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Von Hanns Dieter Hüsch stammt das 
Motto der rheinischen Kirche zum Re-
formationsjubiläum 2017. Näheres zur 
Planung im Rheinland auf S. 8 und 9

500 Jahre Reformation:
„Vergnügt, erlöst, befreit“

legenheit hatte, Projekte mit palästinensischen Flüchtlingen aus Syrien zu besuchen. Ge-
meinsam mit der Leiterin des „Gemeinsamen Christlichen Komitees für Soziale Dienste 
im Libanon (JCC)“ war ich im Flüchtlingslager Schatila in West-Beirut. 

Einst vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes für 5000 errichtet, leben hier heute 
mehr als 22.000 palästinensische Flüchtlinge. Sie sind de facto staatenlos und weitge-
hend isoliert von der libanesischen Bevölkerung. Hier wie auch am Rande anderer Flücht-
lingslager im Land unterhält das JCC mit maßgeblicher Unterstützung von „Brot für die 
Welt“ provisorische Schulen. In Sidon habe ich eine solche Schule besucht. Mädchen und 
Jungen können hier ihre Schulbildung fortsetzen. Zu den Prüfungen werden Einreise-
genehmigungen nach Syrien beschafft und die Kinder dorthin begleitet. Der syrische 
Schulabschluss soll ihnen eine Rückkehr nach Kriegsende erleichtern. 

Die Kinder haben eine große Sehnsucht nach Rückkehr. Ob sie jemals wieder in Syrien 
leben können, wissen sie nicht. Niemand weiß es angesichts der scheinbar ausweglosen 
Situation in ihrer Heimat. Und doch gelingt es gerade den kirchlichen Gruppen über ihre 
Projekte – so klein sie angesichts des Ausmaßes von Flucht und Vertreibung auch sein 
mögen – Zeichen der Hoffnung zu setzen. Sie verdienen unsere ganze Solidarität. Die 
Kollekte im Gottesdienst ist dabei ein wirksames Zeichen unseres verantwortlichen Han-
delns als Christinnen und Christen für diese Welt.

Ihr Vizepräsident Dr. Johann Weusmann

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
wenn in einem Gottesdienst der Zweck 
der Kollekte abgekündigt wird, lässt 
sich manchmal erahnen, in welcher Not 
sich die Menschen befinden, denen das 
Geld zugute kommt. Doch wie dringend 
unsere finanzielle Hilfe benötigt wird, 
ist meist erst zu erkennen, wenn man 
vor Ort ist. Mir ist es so ergangen, als 
ich während einer Tagung des Exeku-
tivausschusses der Weltgemeinschaft 
Reformierter Kirchen im Libanon die Ge-
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Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. 
(Genesis 32,27) 
 
Manchmal fühle ich mich bei einer sonn-
täglichen Predigt ertappt, wenn ich mei-
ne aktuellen Probleme plötzlich laut vor-
getragen höre. Zu wissen, dass nicht nur 
ich manchmal Probleme habe oder Feh-
ler mache, tut gut – mehr noch, durch die 
abschließende Segnung fühle ich mich, 
wie Jakob, gestärkt, getröstet und gut ge-
rüstet für die kommende Zeit. Dann weiß 
ich, dass ich nicht alleine bin, dass ich 

mich von Gott bei meinen alltäglichen 
„Kämpfen“ beschützt fühlen kann, er mir 
meine Fehler nachsieht und mir durch 
die nächste Woche hilft. 

Was auch kommen mag, es soll offen-
bar so sein, auch wenn ich andere Pläne 
habe oder vielleicht sogar angeschlagen 
bin. Der Zuspruch des göttlichen Segens 
ist für mich das „Sahnehäubchen“ nach 
einer Predigt –  darauf freue ich mich im-
mer wieder.

angedacht: Gestärkt wie Jakob von Simone Grundmann

Simone Grundmann ist Presbyterin der Evan-
gelischen Friedenskirchengemeinde Neuwied.

Ein humanitärer Skandal

Präses Manfred Rekowski ist Leitender Geist-
licher der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Präses Manfred Rekowski fordert die EU-Staaten auf, unverzüglich mehr Flüchtlinge aufzunehmen, um das massenhafte 
 Sterben im Mittelmeer zu stoppen. Die rheinische Kirche prüft derzeit, welche Immobilien sie als Wohnraum anbieten kann.
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Herr Rekowski, es vergeht kaum ein Tag 
ohne Nachrichten von Menschen, die auf 
ihrer Flucht vor Krieg und Terror im Mit-
telmeer ertrunken sind. Sie haben von 
einem humanitären Skandal gesprochen. 
Was ist zu tun?
Eines vor allem tut Not: Deutschland und 
die anderen EU-Staaten müssen unver-
züglich mehr Flüchtlinge aufnehmen. Nur 
so kann das massenhafte Sterben im Mit-
telmeer rasch gestoppt werden. Das sind 
die Länder der EU den Flüchtlingen schul-
dig. Langfristig muss sich die europäische 
Politik um wirksame Programme zur Be-
kämpfung der Fluchtursachen bemühen. 
Auch die Reintegration der Flüchtlinge 
nach ihrer Rückkehr gehört dazu.

Wie kann die rheinische Kirche ihrer ei-
genen Verantwortung gerecht werden?
Sie ist seit Jahren auf verschiedenen Ebe-
nen aktiv: Zahlreiche Kirchengemeinden 
und Kirchenkreise engagieren sich für 

Flüchtlinge in ihren Kommunen und Re-
gionen. Die Landessynode als oberstes 
Leitungsorgan der rheinischen Kirche hat 
ihnen dafür vor einem Jahr 500.000 Euro 
und in diesem Jahr 1 Million Euro bereit-
gestellt. Kirchenleitung und Landessyno-
de sind auf politischer Ebene aktiv. Und 
nicht zuletzt: Christinnen und Christen 
nehmen das Schicksal der Flüchtlinge in 
ihre Gebete und Fürbitten auf.

Manche erwarten von der Kirche auch, 
dass sie Flüchtlingen Wohnraum zur Ver-
fügung stellt.
Darum bemühen sich viele Kirchenkreise 
und Kirchengemeinden. Auch auf der lan-
deskirchlichen Ebene prüfen wir derzeit, 
welche Immobilien wir anbieten können. 
Die Möglichkeiten sind allerdings sehr 
begrenzt, da in unserem Immobilienbe-
stand  sich die meisten Gebäude nicht 
als Wohnraum eignen und deshalb als 
Unterkunft nicht tauglich  sind. 
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In Alltagsgeschäften aktiv
Stefan Dalaff ist Presbyter der Evangelischen Kirchengemeinde Ohligs. Der 50-jährige Bauingenieur engagiert sich besonders in 
Bau- und Finanzangelegenheiten. Er ist auch als Aufsichtsratvorsitzender einer evangelischen Altenpflegeeinrichtung tätig.

Als Kind war mein Berufswunsch ... Feu-
erwehrmann, Lokführer, Polizist ...

Aber heute bin ich ... Bauingenieur, ver-
antwortlich für die Planung von Brücken. 

Diese Eigenschaft hätte ich gern .... zu 
akzeptieren, dass meine Kraft nicht dazu 
reichen kann, alle Aufgaben, zu denen ich 
angefragt werde, komplett zu erfüllen – 
auch wenn sie mich sehr interessieren.

Gar nicht mag ich ... unaufrichtigen und 
unzuverlässigen Umgang miteinander.

Den Tag beginne ich ... mit einem Früh-
stück und der Zeitung.

Glücklich bin ich, wenn ... es meiner Fa-
milie gut geht und wenn Dinge, die ich 
mir vorgenommen habe, wie geplant 
funktionieren.

Ich träume von ... einem friedlichen und 
respektvollen Umgang aller Menschen 
miteinander, also Frieden auf der ganzen 
Welt, im Großen und im Kleinen. 

