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1.	EInlEItung

1. einleitung

2010 hat die Synode beschlossen, die Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ zu entwickeln 
und umzusetzen. In den vergangenen Jahren wurden einige Papiere veröffentlicht, die über die Ent-
wicklung Auskunft geben.1 Zur Entwicklung gehört auch die Erkenntnis, dass der Begriff „missionarisch 
Volkskirche sein“ zu sperrig ist, um spontan zu assoziieren, was er bezeichnet: Das Evangelium von  
Jesus Christus zeitgemäß zu kommunizieren, vom offenen Himmel zu erzählen und die Freude an  
Gottes guten Gaben zu teilen. 

Über die Umsetzung der Leitvorstellung in den landeskirchlichen Ämtern, Werken und Einrichtungen 
hat die Synode einen Bericht erbeten, den wir nun vorlegen. Dieser Bericht zeigt eindrucksvoll, wie 
viele Möglichkeiten und Wege es gibt, das Evangelium heute zur Sprache zu bringen. Er birgt eine Fülle 
von Anregungen, die auch an anderen kirchlichen Orten und an Orten kirchlicher Präsenz aufgegriffen 
werden können.

Der Prozess, der hier dokumentiert ist, wurde 2010 mit der Veröffentlichung des Beschlusses der Lan-
dessynode begonnen. Da schon 2010 gefragt wurde, ob die beispielhaft entfalteten Handlungsfel-
der zu sehr an der parochialen Arbeit orientiert sind,2 haben die Einrichtungen auf landeskirchlicher 
Ebene zunächst die Aufgabenbereiche (= Handlungsfelder) definiert, die für ihr jeweils spezifisches 
Arbeitsgebiet stehen. Es hat sich gezeigt, dass es für einige Arbeitsgebiete große Schnittmengen mit 
den Bereichen gibt, die im Papier entfaltet wurden. Wo dies der Fall ist, konnten die Einrichtungen 
die Aufgabenbereiche (=Handlungsfelder) weitgehend übernehmen. Für andere Arbeitsgebiete sind 
Aufgabenbereiche relevant, die in dem Papier von 2010 nicht in den Blick genommen wurden. Ein-
richtungen, auf die dies zutrifft, konnten die Aufgabenbereiche fortschreiben und ergänzen. Analog 
zu dem Beschluss der Landessynode haben die Einrichtungen dann übergeordnete Kontrollfragen zu 
ihren Aufgabenbereichen formuliert. Anhand dieser Kontrollfragen konnten die Einrichtungen in den 
Jahren 2012– 2014 Rechenschaft darüber ablegen, inwiefern konkrete Entscheidungen über Struktu-
ren, Programme und Vorhaben der Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ entsprechen.3 

Bei diesem ersten Teil des Prozesses hat es eine breite Beteiligung und Mitwirkung gegeben. Fast alle 
Einrichtungen werden durch Beiräte, Freundeskreise, Vorstände, Kuratorien oder ähnliche Gremien 
begleitet. In intensiven Diskussionsprozessen wurden mit diesen Gremien die Aufgabenbereiche und 
Kontrollfragen abgestimmt, die die Teams der Einrichtungen erarbeitet hatten. Auch die jeweils zu-
ständigen Dezernate im Landeskirchenamt wurden einbezogen.

Aus unterschiedlichen Gründen war es einigen wenigen Einrichtungen nicht möglich, Aufgabenbe-
reiche zu definieren und Kontrollfragen zu formulieren. Da somit der Bezug für den weiteren Prozess 
fehlt, kann in diesem Bericht nicht dokumentiert werden, wie die Leitvorstellung in diesen Einrichtun-
gen umgesetzt wurde. 

Neben den unselbständigen Einrichtungen der Landeskirche wurden auch die selbständigen Verbände, 
Vereine, Werke und Einrichtungen gebeten, sich an dem Prozess zu beteiligen. Viele haben die Anre-
gung positiv aufgenommen und die Leitvorstellung für ihren Bereich weiter entwickelt. Den Vorgaben, 
die dieser Dokumentation zu Grunde liegen, konnten allerdings nicht alle entsprechen. Dies liegt unter 
anderem daran, dass die Leitvorstellung der Evangelischen Kirche im Rheinland nur einer von verschie-
denen gleichwertigen Faktoren ist, die in das Profil einer selbständigen Einrichtung, eines Verbandes, 
eines Vereins oder eines Werks eingehen. Dies gilt insbesondere für Einrichtungen, die verschiedenen 
Trägerinnen verpflichtet sind. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich nicht wenige der selbständigen 
Werke und Verbände dem Dokumentationsprozess angeschlossen haben.

