. „Flücht-

lingsaufnahme darf nicht länger auf dem 
Rücken dieser Familien geschehen.“
Der Kirchenkreis, seine Einrichtungen und 
Gemeinden seien bereit, ihr Engagement 
in der Flüchtlingsarbeit zu verstärken. 
„Das Potenzial der evangelischen Kirche 
in Bonn für die Flüchtlinge ist noch nicht 
ausgeschöpft. Viele Ehrenamtliche warten 
darauf, ihre juristischen, medizinischen, 
interkulturellen, sprachlichen oder päda-
gogischen Kompetenzen einbringen zu 
können“, heißt es im dem Beschluss. Kir-
chengemeinden würden im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten Räumlichkeiten zur Verfü-
gung zu stellen.

Kirchengemeinde Kettwig geht vom Kirchenkreis An der Ruhr nach Essen

Kirchenkreiswechsel

glied ihrer bisherigen Kirchengemeinde 
Kettwig bleiben. Finanziell bedeutet der 
Weggang der Gemeinde Kettwig einen 
Verlust für den Kirchenkreis An der Ruhr. 
Dieser wird in den kommenden fünf Jahren 
durch Ausgleichszahlungen des Kirchen-

kreises Essen abgefedert.
www.ekir.de/kk-an-der-ruhr

Die Kirchengemeinde Kettwig wechselt 
zum 1. Januar 2016 vom Kirchenkreis An der 
Ruhr in den Kirchenkreis Essen. Die Herbst-
synde An der Ruhr entsprach damit einem 
Wunsch der zu einem großen Teil auf Esse-
ner Stadtgebiet liegenden Kirchengemein-
de. Vorausgegangen waren Gespräche zwi-
schen den beteiligten Kirchenkreisen und 

ma „Flucht und Migration“ beschäftigt. 
Die Gemeinden werden gebeten, sich 
auch weiterhin für die Rechte, Bil-
dungschancen und eine würdige Unter-
bringung von Flüchtlingen einzusetzen. 
„Es ist davon auszugehen, dass Flucht 
und Migration in den kommenden Jah-
ren eine wesentliche Herausforderung 
für unsere Gesellschaft und damit für 
unsere Gemeinden werden wird, die ein 
hohes Maß an Inklusionsbereitschaft 

Kirchenkreis Gladbach-Neuss beschließt einen Fonds von 100.000 Euro für Flüchtlingsarbeit

und Toleranz erforderlich macht“, heißt 
es in dem Beschluss „Flucht und Migrati-
on“. Gemeinden und Verbände seien da-
bei auch herausgefordert, ihre Strukturen 
zu bedenken und Fremden auf Augenhö-
he zu begegnen. Dazu gehörten neben 
der theologischen Behandlung des The-
mas, etwa in Gottesdiensten, auch die 
Aufklärungsarbeit in und außerhalt der 

Kirchengemeinde.
www.kkgn.de

Mit einem Fonds in Höhe von 100.000 Euro 
wird die Synode des Kirchenkreises Glad-
bach-Neuss die Arbeit mit Flüchtlingen, 
Migrantinnen und Migranten fördern. Das 
Geld soll vor allem Gemeindeprojekten zur 
Verfügung stehen. „Es steht uns gut an, un-
ser Geld nicht zu vergraben, sondern für 
Menschen in Not einzusetzen“, sagt Super-
intendent Dietrich Denker. 
Die Kreissynode hatte sich auf ihrer 
Herbsttagung mit dem Schwerpunktthe-

Flucht und Migration

der Gemeinde, in denen unter anderem 
vereinbart wurde, dass mit dem Kirchen-
kreiswechsel auch eine Grenzveränderung 
des Gemeindegebiets vorgenommen wird: 
Der Gemeindebereich Mülheim-Ickten 
wird auch künftig zum Gebiet des Kirchen-
kreises An der Ruhr gehören. Deren Mit-
glieder können per Umgemeindung Mit-



Aus Worten werden Bilder
Mit einer Mitmach-Aktion beteiligt sich die rheinische Kirche am Themenjahr 2015 „Bild und Bibel“ in der Reformationsdekade. 
Dabei gestalten Gruppen Bilder zu 500 Bibelversen. Oberkirchenrat Klaus Eberl beantwortet zehn wichtige Fragen zum Projekt. 

Wann findet die Aktion statt?
Der eigentliche Aktionszeitraum ist von 
Februar bis April 2015.

Wann ist eine Anmeldung möglich?
Interessierte können sich bereits jetzt auf 
der Internetseite der Mitmachaktion 
www.2017.ekir.de anmelden. Da sie dabei 
die eigene E-Mail-Adresse angeben, wer-
den sie über den Start termingerecht in-
formiert.

Wo finden interessierte Gruppen die 500 
Bibelstellen?
Alle Bibelverse sind digital auf der Inter-
netseite der Aktion verzeichnet und be-
reits jetzt dort abrufbar.

Können auch eigene Bibelstellen ausge-
sucht werden?
Bei 500 Bibelstellen sollte ein passender 
Bibelvers für jede und jeden zu finden 
sein.