Ich würde gerne einmal Kaffee trinken mit 
... Avi Primor, ehemaliger Botschafter Isra-
els in Deutschland, weil er sich trotz seiner 
sehr negativen Erfahrungen stark für Aus-
söhnung und Verständigung einsetzt. 

Mit Kirche verbinde ich … eine großartige 
Botschaft, die in unserer heutigen Gesell-
schaft nicht genügend Gehör findet. Und 
eine Menge Arbeit.

Am liebsten singe ich .... das Vaterunser 
mit der Calypso-Melodie (EG 188). 

Ich bin Presbyter, weil ... ich die Fort-
entwicklung der Kirche für sehr wichtig 
halte und daran vor Ort mitwirken kann. 
Außerdem kann ich auch bei dem norma-
len „Alltagsgeschäft“ mithelfen.

In einer Presbyteriumssitzung habe ich 
schon einmal ... mich geärgert und gelang-
weilt, wenn bei einer Diskussion immer die 
gleichen Argumente in anderen Worten 
kamen und kein Ende in Sicht war.

Stefan Dalaff gehört seit knapp 17 Jahren dem Presbyterium der Kirchengemeinde Ohligs an. Seit 
2004 ist der 50-Jährige auch Mitglied des Kreissynodalvorstands des Kirchenkreises Solingen.

In meiner Kirche würde ich am liebsten 
... daran mitwirken, dass die Szenarien 
für die Kirche im Rheinland im Jahr 2030 
nicht in der bis jetzt vorausgesehenen 
Konsequenz eintreten.

Eine Zeit der Stille bedeutet für mich ... 
eine Möglichkeit aufzutanken.

In der Bibel beeindruckt mich ... die zeit-
lose Kraft der Aussagen von vielen Texten.
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Auf die Gemeindekonzeption kommt es an
Immer mehr Kirchengemeinden tragen 
sich mit dem Gedanken, ein Kolumbarium 
in einer Kirche oder einem Gemeindehaus 
einzurichten. So manches Kirchengebäude 
konnte so bereits architektonisch anspre-
chend umgebaut und mit einer neuen 
oder erweiterten Nutzung für die Kirchen-
gemeinde oder die Kommune erhalten 
werden. „Patentlösungen für Kolumbarien 
in Kirchen gibt es allerdings nicht“, sagt 
Landeskirchenrätin Gudrun Gotthardt, 
Leiterin des Dezernates VI.3 Bauen und 
Liegenschaften im Landeskirchenamt der 

rheinischen Kirche. Ein Presbyterium habe 
die Auswirkung auf das Gemeindeleben 
umfassend zu bedenken, wenn es ein Ko-
lumbarium in einer Kirche eröffnen wol-
le. Dabei seien neben architektonischen, 
rechtlichen und finanziellen auch theo-
logische und liturgische Aspekte sowie 
Fragen des Gemeindeaufbaus zu berück-
sichtigen. Die Einbindung in die Gemein-
dekonzeption gehöre deshalb unabding-
bar zur Realisierung eines Kolumbariums. 
„Ohne sie hat die Verwandlung oder Er-
gänzung einer Gottesdienststätte zur Gra-

Wann sollte ein Presbyterium mit dem 
Projekt eines Kolumbariums in einer Kir-
che starten?
Wenn es nach Abwägung aller finanzi-
ellen, konzeptionellen, personellen und 
architektonischen Fragen zu der Über-
zeugung gelangt ist, ein Kolumbarium 
erfolgreich betreiben zu können. Niemals 
sollte es sich dabei allein von dem Ge-
danken leiten lassen, mit dem Betrieb 
eines Kolumbariums eine willkommene 
Notlösung für den Erhalt einer Kirche ge-
funden zu haben. Ein Presbyterium sollte 
sich deshalb möglichst frühzeitig darüber 
verständigen, welche Motive hinter dem 
Projekt eines gemeindlichen Kirchenko-
lumbariums stehen.

Welche Voraussetzungen hat eine Ge-
meinde zu erfüllen, um ein Kolumbarium 
zu eröffnen?
Ein Kolumbarium ist ein öffentlich zu-
gänglicher Friedhof und unterliegt daher 

In mehreren Kirchen sind in den vergangenen Jahren Kolumbarien entstanden. Manche Gemeinde verspricht sich davon,  Gebäude 
zu erhalten. Doch nur mit einer Konzeption besteht Aussicht auf Erfolg. Zehn Fragen, was Presbyterien beachten sollten. 

Wenn die Kirche Friedhof wird

den Regelungen zum Bestattungsgesetz 
der zuständigen Bundesländer. Die schrei-
ben unter anderem eine Friedhofs- und 
eine Gebührensatzung vor. Eröffnet ein 
Presbyterium mit dem Kolumbarium erst-
malig einen Friedhof, hat es zusätzliche 
gesetzliche Vorgaben zu berücksichtigen. 
Das geht vom Bestattungsgesetz, Vorga-
ben des Denkmalschutzes und des Bau-
planungsrechts über Hygienevorschriften 
bis hin zur Verordnung über das Kirchliche 
Finanzwesen der rheinischen Kirche.

Wer ist bei den Planungen zu beteiligen?
Das Presbyterium hat für den Betrieb eines 
Kolumbariums Genehmigungen vom 
Landeskirchenamt, von der zuständigen 
Kommune und von der Bezirksregierung 
einzuholen. Das Landeskirchenamt berät 
Presbyterien zudem in bautechnischen, 
architektonischen und rechtlichen Fra-
gen. Ein Presbyterium sollte daher früh-
zeitig die landeskirchliche Bauberatung 

in seine Planungen einbeziehen. Für eine 
erste Abschätzung, ob ein Kolumbarium 
überhaupt in Frage kommt, hat das Lan-
deskirchenamt einen kurzen Leitfaden in 
Form eines Fragebogens erarbeitet. Er ist 
im Internet abrufbar (www.ekir.de/bau-
beratung).

Wann rechnet sich die Eröffnung eines 
Kolumbariums?
Ein Kolumbarium ist auch ein Wirtschafs-
betrieb. Schon jetzt fällt es vielen Betrei-
bern schwer, Friedhöfe kostendeckend zu 
führen. Deshalb gehört eine passgenaue 
Bedarfsplanung auf die Agenda eines 
Presbyteriums. Besteht im Bereich der Kir-
chengemeinde überhaupt Bedarf für ein 
neues Kolumbarium? Tritt es in Konkur-
renz zu anderen evangelischen und kom-
munalen Friedhöfen und Kolumbarien? 
Mit welcher Auslastung kann das Presby-
terium verlässlich rechnen? Diese Fragen 
sind frühzeitig zu klären.

beskirche keinen Sinn“, sagt Gotthardt und 
verweist auf die Bauberatung, die Presby-
terien beim Projekt zur Seite steht. 
Cornelia Böhm, als juristische Referentin 
im Düsseldorfer Landeskirchenamt für 
das Friedhofsrecht zuständig, rät einem 
Presbyterium zur umsichtigen Prüfung. 
Angesichts der Fülle der in jüngster Zeit 
eröffneten Urnenhallen müsse es sich ver-
gewissern, dass es ein Kolumbarium wirt-
schaftlich überhaupt führen könne. Auch 
bauten die Vorgaben des Friedhofsrechts 
manche hohe Hürde auf.
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Kolumbarium in der Johanneskirche Hückeswagen: Das Projekt der evangelischen Kirchengemeinde 
ist ein gelungenes Beispiel dafür, eine Kirche für eine Urnenbestattung umzugestalten. 
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Was hat ein Presbyterium bei der Kosten-
kalkulation zu berücksichtigen?
Grundsätzlich muss ein Presbyterium die 
Höhe der Gebühren für ein Urnengrab 
nach den gesetzlichen Vorgaben kalkulie-
ren. Es hat daher kaum eigenen Ermes-
sensspielraum und deshalb sorgfältig zu 
klären, ob der Betrieb des Kolumbariums 
die für den Unterhalt benötigten Mittel 
tatsächlich generiert. In diesem Kontext 
hat es auch festzulegen, ob die Kirchenge-
meinde beispielsweise für die Beisetzung 
verstorbener Gemeindemitglieder auf-
kommt, sollten die Kosten nicht von ande-
rer Stelle übernommen werden.