Im zweiten Schritt wurden nur noch die Einrichtungen, Verbände, Vereine und Werke angeschrieben, 
die Aufgabenbereiche und Fragen zur Selbstkontrolle formuliert hatten. Sie wurden gebeten, konkrete 
Vorhaben für die Dokumentation auszuwählen. Wo es möglich war, wird für jedes Berichtsjahr ein Vor-
haben vorgestellt. Einrichtungen, die im Berichtszeitraum ein größeres Projekt geplant hatten, haben 
sich auf dieses konzentriert. Für jedes beschriebene Vorhaben wurde die übergeordnete Kontrollfrage 
konkretisiert und beantwortet.

Die Vorgaben für die Dokumentation waren sehr formalisiert. In einer tabellarischen Übersicht soll-
ten Aufgabenbereiche und Kontrollfragen sowie die Vorhaben, über die Rechenschaft gegeben wird, 
möglichst auf einer Seite dargestellt werden. Die Antworten auf die Fragen zur Selbstkontrolle sollten 
möglichst nicht mehr als zwei Sätze umfassen. Da die Prozesse zur Umsetzung der Leitvorstellung sehr 
unterschiedlich waren, konnten diese Vorgaben nicht von allen Einrichtungen eingehalten werden. 
Hierin spiegelt sich auch die Vielfalt der Arbeitsbereiche auf landeskirchlicher Ebene, deshalb wurde 
nicht auf die Einhaltung der formalen Kriterien bestanden.
Ein Prozess, der auf einen Zeitraum von vier Jahren angelegt ist, ist störungsanfällig. Zunächst musste 
das Missverständnis ausgeräumt werden, dass die Definition der Aufgabenbereiche als Entscheidungs-
kriterium für die Aufgabenkritik verwendet wird. Durch die Parallelität der Prozesse wurde die inhaltli-
che Arbeit zur Umsetzung und Entwicklung der Leitvorstellung immer wieder von den Strukturfragen 
überlagert. Die Entscheidungen, die in der Aufgabenkritik getroffen wurden, haben die Umsetzung der 
Leitvorstellung für einige Einrichtungen behindert. Auch durch Vakanzen und die Neubesetzung von 
Leitungsstellen sind Prozesse ausgesetzt worden. 

Auf der anderen Seite stehen Einrichtungen, die den Prozess gut nutzen konnten, um ihre Konzeption 
zu aktualisieren oder neu zu entwickeln. Deshalb liegt der Schwerpunkt bei einigen Berichten auf einer 
ausführlichen Darstellung der Handlungsbereiche und der Formulierung der übergeordneten Kontroll-
fragen. Viele Einrichtungen haben den Aufgabenbereichen auch Aspekte aus ihrer alltäglichen Arbeit 
zugeordnet. 

Die Umsetzung der Leitvorstellung in den landeskirchlichen Ämtern, Werken und Einrichtungen ist ein 
intensiver Prozess. Dieser Bericht zeigt überzeugend, dass der Prozess gelingt. Die Einrichtungen rich-
ten ihre Entscheidungen an der Leitvorstellung aus, viele von ihnen haben die Leitvorstellung schon 
vor 2010 aufgegriffen und sie inzwischen in ihren Konzeptionen explizit verankert. Obwohl der Bericht 
umfangreich ist. So spiegelt er nur einen Bruchteil des Prozesses, der in den einzelnen Einrichtungen 
stattgefunden hat. Er gibt nur die Ergebnisse der vielfältigen Diskussionen, Beratungen und konzepti-
onellen Überlegungen wieder. 
Sehr herzlich danken wir allen, die sich auf den Prozess eingelassen haben und allen, die zu dieser  
Dokumentation beigetragen haben.