Nach welchen Kriterien wird die jewei-
lige Bibelstelle ausgewählt?
Hier spielen die persönlichen Umstände, 
Lebenseinstellungen, Erwartungen und 
Hoffnungen eine Rolle. Und auch das, 
was jeden einzelnen Menschen im Leben 
berührt.

Welche Formate und Materielien sind 
möglich; dürfen die Bilder auch Textele-
mente ernthalten?
Alle Materialien, Werkzeuge und Tech-
niken der Bildenden Kunst sind erlaubt. 
Hoch- und Querformate können benutzt 
werden, und für den Druck sind Formate 
in der Größe von 18 x 12 Zentimetern oder 
2126 x 1417 Pixeln erwünscht. Das zu die-
sem Artikel abgedruckte Foto verdeutli-

cht anschaulich den Einsatz von Textele-
menten. Es entstand im Rahmen eines 
Vortests zum Bibelvers 1.Petrus 5,7

Was passiert mit den Bildern?
Nach dem Motto „Worte werden Bilder“ 
entsteht nach und nach eine Online-Bi-
bel aus 500 Bibelversen und 500 Bildern. 
Am Ende der Aktion ist auch eine Druck-
fassung geplant.

Kann teilnehmen, wer wenig Erfahrung 
mit der Bibel hat?
Die rheinische Kirche freut sich über je-
den Beitrag. Im Übrigen kann man die 
Beziehung zur Bibel wie eine Freund-
schaft betrachten und sie pflegen. Dann 
entsteht aus Fremdheit plötzlich Ver-
trautheit, man lernt sich besser kennen, 
ein Dialog entsteht.

Wo können Interessierte weitere Infor-
mationen erhalten?

 | Thema | 07

Bereits jetzt ist auf der Internetseite 
www.2017.ekir.de ein Flyer mit allem Wis-
senswerten zur Aktion abrufbar. Wäh-
rend des Aktionszeitraums von Februar 
bis April 2015 steht dort auch ein Hand-
lungsleitfaden zur Verfügung.

Welche Botschaft steht hinter der Aktion 
„Bild und Bibel“?
Gott und Bild – passt das zusammen? 
Menschliche Rede von Gott kommt nicht 
umhin, Bilder und Metaphern zu benut-
zen, um sich verständlich zu machen. 
Heute leben wir in einer mulitmedialen 
Welt mit einer neuartigen Bildersprache. 
Sie legt Gott nicht auf ein Bild fest; mit 
Bildern kommt das Evangelium vielmehr 
neu ins Gespräch. Machen auch Sie mit! 
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und ei-
nen spannnenden Dialog. Klaus Eberl 
 

„Alle Sorgen werft auf ihn; denn er sorgt für euch“: Bei einem Testlauf zur Mitmach-Aktion gestaltete 
eine Gruppe im Pädagogisch-Theologischen Zentrum dieses Bild zur Bibelstelle 1. Petrus 5,7. 
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Die Aktion im Internet:
www.2017.ekir.de



Abgeltungssteuer:
Was ist bei der Kirchensteuer auf 
Kapitalerträge zu beachten?

EKiR.nachgefragt

Als Kirchen und Banken Ende 2013 über den automa-
tischen Einzug der Kirchensteuer auf Kapitalerträge 
informierten, beunruhigte das viele – auch wenn sie 
gar nicht betroffen waren, weil sie kein Geldvermögen 
hatten oder keiner Kirche angehörten. Manche kehrten 
ihrer Kirche sogar den Rücken, obwohl sie gar keine 
Kapitalertragsteuer entrichten. Die wird erst fällig bei 
größerem Geldvermögen. Weder Kapitalertrag- noch 
Kirchensteuer bezahlen beispielsweise gemeinsam ver-
anlagte Ehepartner, die 75.000 Euro zu einem Zinssatz von  
2 Prozent angelegt haben, da die erzielten 1500 Euro an 
Zinsen unterhalb des Freibetrags von 1.602 Euro liegen. 

Die Kirchensteuer auf Zinseinkünfte ist bereits seit der 
Einführung der Kapitalertragssteuer im Jahr 2009 gere-
gelt. Bisher musste sie allerdings bei der Steuererklärung 
geltend gemacht werden. Ein automatisiertes Verfahren 
macht es Kirchenmitgliedern nun leichter.  