Wie viel Personal sollte ein Presbyterium 
für ein Kolumbarium einplanen?
Ein Kolumbarium bedeutet zusätzlichen 
Verwaltungs- und Betreuungsaufwand. 
Wie viel ehrenamtliches und hauptbe-
rufliches Personal ein Presbyterium für 
ein Kolumbarium einplanen sollte, ergibt 
sich aus den örtlichen Gegebenheiten. 
Können etwa einem Friedhofsausschuss 
Aufgaben übertragen werden? Wer ist 
für die Bearbeitung von Anträgen und 
den Erlass von Bescheiden zuständig? 
Was können Küsterinnen und Küster 
leisten? Wer pflegt den Kontakt zu den 
örtlichen Bestattungsunternehmen? Wie 
steht es um das Zeitbudget der Pfarrstel-
leninhaberinnen und -inhaber? Benötigt 
das Presbyterium zudem die Leistung 
Dritter?

Kann eine Gemeinde ein Kolumbarium 
weiterhin als Gottesdienstraum nutzen?
Ja, aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss 
der Bereich des Kolumbariums allerdings 
baulich deutlich vom Gottesdienstraum 
getrennt sein. Die Entscheidung, ob eine 
Kirche weiter für Gottesdienste oder 

ausschließlich als Begräbnisort genutzt 
wird, hat ein Presbyterium zu treffen. Die 
Nutzung der Kirche muss mit der Ge-
meindekonzeption vereinbar sein. Wird 
sie als Gottesdienststätte aufgegeben, 
hat das Presbyterium zu entscheiden, ob 
nur christliche Trauerrituale zulässig oder 
auch andere Trauerrituale gestattet sind.

Welche Gottesdienstformen eignen sich 
für ein Kirchenkolumbarium?
Dazu gibt es keine Vorgaben, ein Presby-
terium hat in der Gemeindekonzeption 
festzulegen, welche Gottesdienstformen 
es für ein Kolumbarium, das weiterhin 
als Kirche genutzt wird, vorsieht. Dabei 
hat es auch zu berücksichtigen, wie die 
starke Präsenz des Todes und der Toten 
im Raum auf Gemeindeglieder wirkt. So 
liegt die Durchführung von Trauerfeiern 
nahe, aber auch Gottesdienste, in denen 
die Auferstehungshoffnung im Zentrum 
steht, etwa am Ostermorgen, die ja auch 
in Friedhofskapellen stattfinden.

Wie sollte ein Presbyterium die Öffnungs-
zeiten für Kolumbarien regeln?
Das Presbyterium muss gewährleisten, 
dass das Kolumbarium zu den gängigen 
Tageszeiten zugänglich ist. Dies kann mit 

einer Konzeption für eine „verlässlich ge-
öffnete Kirche“ geschehen. Sie regelt auch 
die Öffnungszeiten und die Präsenz von 
ehrenamtlich und hauptberuflich Mitar-
beitenden.

Wer kann in einem evangelischen Kolum-
barium beigesetzt werden?
Das hat das Presbyterium zu entscheiden 
und in einer Friedhofssatzung festzule-
gen. In vielen evangelischen Kolumbarien 
kann beigesetzt werden, wer Mitglied ei-
ner Kirche ist, die der Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen (ACK) angehört. Ein 
Presbyterium sollte sich auch darüber im 
Grundsatz verständigen, wie bei Trauer-
feiern für Personen, die keiner ACk-Kirche 
angehören, zu verfahren ist.

Die Bauberatung der Evange-
lischen Kirche im Rheinland berät 
Presbyterien in Fragen zu Kolum-
barien: www. ekir.de/bauberatung. 

Die Kirchengemeinde Hückeswa-
gen betreibt seit 2012 ein Kirchen-
kolumbarium: www.kolumbarium-
hueckeswagen.de 

Die Arbeitshilfe „Erweiterete Nut-
zung von Kirchen – Kirchen als letz-
te Ruhesätte“ ist im Lit-Verlag er-
schienen (ISBN 978-3-643-12856-0)
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 Personalpolitik: Präses bittet um Entschuldigung
In einem Schreiben an die Pastorinnen 
und Pastoren im Ehrenamt hat Präses 
Manfred Rekowski um Entschuldigung für 
„die misslische Geschichte der Personal-
politk für den Pfarrdienst“ in den 1980er 
und 1990er Jahren gebeten. Für viele an-
gehende Theologinnen und Theologen 
seien die Entscheidungen der Landeskir-
che mit schmerzhaften Erfahrungen ver-
bunden gewesen. „Dies lag einerseits an 
der Tatsache, dass es zu wenige Planstel-
len für zu viele Personen gab, zum ande-
ren aber auch an einem teilweise wenig 

empathischen administrativen Umgang 
mit Ihnen“, schreibt der Präses an die Be-
troffenen. „Um den Pastorentitel mussten 
Sie kämpfen und den Erhalt der Ordinati-
onsrechte mit einem hohen ehrenamtli-
chen Engagement erwirken. Hinzu kamen 
wirtschaftliche Härten in Bereichen wie 
Nachversicherung, Krankenversicherung 
oder Arbeitslosengeld.“
Leider könne nicht rückgängig gemacht 
werden, was geschehen ist, gleichwohl 
seien aber an vielen einzelnen Punkten 
Änderungen und Verbesserungen vorge-

nommen, schreibt Rekowski und verweist 
auf die Handreichung „Ergänzende pas-
torale Dienste“. Dass die Pastorinnen und 
Pastoren im Ehrenamt der rheinischen 
Kirche „nach wie vor die Treue halten und 
sich an der Verkündigung des Evangeli-
ums beteiligen, wissen wir sehr zu schät-
zen. Dies ist nicht selbstverständlich und 
zeigt Ihre starke Identifikation mit unse-
rem gemeinsamen Auftrag.“

Die Handreichung „Ergänzende 
Pastorale Dienste“ im Internet: 
www1.ekir.de/url/uvR

Klimaschutz rheinisch
Die rheinische Kirche bekommt eine Klimaschutzkonzeption. Ein Institut der Hochschule Trier erstellt derzeit eine Energie- und 
CO2-Bilanz, im Januar wird die Landessynode beraten. Was Gemeinden erwarten, war Thema eines Runden Tisches in Bonn.

Die Landessynode wird im Januar über 
eine Klimaschutzkonzeption für die 
Evangelische Kirche im Rheinland bera-
ten. Auf dem Weg dorthin sprachen bei 
einem „Runden Tisch Klima“ in Bonn rund  
40 im Klimaschutz Engagierte aus Kir-
chenkreisen und Einrichtungen über 
ihre Erwartungen an eine Klimaschutz-
konzeption und diskutierten über Maß-
nahmen und Strategien. So fehle es in 
manchen Gemeinden und Kindergär-
ten beispielsweise am nötigen Wissen, 
um den Energieverbrauch auch mit 
einfachen Mitteln an Gebäuden zu sen-
ken. Von der landeskirchlichen Ebene 
wünschten sich die gemeindlichen Kli-
maexpertinnen und -experten daher 

mehr Schulung und Informationsma-
terialien (siehe auch Hinweis auf Bau-
kirchmeistertagung Seite 14). Nachhaltig 
könne ein klimagerechtes Verhalten auch 
in Schule, Kindergarten und Konfi-Arbeit 
thematisiert werden. Dafür geeignete 
Lehrmaterialien seien zu sichten und für 
den eigenen Bedarf weiter zu entwickeln.