1 Gemeindedienst für Mission und Ökumene der Evangelischen Kirche im Rheinland (Hg): Gott ist schlau, uns unterschiedlich zu machen. Mis-
sionarisch Volkskirche sein in ökumenischer Perspektive, eine Arbeitshilfe für die Gemeinden (Materialien des Gemeindedienstes für Mission 
und Ökumene Nr. 7)
Evangelische Kirche im Rheinland (Hg): Wachsen und weniger werden, Impulse zur Leitvorstellung „missionarisch Volkskirche sein“
Evangelische Kirche im Rheinland (Hg):Vom offenen Himmel erzählen, Praxisanleitung zum Umgang mit der Leitvorstellung  
„Missionarisch Volkskirche sein“ der Evangelischen Kirche im Rheinland 
Evangelische Kirche im Rheinland (Hg): Missionarisch Volkskirche sein. Die Leitvorstellung leben, Ideen zu Projekten formen, mit Kollekten-
mitteln starten. Projekte zum Mitmachen und nachahmen.

2  1. Bibel wahrnehmen und vermitteln, 2. Spiritualität entdecken und leben, 3. Gottesdienst veröffentlichen, 4. Gemeinschaft intensivieren 
und offen halten, 5. Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und teilen, 6. Durch Diakonie und Seelsorge Nächstenliebe realisieren,  
7. Bildungsverantwortung wahrnehmen und teilen, 8. Lebenswege begleiten und deuten, 9. Öffentlich und persönlich für den Glauben  
werben, 10. Die weltweite Kirche als Bereicherung und Herausforderung wahrnehmen, vgl. Evangelische Kirche im Rheinland (Hg):  
Missionarisch Volkskirche sein, zur Entwicklung und Umsetzung einer Leitvorstellung, beschlossen von der Landessynode der Evangelischen 
Kirche im Rheinland am 14. Januar 2010.

3 Vgl. Beschluss 42 der 60. Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland 2010: Missionarisch Volkskirche sein.
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2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.1 Amt für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste

2. landeskirchliche ÄMter, Werke und  
einrichtungen

	 2.1	 amt	für	gemeindeentwicklung	und	missionarische	dienste

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle

Vorbemerkung:
Im Berichtszeitraum stand für das Amt für Gemeindeentwicklung und missionarische 
Dienste (gmd) die Erarbeitung einer neuen Konzeption an, die 2012 von der Kirchenlei-
tung genehmigt wurde. Die Konzeption bezieht die die Arbeit des gmd konsequent auf die 
Leitvorstellung und ordnet sie unter dem Titel „Glauben heute lebendig kommunizieren“  
(glauben_heute_lebendig_kommunizieren.pdf) acht Kompetenzfeldern zu, zu denen jeweils 
eine übergeordnete Kontrollfrage formuliert wurde.

kompetenzfeld	1:	theologie	der	mission	und	der	Evangelisierung

Frage zur Selbstkontrolle: 

Inwieweit schafft das gmd Räume der Verständigung, die den theologischen Diskurs zur Bearbei-
tung der relevanten missionstheologischen Themen ermöglichen, weiterführen und vermitteln?

kompetenzfeld	2: Eine	dem	Evangelium	angemessene	haltung	der	Evangelisierung

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie hilft das Vorhaben dazu, eine „Haltung liebender Aufmerksamkeit“ im Prozess der  
Evangelisierung einzuüben?

kompetenzfeld	3:	kontextualisierung.	Evangelisierung	im	soziokulturellen	kontext

Frage zur Selbstkontrolle: 

Trägt das Vorhaben zu einer theologisch verantwortlich gestalteten Praxis der Evangelisierung 
im gegebenen soziokulturellen Kontext bei und befähigt die Volkskirche, sich neuen Milieus und 
Zielgruppen zu öffnen?

kompetenzfeld	4:	missionarische	spiritualität

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Dienen die Vorhaben dazu, Menschen unterschiedlicher Kultur und Frömmigkeit Räume der  
Begegnung mit Gott zu erschließen?

Wird Menschen der Zugang zu der Kraft eröffnet, die Glaube im Namen Jesu Christi ermöglicht? 