So informieren die Banken
Diesen Text schlagen Bankenverbände ihren Mitglie-
dern auf Kontoauszügen vor, um der jährlichen gesetz-
lichen Informationspflicht zum automatischen Kirchen-
steuerabzug nachzukommen: „Für Kirchenmitglieder 
führen wir ab 2015 die Kirchensteuer auf Kapitalertrag-
steuer automatisch an das Finanzamt ab, sofern die 
Kapitalerträge den Sparerfreibetrag (Ledige: 801 Euro, 
Zusammenveranlagte: 1.602 Euro) übersteigen. Zur Ver-
einfachung  fragen wir Ihre Religionszugehörigkeit nun 
jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) ab. 
Möchten Sie nicht, dass das BZSt Ihre Religionszugehö-
rigkeit verschlüsselt übermittelt, können Sie der Daten-
weitergabe bis zum 30.06. eines Jahres widersprechen 
(www.formulare-bfinv.de, ,Kirchensteuer’). Der Sperr-
vermerk gilt bis zu Ihrem Widerruf, wir führen dann 
keine Kirchensteuer ab. Im Folgejahr sind Sie in diesem 
Fall zur Abgabe einer Steuererklärung zur Erhebung der 
Kirchensteuer verpflichtet.“

Zinsen auf Geldvermögen gehören zum Einkommen und werden versteuert. 
Auf die Kapitalertragssteuer zahlen Kirchenmitglieder auch Kirchensteuer.
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EKiR.nachgefragt

Die Fakten auf einen Blick

> Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer 
ist keine neue Geldquelle der Kirche, Kapi-
talerträge wurden immer schon versteuert. 

> Das ist neu: Banken leiten die Kirchensteu-
er ab 2015 direkt weiter. Bisher mussten 
Kirchenmitglieder sie bei der Steuererklä-
rung selbst geltend machen.

> Kirchensteuer auf Kapitalerträge zahlt nur, 
wer die Zinserträge versteuert. Es gilt eine 
Freigrenze von 801 Euro (Ledige) und 1.602 
Euro (gemeinsam veranlagte Ehepartner).

Herausgeberin: Evangelische Kirche im Rheinland, Arbeitsbereich Kommunikation, Hans-Böckler-Straße 7, 40476 Düsseldorf, 0211/4562-373, pressestelle@ekir.de, www.ekir.de

Widerspruch ist möglich

Wer das automatisierte Verfahren nicht 
nutzen möchte, kann bis zum 30. Juni eines 
jeden Jahres der elektronischen Weiterga-
be der Religionszugehörigkeit durch das 
Bundeszentralamt für Steuern widerspre-
chen. Das Formular ist im Internet abruf-
bar (Stichwort „Kirchensteuer“): 
www.formulare-bfinv.de.

Kirchenmitglied?
Ja

Nein
Wer keiner Kirche angehört, 
zahlt auch keine Kirchensteuer.

Kapitalvermögen?
Ja

Nein

Kapitalertragsteuer fällt nicht 
an, daher auch keine Kirchen-
steuer.

Freistellungs-
auftrag?

Ja

Nein
Kreditinstitute behalten Kir-
chensteuer auf Kapitalerträge 
ein. Zu viel bezahlte Kirchen-
steuer wird bei der Steuerklä-
rung geltend gemacht.

Obergrenze 
überschritten?

Ja

Nein

Es fällt keine Kirchensteuer an.

Oberhalb des Freibetrags 
(801 Euro für Ledige / 1.602 
Euro für Paare) fallen 24,45 
Prozent Kapitalertragsteuer 
an, darauf führen Banken  
9 Prozent Kirchensteuer ab.

<
<

<
<

<

<

<

<

Wen das Verfahren betrifft

Sperrvermerk?
Ja

Nein
Es bleibt beim automatischen 
Einzug der Banken.

Die Kirchensteuer wird bei 
der Steuererklärung geltend 
gemacht.

<
<

Fragen zur Kirchensteuer?
Die Evangelische Kirche im Rheinland hat 
ein gebührenfreies Kirchensteuertelefon 
geschaltet: 0800 / 000 10 34
www.kirchgeld.de



Für die Zeit nach 2018 gerüstet
Derzeit nimmt die rheinische Kirche mehr Kirchensteuern ein als prognostiziert. Das Aufkommen wird aufgrund der demogra-
fischen Entwicklung jedoch bald sinken, sagt Bernd Baucks, Finanzchef im Landeskirchenamt. Deshalb gelte es jetzt umzusteuern.

Herr Baucks, die rheinische Kirche wird 
auch in diesem Jahr mehr Kirchensteuern 
einnehmen als geplant. Kritiker halten 
den strikten Sparkurs der Haushaltskon-
solidierung angesichts dieser Entwicklung 
für unangemessen. Was antworten Sie?
Die Haushaltskonsolidierung ist der Tatsa-
che geschuldet, dass der landeskirchliche 
Haushalt seit Jahren ein strukturelles De-
fizit aufweist, Einnahmen und Ausgaben 
sich also nicht die Waage halten. Deshalb 
muss die Landeskirche zurücksteuern. Wir 
dürfen uns durch einen kurzsichtigen Blick 
nicht täuschen lassen. Jetzt fließen die Kir-
chensteuern, aber das wird in absehbarer 
Zukunft aufgrund eines demografisch be-
dingten Mitgliederschwunds schon nicht 
mehr so sein. Ich rechne bereits ab 2018 

mit einem deutlich geringeren Kirchen-
steueraufkommen gegenüber heute. Da 
Beschlüsse mit zeitlicher Verzögerung wir-
ken, müssen wir bereits jetzt umsteuern, 
um für die Zeit ab 2018 gerüstet zu sein.