Auch über die Vorzüge einer gemeinde-
übergreifenden ökofairen Beschaffung, 
etwa von Büromaterialien für Verwal-
tungsämter oder Lebensmitteln für Kita-
Kantinen, wurde diskutiert. Ein nutzer-
freundliches Angebot zur Beschaffung 
auf zentraler Basis habe viele Vorteile, 
müsse jedoch wegen der unterschied-
lichen gemeindlichen Voraussetzungen 
immer auch die konkrete Situation vor 
Ort berücksichtigen.

Aspekte der klimafreundlichen Mobilität 
gehören ebenfalls in eine Klimaschutzkon-
zeption. Wenn ein Kirchenkreis oder ein 

Presbyterium als Arbeitgeber beispiels-
weise einen Zuschuss zu Monatskarten 
oder einem Elektrofahrrad leiste und so 
Anreize schaffe, das Auto stehen zu lassen, 
trage das zur CO2-Einsparung bei, lautete 
ein Vorschlag am „Runden Tisch Klima“.

Die Anregungen der Klimaschutz-Exper-
tinnen und -Experten aus den Kirchen-
kreisen, Gemeinden und Einrichtungen 
werden für die Klimaschutzkonzeption 
nun ausgewertet. Damit ist das Institut 
für angewandtes Stoffstrommanage-
ment (IfaS) beauftragt. Zurzeit sammelt 
die zur Hochschule Trier gehörige Ein-
richtung mit Sitz am Umwelt-Campus 
Birkenfeld Daten aus der rheinischen 
Kirche, die als Basis für die Erstellung ei-
ner Energie- und CO2-Bilanz dienen, und 
entwickelt Vorschläge zu konkreten Kli-
maschutz-Maßnahmen. 

Klimaschutz und Energie in der 
rheinischen Kirche:
www1.ekir.de/url/yCq

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
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Interviews im Strandkorb
Mit einem Reisesegen-Gottesdienst verabschiedet die Evangelische Kirchengemeinde Siegburg ihre Mitglieder seit Jahren in 
den Sommerurlaub. Eingeladen sind alle, auch die, die zu Hause Erholung suchen, sagt Gemeindepfarrer Joachim Knitter.

Herr Knitter, warum feiert Ihre Gemeinde 
Reisesegen-Gottesdienste?
Vor mehr als 20 Jahren habe ich in einem 
Team gleichgesinnter ehrenamtlich 
Mitarbeitender nach neuen Ausdrucks-
formen des Glaubens gesucht, die auch 
Menschen, die weniger kirchlich geprägt 
sind, berühren. Daraus hat sich der Reise-
segen entwickelt. 

Was ist ein Reisesegen?
Er ist eine fröhliche Kasualie und steht im 
Ausblick und in Hoffnung auf eine gute 
Zeit. Mir hat vor vielen Jahren eine alte Frau 
erzählt, wie ihre Mutter ihr beibrachte, je-
des Brot vor dem Anschnitt mit dem Kreuz-
zeichen zu segnen. Sie lernte: Brot ist kost-
bar. Auch Ferien und Reisen sind kostbar. 
Um Zeiten der Muße und des Auftankens 
zu haben, muss man gar nicht weit weg 
fahren. Sich für diese Zeit segnen zu lassen, 
bedeutet vor allem, den Wert dieser Tage 
oder Wochen zu verinnerlichen. 

Wer segnet im Gottesdienst?
Die Segnung erfolgt durch ehrenamtlich 
Mitarbeitende, ist der Segen doch kein 
Privileg der Amtsträgerinnen und Amts-
träger. Im Gegenteil, auch ich habe ihn so 
nötig wie die anderen, ich trage deshalb 
auch keinen Talar. Eine Projektgruppe 
sollte die Situation des Segnens geprobt 
und verinnerlicht haben. Denn Segen ist 
ein Handwerk: Je sicherer die Segnenden 
sind, umso besser. Am Ende des Reisese-
gens segnen sie sich übrigens gegenseitig.

Verreisen oder daheim bleiben – an wen 
richtet sich ein Reisesegen-Gottesdienst?
Eingeladen sind alle, auch die, die zu Hau-
se Ruhe und Erholung suchen. Es hat sich 
in unserer Siegburger Gemeinde heraus-
gestellt, dass viele Aussiedlerinnen und 

Aussiedler das Angebot einer persön-
lichen Segnung gerne annehmen, aber 
vermutlich nicht verreisen. Da hat der 
Segen einen eigenen Ort! 

Ferienbeginn, Sonntagsgottesdienst oder 
Start einer Gemeindefreizeit – wann ist 
die beste Zeit für einen Reisesegen?
Die Nähe zu den Ferien halte ich für we-
sentlich. Wir feiern in Siegburg den Reise-
segen immer am letzten Sonntag vor den 

großen Ferien in der Kirche. Weil es etwas 
Intimes ist, gesegnet zu werden, rate ich 
in diesem Fall von Freiluft-Gottesdiensten 
ab, so sehr ich sie sonst mag. Auch Tau-
fen passen in diesen Rahmen, etwa in 
Anspielung auf die Geschichte vom Käm-
merer aus Äthiopien aus dem 8. Kapitel 
der Apos telgeschichte. Der Start einer 
Gemeindefreizeit könnte ebenfalls ein 
Anlass sein, mir ist er allerdings zu sehr 
auf die Teilnehmenden bezogen, andere 
könnten sich ausgeschlossen fühlen.

Was gehört in einen Reisesegen-Gottes-
dienst?
Es sollte sich ein „roter Faden“ durch 
den Gottesdienst ziehen. Das können 
„Heilige Orte“ sein, oder „Interviews im 
Strandkorb“ mit ganz unterschiedlichen 
Personen – nicht nur aus der Gemeinde! 
„Was ist denn für Sie Muße?“, habe ich 
beispielsweise Menschen gefragt, die 
selbst bis über die Ohren in Arbeit ste-
cken, oder denen es daran mangelt, weil 
sie arbeitslos oder im Ruhestand sind. 
Auch eine beschwingte musikalische 
Note gehört in den Gottesdienst. Die 
Segnungen selbst haben ihren Platz in 
der Endphase.  (Gespräch: WB)

Joachim Knitter ist Pfarrer der Evangelischen 
Kirchengemeinde Siegburg und Autor eines 
Buches über Reisesegen-Gottesdienste.
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500 Jahre Reformation:
Was macht die rheinische Kirche
zum Reformationsjubiläum 2017?

EKiR.nachgefragt

Sie erinnert im 500. Gedenkjahr der Reformation daran, dass sich 
Menschen mitten in der Welt unter Gottes Wort stellen. Beispiels-
weise mit dem Projekt „95 Gottesdienste an ungewöhnlichen 
Orten“ und einer Wanderausstellung zur Barmer Theologischen 
Erklärung. „Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Reformation. Im 
Rheinland. Seit 1517“ lautet die Botschaft der Evangelischen Kirche 
im Rheinland im Jubiläumsjahr. Dieses Motto für die rheinischen 
Aktiviäten hat sie einem Psalmgedicht des niederrheinischen Ka-
barettisten Hanns Dieter Hüsch entnommen. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland lädt alle Kirchenkreise und 
Kirchengemeinden ein, ihre Aktionen zum Reformationsjubiläum 
ebenfalls unter dieses Motto zu stellen und den Schriftzug für ihre 
Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Eine druckfähige Vorlage ist im In-
ternet abrufbar: www1.ekir.de/url/rtq 

          „Ich bin

 vergnügt,

            erlöst,

     befreit.“
Reformation.
Im Rheinland.
Seit 1517.

95 Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten

Mit dem Projekt „95 Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten“ 
nimmt die rheinische Kirche ein zentrales Anliegen der Reformation 
auf: Die biblische Botschaft in den Alltag der Menschen zu bringen. 
Luthers Bibelübersetzung und nicht zuletzt die Verbreitung von 
Katechismen haben die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass 
aus gottesfürchtigen Menschen auch mündige Christinnen und 
Christen werden. Denn Glaube vollzieht sich im Alltag und redu-
ziert sich nicht auf den Gottesdienstbesuch am Sonntagsmorgen. 