Inwiefern erfahren Christen durch das Vorhaben geistliche Ermutigung und Inspiration zu ihrer 
Mission?

kompetenzfeld	5:	Ästhetik	evangelisierenden	handelns

Frage zur Selbstkontrolle: 

Dient das Vorhaben dazu, adäquate Ausdrucks- und Lebensformen der Verkündigung und des 
Glaubens zu entwickeln, zu erschließen und zu begleiten, die Menschen den Glauben „versinnli-
chen“ und ihnen so neue Zugänge eröffnen?

kompetenzfeld	6:	sprachschule	des	glaubens

Frage zur Selbstkontrolle: 

Dient das Vorhaben dazu, Christinnen und Christen zu fördern, glaubwürdige Zeugen und Zeu-
ginnen des Evangeliums zu werden und zu bleiben in und aus der individuellen Vielfalt ihrer 
Glaubensbiographien, Glaubensgestalten und Lebenskontexte?

kompetenzfeld	7:	Evangelisierende	Bildungsarbeit	(lebensbegleitendes	katechumenat)

Frage zur Selbstkontrolle:

„Ist das Vorhaben geeignet, Menschen in ihrer Frage nach Gott und in ihrer Suche nach Sinn so 
zu begleiten, dass sie in ihrem Geschlecht, ihrer Altersgruppe, ihrem Milieu, ihrer Frömmigkeit 
und ihrer Lebenslage angesprochen werden.“?4 

kompetenzfeld	8:	gemeindeentwicklung

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie gelingt es dem Vorhaben, die Balance von Verkündigung, Partizipation und äußerer kom-
munikativer Offenheit als Merkmale einer lebendigen Gemeindeentwicklung zu fördern?

	 dokumentation

EVangElIsch	PIlgErn	(rhEInland),	
kOOPEratIOnsPrOJEkt	mIt	dEr	mÄnnErarBEIt	dEr	EkIr

Evangelisch Pilgern im Rheinland erschließt Pilgermenschen Wege durch die Landschaften 
und die Geschichte der Rheinischen Landeskirche vom Saarland über die Eifel bis zum Nieder-
rhein. Sich im Namen Gottes mit Leib und Seele auf den Glaubens-Weg machen, darin liegt 
das Wesentliche evangelischer Pilgerschaft. Evangelisch Pilgern gibt deshalb auch geistliche 
Anregungen für die Gestaltung von Pilgerwegen – nicht nur im Rheinland.

module: Webseite www.evangelisch-pilgern.de; Pilgertage; Multiplikatoren Training; Ausbil-
dung zum Pilgerbegleiter

4  Missionarisch Volkskirche sein 2.8. „Lebenswege begleiten und deuten“, S. 19
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2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.2 Amt für Jugendarbeit der evangelischen Kirche im Rheinland

aufgabenbereich: Handlungsbereich 2.3 der Leitvorstellung Missionarisch Volkskirche sein
Aufgabenfeld 4 „Spiritualität“ in der gmd-Konzeption „Glauben lebendig kommunizieren“

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Dient das Vorhaben dazu, Menschen unterschiedlicher Kultur und Frömmigkeit Räume der 
Begegnung mit Gott zu erschließen?

- Wird Menschen der Zugang zu der Kraft eröffnet, die Glauben im Namen Jesu Christi  
ermöglicht? 

- Inwiefern erfahren Christen durch das Vorhaben geistliche Ermutigung und Inspiration zu 
ihrer Mission?

Antwort:

„Evangelisch Pilgern“ erschließt die EKiR der Pilgerbewegung. Geistliche Impulse und Hilfestel-
lungen eröffnen Zugänge zu einer christlichen Gebetspraxis. Gemeinden werden ermutigt, eige-
ne Angebote zum Pilgern zu entwickeln und über die Webseite bekannt zu machen.

	 2.2	 amt	für	Jugendarbeit	der	Evangelischen	kirche	im	rheinland

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
zur	leitvorstellung

Vorbemerkung:	

Grundlage unserer Zielsetzung ist die Aufgabenbeschreibung des Amtes für Jugendarbeit 
laut Ordnung der Jugendarbeit in der Evangelischen Kirche im Rheinland. 
Da die Dokumentation „Missionarisch Volkskirche sein“ vom 14.01.2010 auf die Arbeit in Ge-
meinden zugeschnitten ist, fügen wir als landeskirchliche Einrichtung, die nicht in erster Linie 
mit „Endverbrauchern“ arbeitet, sondern Gremien auf landeskirchlicher, kreiskirchlicher und 
gemeindlicher Ebene berät, unter die Benennung der Aufgabenbereiche eine kurze Erläute-
rung ein, die verdeutlicht, an welcher Stelle dieses Handlungsfeld in unserem Aufgabengebiet 
angesiedelt ist.