Wie schlägt die Versorgungskasse der 
kirchlichen Beamtinnen und Beamten zu 
Buche?
Sie ist in der Vergangenheit vernachlässigt 
worden und unterfinanziert. Außerdem 
hat sich die Niedrigzinsperiode negativ 
auf die Kapitalentwicklung der Kasse aus-
gewirkt. Einen guten Teil der Mehreinnah-
men an Kirchensteuern wird die Kirchen-
leitung deshalb für die Kapitalerhöhung 
der Versorgungskasse verwenden.

Was geschieht mit den verbleibenden au-
ßerplanmäßigen Mehreinnahmen?
Auch wenn an der Dringlichkeit der Haus-
haltskonsolidierung nicht zu deuteln ist, 
gewinnt die Kirchenleitung dank der zu-
sätzlichen Kirchensteuereinnahmen doch 
mehr Raum, die seit Jahren ins Buch dik-
tierten Hausaufgaben in einem möglichst 
breit angelegten dialogischen Prozess zu 
erledigen. Bei einem gleichzeitigen Rück-
gang der Kirchensteuern hätte sie deutlich 
weniger Möglichkeiten gegenzusteuern.

Warum liegt das tatsächliche Kirchensteu-
eraufkommen seit einigen Jahren deutlich 
über den Prognosen? Ist die Kirchenlei-
tung zu defensiv in ihrer Schätzung?
In der Tat haben wir in der Vergangenheit 
die Prognosen sehr konservativ aufge-
stellt, da es leichter fällt, mit knapperen 
Mitteln zu planen, als das Defizit einer zu 

großzügig angesetzten Haushaltsplanung 
ausgleichen zu müssen. Die Kirchenlei-
tung ändert ihre „vorsichtige Prognose“, 
es werden künftig auch Parameter wie 
das Wirtschaftswachstum als wichtigste 
Stellgröße, die Entwicklung der Kirchen-
mitgliedszahlen, aber gegebenenfalls 
auch sich abzeichnende Änderungen im 
Einkommenssteuergesetz, etwa durch 
Entlastungen bei der Einkommenssteu-
er, berücksichtigt. Dadurch wird die Pro-
gnose näher am tatsächlichen Aufkom-
men liegen als in der Vergangenheit aus. 
Gleichwohl kalkulieren wir beim Haus-
haltsansatz weiterhin einen Puffer ein. Das 
entspricht dem Grundsatz vorsichtiger 
Haushalterschaft. 

Kritikerinnen und Kritiker der Haushalts-
konsolidierung sagen, dass Kirchenge-
meinden zunehmend belastet werden. 
Was ist dran an dieser Kritik?
Der landeskirchlichen Ebene sind in den 
Zeiten fließender Finanzmittel Aufgaben 
zugewachsen, die nicht zwangsläufig zu 
ihr gehören. Die presbyterial-synodale 
Ordnung weist ihr insbesondere Steue-
rungs-, Aufsichts-, Gesetzgebungsfunk-
tionen zu. Im Lauf der Jahre sind Arbeits-
felder hinzugekommen, bei denen nun im 
Einzelfall zu fragen ist, ob sie wirklich der 
gesamten Landeskirche zu Gute kommen 
oder als landeskirchliche Aufgaben aufge-
geben werden sollten. Das passiert derzeit 
in der Haushaltskonsolidierung und wird 
Gegenstand der Synodendebatte sein. Die-
ser Prozess mag den Eindruck erwecken, 
dass die Reformen zu Lasten der Gemein-
den und Kirchenkreise gehen.  (WB)

Oberkirchenrat Bernd Baucks leitet die Abtei-
lung VI Finanzen und Vermögen im Landeskir-
chenamt der rheinischen Kirche.

Fo
to

: e
ki

r.d
e

10 | nachgefragt |  

Die aktuelle Ausgabe: „Predigen“. 
5,90 € zzgl. Versandkosten

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

INTA Interreligiöses Forum

Anzeige

Statement von Bernd Baucks bei 
der Verantstaltung „Kirchenleitung 
im Gespräch“ in Bonn:
www.ekir.de/url/XZN
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Ist Jesus vor allem Gott oder Mensch? 
Die frühen Gemeinden führten darüber 
leidenschaftliche Diskussionen. Sogar 
die Spaltung der Kirche drohte. Das war 
im vierten und fünften Jahrhundert. Die 
Menschen spürten: Hier geht es nicht um 
eine leere dogmatische Formel. Es geht 
ums Eingemachte des Glaubens. Am Ende 
langer, oft sehr persönlicher Debatten ei-
nigte man sich dann auf dem Konzil von 
Chalcedon 451 auf die Formel: Jesus ist 
beides, „wahrer Mensch und wahrer Gott“.

„Wahr’ Mensch und wahrer Gott“, so 
klingt es bei uns Weihnachten, in der 
dritten Strophe des wunderschönen 
wie rätselhaften Chorals „Es ist ein Ros 
entsprungen“ (EG 30). Das Rätselhafte 
dieses Weihnachtsliedes ist ein guter 
Hinweis. Die Menschwerdung Gottes ist 
und bleibt ein Geheimnis, vielleicht das 
größte des christlichen Glaubens. Eine 
einfache Auflösung, wie man sich das 
vorzustellen hat, gibt es nicht.