In der Evangelischen Kirche im Rheinland werden deshalb im Ju-
biläumsjahr 2017 an mindesten 95 Alltagsorten Gottesdienste ge-
feiert. Wie die biblische Botschaft mit den Orten zusammenspielt, 
ist eine der spannenden Herausforderungen dieses Projekts. Alle 
Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Einrichtungen in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland sind eingeladen, Orte und Konzepte 
für diese 95 Gottesdienste vorzuschlagen. Weitere Informationen 
erteilt Pfarrer Martin Engels, der Projektleiter der Evangelischen 
Kirche im Rheinland für die Initiativen zum Reformationsjubiläum 
(E-Mail 2017@ekir.de, Telefon: 0211 4562-401).
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Mehr zum Thema

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

Das Reformationsjubiläum der Evangelischen  Kirche im 
Rheinland: www.2017.ekir.de

Die zentrale Web-Site zur Reformationsdekade für Deutsch-
land: www.luther2017.de

Barmen geht nach Wittenberg Warum ein eigenes rheinisches Motto?

Herr König, warum hat sich die rhei-
nische Kirche ein eigenes Motto für das 
Reformationsjubiläum gegeben?
Weil es markant und anschaulich for-
muliert, was sie mit dem Jubiläum 
verbindet: die immer neue Orientie-
rung an Gottes Wort verständlich ins 
Gespräch zu bringen.

Wie viel Reformation steckt in dem Satz des Kabarettisten 
Hanns Dieter Hüsch: „Ich bin vergnügt, erlöst, befreit“?
Die drei Adjektive beschreiben evangelisches Lebensgefühl: 
Als von Gott Geliebte können Menschen vergnügt leben. Denn 
Christus hat sie vom Kreisen um sich selbst erlöst. So sind sie 
befreit und zum Dienst am Nächsten und der Welt berufen.

„Reformation. Im Rheinland. Seit 1517“ lautet der zweite Teil 
des Mottos. Schauplätze der Reformation hat das Rheinland 
allerdings nicht zu bieten.
Der Impuls jedoch, der von Wittenberg und anderen Orten 
vor 500 Jahren ausging, ist rasch auch im Rheinland leben-
dig geworden – und ist es bis heute geblieben. Allein das ist 
Grund genug für einen rheinischen Farbtupfer Im Jubiläums-
jahr 2017. 

Kirchenrat Volker König ist Leitender Dezernent für  Politik und 
Kommunikation im Landeskirchenamt.

Die Evangelische Kirche im Rheinland beteiligt sich auch an der 
Weltausstellung Reformation, die unter dem Titel „Tore der Frei-
heit“ vom 20. Mai 2017 bis 10. September 2017 in Wittenberg zu 
sehen sein wird. In der Stadt, in der Martin Luther 500 Jahre zuvor 
seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel veröffentlichte, präsen-
tiert das evangelische Rheinland die Wanderausstellung „Gelebte 
Reformation – Barmer Theologische Erklärung“. Die Ausstellung 
knüpft an die gleichnamige inszenatorische Präsentation an, die 
zum 80. Jahrestag der Erklärung 2014 in der Gemarker Kirche ent-
wickelt worden ist. Mit Hilfe flexibler Ausstellungsmodule zeigt 
die Wanderausstellung den Besucherinnen und Besuchern, die aus 
aller Welt in Wittenberg erwartet werden, wie die Veränderungs-
kraft der Reformation auch nach mehr als 400 Jahren noch in der 
Konfrontation mit dem Absolutheitsanspruch der Nationalsozia-
listen lebendig geblieben ist. Damit setzt die rheinische Kirche zu-
gleich einen eigenen Akzent im „Sommer der Reformation“, in dem 
Aktionen in den Bereichen Spiritualität, Jugend, Frieden, Gerech-
tigkeit und Bewahrung der Schöpfung, Globalisierung, eine Welt 
sowie Ökumene-Religion-Kultur geplant sind. 

Stationenweg macht Halt im Rheinland

Die Reformation ist seit ihren Anfängen eine internationale Bewe-
gung. Im Reformationsjahr 2017 führt deshalb ein europäischer 
Stationenweg zu Orten der Reformation quer durch Europa. Er ver-
bindet Debrecen in Ungarn mit Doodrecht in den Niederlanden, 
Ljubljana mit Goslar, Rom mit Wittenberg. In der Evangelischen Kir-
che im Rheinland führt der Stationenweg zur Gemarker Kirche in 
Wuppertal-Barmen. Der Ort, an dem 1934 die Barmer Theologische 
Erklärung verabschiedet wurde, setzt eine bedeutsame Wegmarke 
reformatorischen Glaubens im 20. Jahrhundert. Die Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa hat Wuppertal deshalb zu einer 
„Reformationsstadt Europas“ ernannt. Der europäische Stationen-
weg startet im November 2016 und mündet im Mai 2017 in die 
Weltausstellung Reformation in Wittenberg.



Glauben mit allen Sinnen
Viele Menschen suchen abseits des Alltags einen Zugang zu Gott und wenden sich Kontemplationsübungen, Exerzitien und 
Meditation zu. Diese Übungen ersetzen das Gebet nicht, aber üben es ein, sagt Nicol Kaminsky, Leiterin des Hauses der Stille. 

Frau Kaminsky, Meditation, Kontempla-
tion, Exerzitien werden immer beliebter. 
Was fasziniert evangelische Christinnen 
und Christen an diesen Formen geist-
lichen Lebens? 
Exerzitien im engeren Sinn oder Ein-
kehrtage sind eine Möglichkeit, Spiritu-
alität ganzheitlich zu erleben – mit allen 
Sinnen. Viele suchen und finden abseits 
des Alltags einen neuen Zugang zu Gott 
und zu sich selbst, suchen Erfahrungen, 
die das Vertrauen in Gott stärken und 
damit entlasten und ermutigen. Wir kön-
nen den Kontakt zu Gott nicht machen, 
aber die Bedingungen erleichtern. 

Exerzitien setzen Geduld, Zeit und Praxis 
voraus. Auch Schweigen und Stille ge-
hören dazu. Welche Bedeutung haben 
Übungen für das Christsein? 
Ich vergleiche unsere Kurse gern mit 
einem Trainingslager! Diese konzen-
trierte Zeit ersetzt die Übung, das Gebet 
im Alltag nicht, sondern übt es ein. Gebet 
wird so vertrauter und damit einfacher – 

für viele ist es ein neuer Start. Jede Bezie-
hung – auch die Beziehung zu Gott – pro-
fitiert von Vertrautheit. Und da das Gebet 
keine Einbahnstraße ist, verändert sich 
auch das Leben des Übenden. Die Hal-
tung gegenüber anderen und sich selbst, 
die Haltung gegenüber der Welt wird ver-
wandelt. Für mich überwiegt der Gewinn 
gegenüber dem Einsatz bei weitem. 

Das Bedürfnis nach meditativer Erfah-
rung ist groß, wie die Verkaufszahlen 
entsprechender Anleitungen zeigen. So 
manche versuchen sich deshalb daheim 
in geistlichen Übungen. Ist das aber auch 
zu empfehlen? 
Nicht jede meditative Erfahrung ist eine 
geistliche Erfahrung. Es zeigt sich, dass 
viele besonders am Anfang der medita-
tiven Übung Begleitung brauchen, nicht 
alle meditativen Erfahrungen sind per 
se „schön“, manches ist irritierend. Zum 
Beispiel, dass es in der Regel am Anfang 
innerlich gar nicht still werden will. Eine 
Begleitung, ein Austausch kann da sehr 
entlastend sein. Mein Rat ist, zunächst 
eine Gruppe oder einen Kurs, zum Bei-
spiel im Haus der Stille, zu besuchen und 
dort in einem geordneten Rahmen ein-
zuüben, was dann zu Hause weiter geübt 
werden will. Menschen, die schon länger 
meditieren, suchen sich eine Begleitung, 
um die Erfahrungen zu reflektieren. Be-
gleitung hilft den eigenen Alltag auf Gott 

Landespfarrerin Nicol Kaminsky leitet das 
Haus der Stille in Rengsdorf.
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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

Das Haus der Stille bietet Exerziti-
en und Einkehrtage an: 
www.ekir.de/haus-der-stille

Anzeige

hin zu durchschauen – und schützt vor 
Selbstbetrug. 