Doch es gibt wichtige Annäherungen: 
„Wahr’ Mensch und wahrer Gott – hilft 
uns aus allem Leide, rettet von Sünd und 
Tod“, heißt es in diesem Lied. Gott rettet. 
Doch er tut es nicht als der Ferne, sondern 
als der Nahe. Er ist uns in Jesus Christus 
nicht als Allmächtiger erschienen, son-
dern als verwundbarer Mensch. Das Kind 
in der Krippe ist dafür vielleicht das stär-
kste Sinnbild. Und wenn Gott Mensch 
wird, können wir ihn am Ende in jedem 
Menschen finden, vor allem in denen, die 

Christi Geburt war allzu menschlich. Doch wer war er wirklich? Darüber ist sich die Christenheit lange 
nicht einig gewesen. Bruno Urban und Josef Goller aus Dresden haben das Kirchenfenster gestaltet.

Die Christenheit hat in ihren Anfängen darüber gestritten, wer Jesus Christus eigentlich ist: Vor allem Gott? Oder doch eher Mensch? 
Im fünften Jahrhundert einigte sie sich auf die bis heute gebräuchliche Formel: Jesus ist beides, „wahrer Mensch und wahrer Gott“.
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Gott oder Mensch oder beides?

Evangelisch
infach

gefangen sind, verletzt, ohnmächtig oder 
benachteiligt, so wie das Jesus in seiner 
Abschiedsrede im Matthäusevangeli-
um, Kapitel 25, betont hat: „Das, was ihr 
einem von meinen geringsten Brüdern 
getan habt, das habt ihr mir getan.“

Der Evangelist Lukas beschreibt in der 
Weihnachtsgeschichte die Menschwer-
dung Gottes als Gegenprogramm zur 
Verherrlichung des Kaisers ins Rom. Der 
wurde auf Erden verherrlicht und stieg 
dann gottgleich in den Himmel auf. Gott 
selbst steigt als Kind hinunter in die 
Welt und wird klein. Was für eine Provo-
kation gegen den Zeitgeist! Auch heute, 
wo Menschen in einer Dauer-Cas ting-
Gesellschaft alles unternehmen, um sich 
selbst ins rechte Licht zu rücken, dazu am 
bes ten gleich besser, als sie selbst es sind!

Dass Gott Mensch geworden ist, lenkt 
den Blick um. Ich darf die große Wert-
schätzung hören, die Menschen sind Gott 
so wichtig, dass er selbst einer geworden 
ist. Das ist aber nicht eigene Leis tung, 
sondern Gnade, Geschenk! Das ist die 
Weihnachtsbotschaft. Dass Gott Mensch 
geworden ist, ist das Besondere unseres 
Glaubens. Ich würde fast sagen, unser 
„Alleinstellungsmerkmal“ unter den 
Weltreligionen. Es lohnt immer wieder, 
sich auf die Spur dieses Geheimnisses 
zu begeben. Die Weihnachtszeit ist dafür 
eine gute Zeit. Gerade auch mit ihren Lie-
dern, weil diese mehr zum Klingen brin-
gen, als das nur Worte können. Den alten, 
aber auch den neuen Liedern wie EG 56: 
„Weil Gott in tiefster Nacht erschienen, 
kann unsre Nacht nicht traurig sein. Der 
immer schon uns nahe war, stellt sich als 
Mensch den Menschen dar.“ 
 Joachim Gerhardt
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Presbyterien fragen – ein Experte antwortet: Wie lassen sich spirituelle Aspekte auf der linken Seite des Haushaltsbuchs darstellen? 
Indem ein Presbyterium sich auf die kreative Suche nach Kennzahlen begibt, sagt Dr. Lars Tutt, Leiter des Finanzdezernats.

Mit konkreten Zielen planen

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 

Mit Hilfe von Kennzahlen soll ein Presby-
terium überprüfen, ob ein von ihm for-
muliertes Ziel erreicht worden ist. Heißt 
das, dass im Haushaltsbuch nur solche 
Ziele aufgeführt werden, die auch mit 
Kennzahlen messbar sind? Und wie kon-
kret sollte ein Ziel formuliert werden?
Ziele müssen konkret sein, eindeutig, 
messbar und mit einem klaren Zeitbezug. 
Eine weitere Dimension: Ziele sollten rea-
listisch sein, denn sonst ist die Frustrati-
on der Beteiligten programmiert. Wenn 
die Erreichung eines Ziels nicht überprüf-
bar ist, dann taugt es auch nicht als Ziel. 
Manchmal wird es aber nicht möglich 
sein, ein Ziel auf direktem Weg in einer 
Kennzahl fassbar zu machen, dann ist es 
nötig, einen oder mehrere Indikatoren zu 
suchen, die Rückschlüsse darauf zulas-
sen, ob das Ziel erreicht worden ist. 