Für umfangreiche kontemplative Übun-
gen wie die ignatianischen Exerzitien 
oder auch Einkehrwochen müssen sich 
Interessentinnen und Interessenten eine 
Auszeit nehmen. Welche Formen der Stil-
le lassen sich dagegen auch in einen ge-
wöhnlichen Alltag integrieren? 
Alle Formen der Stille! Die Frage ist, wel-
che aktuell in das ganz normale Leben 
passen. In pietistischen Kreisen ist die so-
genannte „Stille Zeit“ zum Bibelstudium  
eine tägliche Übung, meditativer ist zum 
Beispiel das „Herzensgebet“.  Es ist sicher 
in einer Familie mit Kleinstkindern nicht 
einfach, jeden Tag eine Zeit der Stille zu 
reservieren. Vielleicht passt da eine be-
stimmte Gebetsgebärde in einer persön-
lichen Mini-Liturgie besser. Stille ist Aus-
druck der persönlichen (!) Spiritualität! 

Wie können Presbyterien Gemeindemit-
glieder in ihrem Interesse an geistlichen 
Übungen unterstützen?
Sie können für entsprechende Angebote 
in der eigenen Gemeinde sorgen, bzw. 
bekannt machen, wo es solche gibt. Das 
können Taizé-Gebete sein oder Medi-
tationskreise, das können Exerzitien im 
Alltag sein oder gemeinsames Sitzen in 
der Stille. Ich finde wichtig, auf die Mög-
lichkeit der geistlichen Begleitung als 
Angebot in unserer Kirche hinzuweisen. 
Nicht zuletzt können Presbyterinnen 
und Presbyter als Einzelne, aber auch als 
Gruppe, am eigenen Beispiel zeigen, was 
geistliches Leben bewirken kann.
 Gespräch: Wolfgang Beiderwieden
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Weder Theologiestudium noch gelehrte 
Lektüre, sondern ausgerechnet eine Ur-
laubsreise über den Öresund, den meer-
gefüllten Graben zwischen Dänemark 
und Schweden, hat mich das Wesen von 
„Sünde“ tiefer begreifen lassen. Ich er-
lebte, dass eine Verwandtschaft zwischen 
dem  Begriff „SUND“ und dem der „SÜN-
DE“ besteht, die beide von Ab-SONDER-
ung  erzählen. Im Falle des Sunds haben 
sich zwei Landmassen, die ehemals zu-
sammengehörten, voneinander getrennt, 
sodass zwischen ihnen der Abstand im-
mer größer und der Graben immer tiefer 
wurde. Genau das ist doch aber auch das 
Wesen der Sünde: Der Mensch trennt sich 
von Gott, will den eigenen Sonderweg 
und zahlt dafür den Preis, dass er sich im-
mer weiter von Gott entfernt, in Trennung 
und Absonderung von ihm lebt, – da gibt’s 
kein Zurückrudern mehr!

In dem beschriebenen Bild meint „Erbsün-
de“ dann, dass auch jeder neugeborene 
Mensch auf diesem seit jeher weggedrif-
teten Felsen zur Welt kommt, ohne dass 
es seine individuelle Entscheidung oder 
gar Schuld wäre oder er als Neuankömm-
ling zu der Trennung beigetragen hätte. 
Es gehört zu unserem Menschsein dazu, 
dass wir nicht mehr in ungetrübter Got-
tesnähe leben, sondern wie in einem an-
dern Land. 

Die Menschen, die den biblischen Sün-
denfallbericht erzählten, waren sich eben 
dieser Trennung von Gott bewusst und 
versuchten sie in der eigenen, unübertrof-

Erbsünde ist wie der Blick zum fernen anderen Ufer, zu dem es kein Zurückrudern mehr gibt. Der 
Mensch lebt nicht mehr in ungetrübter Gottesnähe, sondern fernab in einem anderen Land. 

Es geht um eine fundamentale Trennung von Gott, deren Grund die Bibel in unübertroffener Bildsprache beschrieben hat, sagt 
Pfarrerin Carolin Reichart. Menschen seien in Zusammenhänge verstrickt, für die sie sich nicht willentlich entschieden haben.

Was ist „Erbsünde“?

Evangelisch
infach fenen Bildsprache zu begründen. Weil die-

ser Abstand zu Gott unabhängig von indi-
vidueller Tatschuld besteht, erklärten sie 
ihn zum Schicksal des Menschen „von An-
fang an“. Die Vertreibung von Adam und 
Eva aus dem Paradies beschreibt den bis 
heute bestehenden Graben, der sich zwi-
schen Gott und seinen Menschen auftat. 
Er macht die Rückkehr des Menschen aus 
eigener Kraft unmöglich. Wie gut, dass 
sich Gott aber nicht im Paradies festsetzt, 
sondern dass auch er den Garten Eden 
verlässt, den Menschen nachgeht und sei-
ne Geschichte mit ihnen beginnt. 

Im Kreuz Jesu Christi baut er ihnen sogar 
die Brücke, die über den Graben reicht. Das 
Kreuz wird zum Zeichen, dass Jesus Chris-
tus der Weg über die prinzipielle „Sonde-
rung“ hinweg ist (Röm 5, 18). Gleichzeitig 

ist es die Brücke, die Gott uns „Sündern“ 
baut, die wir aus eigenem Willen heraus 
Böses tun. Sie trägt, weil Jesus auch den 
aktuellen „Tatsündern“ nicht auswich, den 
Spöttern, den Hasserfüllten, den Feiglin-
gen und den Gewalttätigen. Weil er sich 
selbst ihnen nicht entzog, kann jeder 
Mensch dieser Brücke trauen.

Beide menschlichen Realitäten gilt es 
wahrzunehmen: Wir sind sowohl in Zu-
sammenhänge hineingeboren und ver-
strickt, für die wir uns nie willentlich ent-
schieden haben und die uns doch von Gott 
absondern als auch verantwortlich für 
gewählte Schuld an uns selbst, an anderen 
und an Gott. Zu beiden Tatsachen habe ich 
mich zu verhalten, aus beidem aber kann 
ich letztlich nur durch Erlösung zu Gott zu-
rückgeführt werden. Carolin Reichart
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Presbyterien fragen – eine Expertin antwortet: Was ist bei Fotos von kirchlichen Veranstaltungen zu beachten? Das Einverständnis 
abgelichteter Personen ist einzuholen, sagt Susanna von Zugbach de Zugg, Dezernentin in der landeskirchlichen Rechtsabteilung.

Es gilt das Recht am eigenen Bild

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 

Was ist zu beachten, wenn eine Familie 
bei einer Taufe im Gottesdienst fotogra-
fieren möchte?
Die Entscheidung, ob im Gottesdienst 
fotografiert werden darf, liegt beim 
Presbyterium. Unabhängig von diesem 
„Hausrecht“ des Presbyteriums ist bei 
Aufnahmen nach dem Kunsturheberge-
setz (kurz KUG) die Einwilligungspflicht 
der fotografierten Personen zu beachten.
Eine Einwilligung ist dann nicht erfor-
derlich, wenn auch ohne ausdrückliche 
Erklärung darauf zu schließen ist, dass 
jemand mit einer Veröffentlichung von 
Fotos einverstanden ist. Dies ist immer 
dann der Fall, wenn Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern offensichtlich sein 
muss, dass bei einer Veranstaltung foto-
grafiert wird, beispielsweise bei einem 
Einführungsgottesdienst oder einer Live-
übertragung. Bei einem normalen Got-
tesdienst ist den Anwesenden allerdings 
nicht unbedingt klar, dass Fotos gemacht 
werden, zumal die meisten Presbyterien 
Aufnahmen nicht gestatten. Deshalb 
muss das Fotografieren im Gottesdienst 
angekündigt werden, mit dem Hinweis, 
dass die Betroffenen der Aufnahme und 
der Veröffentlichung widersprechen kön-
nen. Auf eine Internetveröffentlichung 
muss ausdrücklich hingewiesen werden. 
Bei Minderjährigen ist in jedem Fall das 
Einverständnis der Erziehungsberechtig-
en einzuholen.