Wie lassen sich spirituelle Aspekte an-
gemessen auf der linken Seite des Haus-
haltsbuches darstellen? Wie sind bei-
spielsweise geistliche Qualitäten – etwa 
im Gottesdienst oder in der Seelsorge – 
messbar?
Von Befragung bis Like-it-Button auf der 
Facebook-Seite der Gemeinde, von Be-
sucherzahlen bis Kollektenaufkommen, 
von der Zahl der Seelsorgegespräche bis 
hin zur Zahl der Menschen, die auf Emp-
fehlung anderer Seelsorge nachfragen, 
lassen sich Kennzahlen und Indikatoren 
finden, die Qualität abbilden. Es ist nicht 
schwer, hier Kreativität zu entwickeln. 
Lassen Sie sich dabei nicht von denen 
entmutigen, die aus Angst vor den Ergeb-
nissen jede Messmethode ablehnen.

Ist ein Presbyterium an den Aufbau des 
Haushaltsbuches mit den fünf Hand-
lungsfeldern gebunden oder kann es für 

bestimmte Vorhaben und Projekte eine 
eigene Systematik erstellen?
Die Handlungsfelder sind vorgegeben 
und nicht abänderbar. Es ist aber  mög-
lich, aus den Handlungsfeldern eigene 
Teilhandlungsfelder  auszugliedern, um 
besser differenzieren zu können. Ich rate 
allerdings zunächst dazu, sich nicht zu 
viel zuzumuten. Schon die Beschäftigung 
mit Zielen für die Haupthandlungsfelder 
ist eine anspruchsvolle Aufgabe.

In welchem Zeitraum sollte ein Presby-
terium Ziele und die Auswirkungen von 
verabredeten Maßnahmen überprüfen? 
Wie kann es mit Hilfe des Haushalts-
buches nachsteuern?
Nutzen Sie den Sitzungsturnus Ihrer Gre-
mien, um über die Entwicklung der Kenn-
zahlen zu berichten und zu beraten. Das 
kann ganz kurz sein, wenn Sie im Plan lie-
gen oder ausführlich, wenn Planabwei-
chungen analysiert werden müssen. Sie 
sollten dies mindestens quartalsweise 
besprechen.

Es bedarf eines beträchtlichen Aufwands 
an Zeit, Ziele in allen Handlungsfeldern 
zu formulieren und über geeignete Maß-
nahmen zu debattieren. Wie sollte ein 
Presbyterium bei seiner ersten Beschäfti-
gung mit der linken Seite des Haushalts-
buchs vorgehen, um sich nicht zu über-
fordern? Womit sollte es sich zunächst 
befassen?
Beschränken Sie sich zunächst auf we-
nige Ziele und die dazugehörenden 
Kennzahlen oder Indikatoren. Zwei Ziele 
je Handlungsfeld mit gut überlegten 
Kennzahlen und Indikatoren-Sets sind 
zunächst ausreichend. 

Dr. Lars Tutt ist Leitender Dezernent des 
 Finanzdezernats im Landeskirchenamt der 
Evangelischen Kirche im Rheinland.
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Das Neue Kirchliche Finanzwesen der 
rheinischen Kirche im Internet:
www.ekir.de/nkf
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Kirche sollte da sein, wo die Menschen 
sind, sagte sich das Presbyterium der  
Evangelischen Kirchengemeinde Daun. 
Weil es vielen Menschen aufgrund der 
Entfernungen in des flächenmäßig gro-
ßen Landgemeinde mit ihren 50 größe-
ren und kleineren Orten und nur einer 
Kirche schwer fällt, regelmäßig zu den 
Gottesdiensten zu fahren, sagte es sich: 
Warum sich nicht mit einem Kirchenmo-
bil zu den Wohnorten aufmachen und 
Gottesdienst dort feiern. 

Ursprünglich sollte die Mobile Kirche 
aus einem traditionellen Bauwagen be-
stehen, doch schließlich wurde es ein 
Kofferanhänger, den ehrenamtlich aktive 
Gemeindemitglieder in ein Kirchenmobil 
umbauten. Damit begibt sich das Team 
um den Dauner Pfarrer Frank Meckelburg 
seit einiger Zeit zu den Menschen der 
weitverzweigten Diasporagemeinde. Vor 
dem Gottesdienst muss erst einmal der 
Glockenturm hochgeklappt, das Kirch-
enzelt aufgespannt und die Klappstühle 
aufgestellt werden. 

Die „Mobile Kirche“ versteht sich als spi-
rituelle Gemeindearbeit, die Menschen 
in ihren Lebensbezügen aufsucht und 
nicht darauf setzt, dass sie sich auf den 
Weg machen. Die ersten Einsätze haben 
außerdem gezeigt, dass das Projekt die 
Gemeinschaft innerhalb der Kirchen-
gemeinde fördert. Das Konzept kommt 
zwar mit geringen Mitteln aus, aber ohne 
das Engagement vieler, die anpacken, 
funktioniert es nicht.

Weitere Informationen in der Hand-
reichung „Missionarisch Volkskirche 
sein“: www.ekir.de/url/gKf

Weil vielen der Weg zur einzigen Kirche ihrer Gemeinde zu weit ist, hat das Dauner Presbyterium eine „Mobile Kirche“ entwickelt. 
Mit einem umgebauten Anhänger sucht ein Team die Menschen an ihren Wohnorten auf und lädt zum Gottesdienst ein.

Unterwegs zu den Menschen

Finanziell wurde das Dauner Projekt 
durch die innovative Kollekte unterstützt. 
Auch für 2016 können sich Kirchenge-
meinden um die innovative Kollekte be-
werben. Die Unterlagen müssen bis zum 
15. März 2015 eingereicht werden. Der 
landeskirchliche Kollektenausschuss wird 

Den richtigen Liedanzeiger für Ihre 
Kirche bekommen Sie von uns!

•  LED-Anzeige in weiß und/oder gelb
• LCD-Anzeigen
• Mehrfachanzeigen
• Zahlengeber 
• Sonderanfertigungen und Zubehör

Beratung  |  Montage  |  Kundendienst

JÄGER Gmbh · Ortesweg 7 · 36043 Fulda
Servicetelefon (kostenfrei): 0800/523 34 33

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

Anzeige

Projekte
Innovative

Kirche macht mobil und geht zu den Menschen. Das ist das Konzept der „Mobilen Kirche“. Aus einem 
umgebauten Anhänger, einem Zelt und Klappstühlen wird mit wenigen Griffen eine Gottesdienststätte.

aus den eingereichten Projektideen eine 
Auswahl treffen. Die Kollektenmittel sind 
als einmaliger Zuschuss zur Anschubfi-
nanzierung vorgesehen.
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Erfahrene Presbyterinnen und Presbyter helfen Ratsuchenden 
aus anderen rheinischen Presbyterien unter 0211/361 02 40, 
 jeweils in der Zeit von 15 bis 19 Uhr   – selbstverständlich vertrau-
lich. Die nächsten Termine: 11.12.2014, 8.1.2015, 12.2.2015.

Presbytertelefon

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

Antijüdische Polemik und christliche Kunst

Arbeitshilfe

Kollekten können in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland seit dem 1. Advent 
auch online gespendet werden. Wer am 
Onlinebanking teilnimmt, kann künftig 
vom heimischen Computer aus über die 
Internetseite www.ekir.de/klingelbeutel 
einen Geldbetrag für den landeskirch-
lichen Kollektenzweck eines Sonntags 
überweisen. Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern an der Online-Kollekte wird auf 
Wunsch außerdem eine Spendenbe-
scheinigung ausgestellt. Bislang ist das 
bei Kollekten nur mit den Kollektenum-
schlägen möglich gewesen.

Das Angebot des Internet-Klingelbeutels 
richtet sich an diejenigen, die nicht am 
Gottesdienst teilnehmen können, weil 
sie etwa erkrankt sind oder sich im Ur-
laub befinden, aber doch ein Projekt un-
terstützen möchten, für das der Kollek-
tenzweck eines Sonntags bestimmt ist. 
Dazu ist das entsprechende Online-For-
mular in der Regel zwei Wochen lang auf 
der landeskirchlichen Kollektenseite 
www.ekir.de/klingelbeutel freigeschal-

Eine Arbeitshilfe zum Wittenberger Reformationsaltar von Lucas 
Cranach dem Älteren hat die Evangelische Kirche im Rheinland 
zum Themenjahr 2015 „Bild und Bibel“ in der Reformationsdeka-
de herausgegeben. Sie trägt den Titel „Der Jude als Verräter“ und 
setzt sich mit der antijüdischen Polemik in der christlichen Kunst 
auseinander, ausgehend von Cranachs Gemälde. Auf ihm werde 
die mit der Gemeinschaft der Versammelten ins Bild gesetzte 
reformatorische Theologie dargestellt, zugleich aber mit dem als 
Jude gezeichneten und ausgesonderten Verräter Judas auch ein 
antijüdisches Denkmuster festgesteckt, heißt es im Vorwort der 
Arbeitshilfe. Sie enthält neben Hintergrundinformationen auch 
Anregungen für eine Predigt und die Konfirmandenarbeit. 

tet. Der Kollektenzweck eines Sonntags 
ist dort samt ausführlicher Informati-
onen zu einem Projekt ebenfalls online 
abrufbar. Darüber hinaus führt die Seite 
den Predigttext, Lesungen, Lieder, Fürbit-
ten eines Sonntags auf. Auch über die li-
turgische Farbe informiert sie.

An den Sonntagen, an denen die Presbyte-
rien ein Projekt aus der Liste der Wahlkol-
lekten bestimmen, wird der landeskirch-
liche Ausschuss für Kollekten, Spenden 
und Fundraising für die Online-Kollekte 
ein „Projekt der Woche“ vorschlagen. Das 
gilt auch für die Gottesdienste, bei denen 
die Presbyterien sowie die Kreissynode 
den Kollektenzweck bestimmen.