Eine Fotoauswahl vom Gemeindefest 
wird häufig im Gemeindebrief oder auf 
der Gemeindehomepage veröffentlicht. 
Ist es ratsam, bereits im Vorfeld auf die 
mögliche Veröffentlichung hinzuweisen?
Ja, auch bei Gemeindefesten gelten die 
Bestimmungen des Kunsturheberge-
setzes, die jedem das Recht am eigenen 

Bild zuerkennen. Die Verantwortlichen 
von Gemeindebriefen und Internetseiten 
haben daher darauf zu achten, dass der 
Fokus der Auswahl nicht auf einzelne Per-
sonen gerichtet ist, sondern auf dem Ge-
meindefest als solchem. Ansonsten ist die 
Einwilligung der abgebildeten Personen 
einzuholen. Es empfiehlt sich daher, spä-
testens bei der Eröffnung auf eine beab-
sichtigte Nutzung von Fotos im Gemein-
debrief oder im Internet hinzuweisen 
– mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass 
die einzelnen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer die Veröffentlichung ihrer Bilder 
ablehnen können und dies Fotografinnen 
und Fotografen oder dem Presbyterium 
mitteilen sollen. Erziehungsberechtigte 
müssen bei Fotos von Minderjährigen ihr 
Einverständnis erteilen.

Dürfen Gemeindeglieder fotografiert 
werden, wenn sie bei der Presbyteriums-
wahl vor der Wahlurne auf ihre Stimm-
abgabe warten? 
Ob Fotoaufnahmen von der Presbyteri-
umswahl gemacht werden dürfen, hat 
das Presbyterium zu bestimmen. Wenn 
kein Presbyteriumsbeschluss vorliegt, 
muss der jeweilige Wahlvorstand ent-
scheiden, ob fotografiert werden darf. 
Das gilt auch für den Fall, dass trotz einer 
Zusage des Presbyteriums der Wahlvor-
gang oder die Auszählung der Stimmen 
durch Fotoaufnahmen gestört wird.
Neben der Zusage des Presbyteriums 
oder des Wahlvorstands müssen zudem 
– wie auch beim Gottesdienst – fotogra-
fierte Personen um Erlaubnis gebeten 
werden. Das gilt auch für Aufnahmen 
von Gemeindemitgliedern, die in einer 
Schlange vor der Urne auf ihre Stimmab-
gabe warten – es sei denn, sie sind nicht 
zu erkennen.

Susanna von Zugbach de Zugg ist Dezernentin 
im Dezernat V.1 Recht im Landeskirchenamt 
der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
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Agende

Eine Agende (deutsch: „Was zu tun ist“) 
ist ein Buch, das den Ablauf sowie die 
feststehenden und wechselnden Stücke 
des Gottesdienstes enthält. In den ver-
gangenen Jahren hat sich das Agenden-
verständnis innerhalb den Evangelischen 
Kirche in Deutschland weiterentwickelt. 
Statt bis in Einzelheiten festgelegter und 
verbindlicher Vorgaben enthält das neue 
„Gottesdienstbesuch“ (Erneuerte Agen-
de) als ein Arbeitsbuch Anregungen und 

Hilfen, wie unter den Rahmenbedingun-
gen einer gemeinsamen Grundstruktur 
Gottesdienst so gestaltet werden kann, 
dass er für Menschen in einer säkulari-
sierten, multikulturell geprägten, aus-
differenzierten Gesellschaft einladend 
wirkt und mitvollzogen werden kann.

Das Gottesdienstbuch geht für das Ver-
stehen und Gestalten des Gottesdienstes 
von sieben Leitlinien aus:
1. Der Gottesdienst wird unter der Ver-
antwortung und Beteiligung der ganzen 
Gemeinde gefeiert.
2. Der Gottesdienst folgt einer erkennba-
ren, stabilen Grundstruktur, die vielfälti-
ge Gestaltungsmöglichkeiten offenhält.
3. Bewährte Texte aus der Tradition und 
neue Texte aus dem Gemeindeleben er-
halten den gleichen Stellenwert.
4. Der evangelische Gottesdienst steht in 
einem lebendigen Zusammenhang mit 
den Gottesdiensten der anderen Kirchen 
in der Ökumene.

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 Leitungsamt benötigen. 

A wie Agende und Altar

5. Die Sprache darf niemanden ausgren-
zen; vielmehr soll in ihr die Gemeinschaft 
von Männern, Frauen, Jugendlichen und 
Kindern sowie von unterschiedlichen 
Gruppierungen in der Kirche ihren ange-
messenen Ausdruck finden.
6. Liturgisches Handeln und Verhalten 
bezieht den ganzen Menschen ein; es äu-
ßert sich auch leibhaft und sinnlich.
7. Die Christenheit ist bleibend mit Israel 
als dem erstberufenen Gottesvolk ver-
bunden.

Altar

Der Altar (vom lateinischen „altus“, 
deutsch: „hoch“ ) ist der Abendmahls-
tisch (der Tisch des Herrn: 1. Kor 10,21), um 
den sich die feiernde Gemeinde versam-
melt. Unterschiedliche Gestaltungen (als 
Tisch-, Block-, Kasten-Altar) halten das 
Bild des Tisches wach, besonders im re-
formierten Verständis. Es sollte deshalb 
nicht durch unangemessene Dekoration 
verunklart werden. Bei Neu- bzw. Umbau-
ten ist darauf zu achten, dass der Abend-

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

mahlstisch frei steht und umschreitbar 
ist. Dann können sich die Abendmahls-
gäste als Zeichen der Mahlgemeinschaft 
im Kreis um den Tisch versammeln und 
sich um ihn herum bewegen. Der Zugang 
für alte und behinderte Menschen sollte 
gewährleistet sein. 

Da der Abendmahlstisch einer der wich-
tigsten Orientierungspunkte des Got-
tesdienstraumes und damit Blick- und 
Sammelpunkt der Gemeinde ist, ist ihm 
auch die Funktion, Stätte des liturgischen 
Gebets zu sein, zugewachsen. Die freie 
Fläche vor dem Abendmahlstisch ist der 
Ort des Segnens (Konfirmation, Trauung, 
Schlusssegen im Gottesdienst).

Die Vorderseite des Abendmahlstisches 
kann mit einem Antependium (lat.: „he-
runterhängend“) oder einem Parament 
(Behang) bekleidet werden. Antependi-
en und Paramente verweisen mit ihren 
wechselnden Farben und Symbolen im 
Kirchenjahr auf die Geschichte Gottes 
mit den Menschen. 

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 
11.6.2015, 9.7.2015, 13.8.2015, jeweils 
von 15 bis 19 Uhr.

Presbytertelefon

Schwerpunkte in der rheinischen Männer-
arbeit stellt ein neues Magazin der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland vor. 
„Mensch Mann“ ist sein Titel. Auf 40 Sei-
ten widmet sich das Heft in den vier Kapi-
teln „Arbeit“, „Familie“, „Alter“ und „Glau-
be“ der Lebenswelt von Männern. 