Die Kollekte hat im Gottesdienst ihren be-
sonderen Ort. Mit ihr antwortet die Ge-
meinde dankbar auf die in Schriftlesung 
und Predigt gehörte frohe Botschaft des 
Evangeliums. „Mit der Online-Kollekte 
können auch weitere Menschen in diesen 
Dank einstimmen und ein Zeichen der So-
lidarität setzen“, sagt Kirchenrat Pfarrer 

Die Arbeitshilfe ist im Internet abrufbar unter: 
www.ekir.de/url/T8p

Kollekten sind in der Evangelischen Kirche im Rheinland künftig auch online möglich

Elektronischer Klingelbeutel

Kollektenplan, Online-Kollekte und 
Materialien im Internet: 
www.ekir.de/klingelbeutel

Online-Kollekte

Joachim Müller-Lange, im Landeskirchen-
amt zuständiger Dezernent für Kollekten-
wesen und Fundraising. 

Werbematerialien zur Online-Kollekte für 
Gemeindebriefe können im Internet ab-
gerufen werden. Dort kann ebenfalls eine 
Postkarte bestellt werden, mit der Ge-
meinden auf den elektronischen Klingel-
beutel aufmerksam machen können.
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Presbyterinnen, Presbyter, Pfarrerinnen und Pfarrer haben mit 
der Gemeindeleitung eine große Verantwortung übernom-
men. Ein mehrteiliges Pastoralkolleg der Gemeindeberatung/
Organisationsentwicklung und des Instituts für Aus-, Fort- und 
Weiterbildung der westfälischen Kirche möchte sie in ihrer Lei-
tungskompetenz stärken. In vier Kompaktmodulen und fünf 
Coaching-Tagen wird das Leitungsverständnis fachlich und the-
ologisch reflektiert und weiter entwickelt. Eine gemeinsame 
Auswertung schließt sich in einem zweitägigen Kolloquium an. 
Die Weiterbildung kann auch der Vorbereitung auf Leitungsauf-
gaben der mittleren kirchlichen Leitungsebene dienen. 
Die Termine im einzelnen: 2. bis 4. März 2015 (1. Modul), 1. bis 
3. Juni 2015 (2. Modul), 4-bis 6. November 2015 (3. Modul), 7.-9. 
März 2016 (4. Modul). Das Kolloquium findet von 19. bis 20. Mai 
2016 statt. 

Anmeldung bis 6. Februar 2015 an das Gemeinsame Pastoral-
kolleg der westfälischen und rheinischen Kirche, Postfach 1247, 
58207 Schwerte | Telefon: 02304 7 55–257 | www.institut-afw.de 
| E-Mail: Claudia.steiner-kuhlmann@institut-afw.de

Kompetent in der Gemeindeleitung

Fortbildung

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
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„Der Weg der Ökumene 
ist unumkehrbar.“
Aus dem Grußwort der Evangelischen Kirche im Rheinland an die römisch-katholische Kirche anlässlich 
der Gottesdienste zur Feier „50 Jahre Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils“ am 21. November 2014

Mathias Mölleken wird neuer Superintenden in Bad Godesberg-Voreifel

werks habe sein Verständnis einer diako-
nischen Kirche, die sich gesellschaftlich 
 einmischt, geprägt. Schwerpunkte seiner 
Arbeit sieht Mölleken in Kooperationen 
im Kirchenkreis und der kritischen Mit-
wirkung bei der Haushaltskonsolidierung 
der gesamten Kirche. In Zukunft werde 
die evangelische Kirche noch stärker das 
Gespräch mit den politischen Vertretern 
in der Region suchen, sagt er.

Mathias Mölleken (57) wird neuer Su-
perintendent des Kirchenkreises Bad Go-
desberg-Voreifel. Er wird die Restzeit der 
Wahlperiode von Eberhard Kenntner bis 
2020 übernehmen. Dieser geht 2015 vor-
zeitig in Ruhestand. Seit mehr als 14 Jah-
ren ist Mölleken Pfarrer in Meckenheim. 
Seine erste Pfarrstelle hatte er in Duis-
burg-Rheinhausen. Der Arbeitskampf 
um die Schließung eines dortigen Stahl- Fo
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stein. Zuvor war sie Pfarrerin in Kranen-
burg, Kirchenkreis Kleve, Pfarrerin beim 
Umwelt-Campus Birkenfeld und in der 
Studierendengemeinde Trier und Pfarre-
rin mbA im Kirchenkreis Birkenfeld. 2012 
wählte die Synode des Kirchenkreises 
Obere Nahe sie zur Skriba. Von 2008 bis 
2012 hatte Walber zudem den Vorsitz des 
Vereins Schalom Begegnung mit dem Ju-
dentum e.V. inne.

Jutta Walber (48) wird Superintendentin 
des Kirchenkreises Obere Nahe. Die Kreis-
synode wählte sie zur Nachfolgerin von 
Edgar Schäfer (65). Walber wurde in Sim-
mern/Hunsrück geboren und studierte 
Theologie in Bonn. Sie hat außerdem eine 
Ausbildung im Bereich Kulturmanage-
ment und Management von Non-Profit-
Organisationen absolviert. Seit 2011 ist 
sie Pfarrerin der Kirchengemeinde Ober-

Jutta Walber wird neue Superintendentin des Kirchenkreises Obere Nahe
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