Dabei geht es auch um die Frage, wel-
chen Stellenwert kirchliche Angebote für 
Männer haben und was Kirchengemein-
den ihnen bieten können. Die Bestands-
aufnahme von Präses Manfred Rekowski 
ist zunächst ernüchternd. „Landein, land-
auf klagen Presbyterien und Pfarrer darü-
ber, dass Männer am Gemeindeleben 
wenig teilnehmen“, schreibt er im Vor-
wort von „Mensch Mann“. „Wenn die Kir-
che wieder mehr Männer ansprechen 
will, ist einiges zu beachten“, so Rekowski 
weiter. Wo Männer selbst Angebote ent-
wickeln können, da ließen sie sich für Kir-
che begeistern.

Wie das gelingt, beschreibt Jürgen Rams, 
Leiter des Zentrums für Männerarbeit der 
rheinischen Kirche in „Mensch Mann“ so: 
„Wenn es um Fragen des Sinns und des 

Glaubens geht, spielen Männer über die 
Bande.“ Wenn man sie direkt auf diese Fra-
gen anspreche, reagierten Männer eher 
ablehnend oder desinteressiert. Führe 
man dagegen eine Bande ein, seien Über-
raschungen zu erleben. „Es kann die Bande 
Kind sein, über die Männer nach dem Sinn 
des Lebens fragen. Oder die Bande Natur, 
etwa beim Fahrradfahren oder Pilgern.“ 
Entsprechende Aufbrüche seien in Ge-
meinden deutlich zu spüren. 

385 Männergruppen gibt es derzeit auf 
dem Gebiet der rheinischen Kirche. „Wir 
erleben dort in der Regel eine überpro-
portionale Offenheit, die wir so im Alltag 
nicht erfahren“, sagt Dietmar Fleischer, 
Referent im Zentrum für Männerarbeit. 
„Männer reden offener, wenn sie unter 
sich sind. Turteleien und Alphatiergehabe 
gibt es nicht, und Männer trauen sich 
eher zu sagen, was ihnen auf der Zunge 
liegt.“ Dass sie sich beispielsweise von 
der Exfrau verlassen fühlten. „Oder dass 
sie Schwierigkeiten haben, ihre Kinder 
nach der Trennung regelmäßig zu sehen 
und so das Aufwachsen der Kinder oft 
nur aus der Ferne begleiten können.“

„Mensch Mann“: Was Männer von der evangelischen Kirche erwarten

Neues Magazin 

„Mensch Mann“ bildet den Auftakt zu ei-
ner Reihe mit Magazinheften zu den ein-
zelnen Arbeitsbereichen der Evange-
lischen Kirche im Rheinland. Die Reihe 
trägt den Titel „EKiR.thema“. 

Durch gezielte Maßnahmen lässt sich der 
Energieverbrauch in Gebäuden senken. 
Kirchengemeinden reduzieren so nicht nur 
Kosten, sondern leisten auch einen Beitrag 
zur Bewahrung der Schöpfung. Doch wo 
können Presbyterien beim Energiesparen 
ansetzen? Ist es tatsächlich immer sinnvoll 
und wirtschaftlich, Außenwände in dicke 
Dämmstoffpakete zu hüllen? Was ist bei 
denkmalgeschützten Gebäuden zu beach-
ten und worauf kommt es bei der Haus-
technik an? Diesen Fragen geht die Tagung 

für Baukirchmeisterinnen und Baukirch-
meister am 12. September 2015 in der Evan-
gelischen Akademie Bonn-Bad Godesberg 
nach. Fachpersonen erklären zentrale Be-
griffe von „Energieeinsparverordnung“ bis 
„Passivhaus“. Die Anmeldung ist bis Ende 
August beim Dezernat Bauen und Liegen-
schaften des Landeskirchenamtes möglich 
(E-Mail: baudezernat@ekir-lka.de).

Energie und Kosten sparen mit Augenmaß

Baukirchmeistertagung

Das Magazin „Mensch Mann“ kann 
kostenlos per E-Mail bestellt wer-
den bei: maennerarbeit@ekir.de. 
Es ist auch im Internet abrufbar 
unter: www.ekir.de/url/8h2

Weitere Informationen unter: 
www.ekir.de/bauberatung
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Wenn eine Pfarrstelle zu besetzen ist, hat ein Presbyterium 
eine Reihe von Entscheidungen zu treffen. Wie kann es sich auf 
das Bewerbungsverfahren vorbereiten? Wie sollte es das Ver-
fahren organisieren? Diese Fragen werden in dem Workshop 
„Mit System die eigene Pfarrstelle besetzen“ von Kirchenrat  
Dr. Volker Lehnert, Leitender Dezernent für Personalentwick-
lung im Landeskirchenamt, und Claudia Zimmer von der Ge-
meindeberatung/Organisationsentwicklung beantwortet. Er 
wird einmal im Jahr zu einem festen Termin angeboten, das 
nächste mal am 29. Oktober 2016. Darüber hinaus können 
Presbyterien den Workshop auch bei der Gemeindeberatung/
Organisationsentwicklung nach Bedarf buchen. Dazu gehören 
ein Vorgespräch im Presbyterium mit Informationen zum Be-
setzungsverfahren, ein Klausurtag zur Entwicklung eines Stel-
lenprofils, sowie Kriterien zur Sichtung von Bewerbungsunter-
lagen und Strukturierung eines Bewerbungsgesprächs.
Weitere Informationen zum Workshop „Mit System die eigene 
Pfarrstelle besetzen“ erteilt Claudia Zimmer von der Gemein-
deberatung/Organisationsentwicklung, Tel.: 0211/3610–245, 
E-Mail:  zimmer@go.ekir.de.

Mit System eine Pfarrstelle besetzen

Workshop

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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„Es ist nicht die Kraft unseres Intellektes, die 
uns frei macht, sondern der Geist Gottes.“
Vizepräses Christoph Pistorius in einem evangelischen Hochschulgottesdienst 
in der Aachener Annakirche am 10. Mai 2015, dem Gedenktag der Bücherverbrennung

Rheinischer Pfarrer ist neuer Moderator des Reformierten Bundes

nep und Michigan (USA) auf. Er studierte 
in Wuppertal, Heidelberg und Bochum, 
absolvierte zudem ein Studiensemester 
in Kyoto (Japan). In Bochum war er wis-
senschaftliche Hilfskraft. Engels ist mit 
einer Gymnasiallehrerin verheiratet und 
hat drei Töchter. Der Reformierte Bund ist 
der Dachverband für etwa zwei Millionen 
reformierte Christinnen und Christen in 
Deutschland mit Sitz in Hannover. 

Martin Engels (34) ist neuer Moderator 
des Reformierten Bundes. Seit Herbst 
2014 ist der rheinische Pfarrer Pro-
jektleiter der Evangelischen Kirche im 
Rheinland für die Initiativen zum Refor-
mationsjubiläum 2017 und zudem ver-
antwortlich für die Ausstellung „Gelebte 
Reformation – Barmer Theologische Er-
klärung“ in der Gemarker Kirche in Wup-
pertal. Engels wuchs in Remscheid-Len- Fo
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Amt als Präses bestätigt wurde. Das sie-
benköpfige Präsidium mit Präses und 
zwei Vizepräsides steht an der Spitze der 
EKD-Synode und wird für die Dauer von 
sechs Jahren aus ihrer Mitte gewählt. 
Klaus Eberl leitet seit 2007 die Bildungs-
abteilung der rheinischen Kirche und ist 
Mitglied der Kirchenleitung. Zuvor war er 
Gemeindepfarrer und dann als Superin-
tendent des Kirchenkreises Jülich tätig. 

Klaus Eberl (59) bleibt Vizepräses der 
Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. Bei den Wahlen zum Prä-
sidium zu Beginn der konstituierenden 
Sitzung der neuen Amtsperiode in Würz-
burg erhielt der rheinische Oberkirchen-
rat und Leiter der Abteilung Bildung im 
Düsseldorfer Landeskirchenamt 108 von 
111 Stimmen. Er ist damit Stellvertreter 
von Irmgard Schwaetzer, die in ihrem 

Oberkirchenrat Klaus Eberl als Vizepräses der EKD-Synode bestätigt
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