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln	

Zur Förderung landeskirchlicher Jugendarbeit gehören die Information, die Beratung und 
die Fortbildung von Leitungsorganen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Jugend-
arbeit durch Teilnahme an Konventen, Besuchen in den Gemeinden und Kirchenkreisen.  
Das Wahrnehmen und Vermitteln biblischer Botschaft geschieht unter anderem: 
- in der Beratungs- und Fortbildungsarbeit an der Schnittstelle zwischen Jugendarbeit und 

Konfirmandenarbeit
- in der Organisation und Durchführung von Fachtagungen zu Jugendgottesdiensten
- im Netzwerk Jugendkirche / Jugendgemeinde 
- in der Erprobung von jugendgemäßen Methoden der Bibelarbeit, z.B. Bibliolog. in Publika-

tionen wie z.B.: Bibel Andenken 
- Arbeitshilfen zu Andachten und Gottesdiensten 
- Veröffentlichungen von Andachten zu bestimmten christlichen Feiertagen oder aktuellen 

Geschehnissen 

Hilfen für einen inklusiven Gebrauch biblischer Botschaft 
DVD-Dokumentationen der Jugendvideowettbewerbe Bibel Cuts I und II sowie in der Ausrich-
tung von Modellmaßnahmen und die Durchführung und Förderung von Großprojekten wie 
z.B.: 
- Das Jugendcamp der Evangelischen Kirche im Rheinland 
- Jugendkreuzwege 
- Jugendkirchen Symposien und Hearings 
- politische Kampagnen basierend auf biblischen Aufträgen 

Frage zur Selbstkontrolle:

Ermöglichen und unterstützen wir in unseren Projekten, Publikationen und Aktivitäten und 
durch sie, die Wahrnehmung und Vermittlung der Bibel so, dass Menschen, die ehrenamtlich 
oder beruflich in der Jugendarbeit tätig sind, die historische Grundlage und die zeitaktuelle Be-
deutung gleichermaßen erfassen können und eine persönliche kritische Reflexion der biblischen 
Botschaft möglich ist?

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben	

In allen eigenen Gremien sind Andachten und Gottesdienste feste Bestandteile der Tages-
ordnung. In der Beratungsarbeit in Kirchenkreisen und Gemeinden, sowie in der Förderung 
der Jugendarbeit ist es eine Aufgabe, den Tätigen in der Jugendarbeit Formen jugendlicher 
Spiritualität zu übersetzen und ihnen neue Entdeckungen zu ermöglichen. Spirituelle Gestal-
tungsräume auf Freizeiten werden gefördert, sowie zu besonderen Aktionen, z.B. Fastenakti-
onen aufgerufen und diese begleitet

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Sind die von uns gelebten und vermittelten spirituellen Impulse klar an biblischen Botschaften 
orientiert? 

Sind sie einerseits so offen, voraussetzungsfrei und einladend, dass sie die Teilnahme und Teil-
habe von Menschen unterschiedlichster Prägung ermöglichen und fördern ohne andererseits 
beliebig und verwechselbar zu sein?

3 	 gottesdienste	veröffentlichen	

Nicht nur in eigenen Großprojekten wie dem Jugendcamp oder in den eigenen Gremien wer-
den regelmäßig Gottesdienste gestaltet mit einer mitunter großen Öffentlichkeit. Immer 
wieder werden wir eingeladen, besondere Festgottesdienste in Kirchenkreisen, Gemeinden 
oder Vereinen mit Jugendlichen vor Ort vorzubereiten und gemeinsam mit ihnen zu feiern. 
Auf Fachveranstaltungen zu Jugendkirchen oder Jugendgottesdiensten werden nicht nur Mo-
delle zur Weitergabe gemeinsam erarbeitet, sondern auch gemeinsam gefeiert

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Erreichen wir in der Gestaltung von Gottesdiensten mit und für junge Menschen eine große 
Authentizität jugendtheologischer Elemente durch hohe Eigenbeteiligung und Selbstverant-
wortung Jugendlicher? 

- Sind unsere Gottesdienste so öffentlich, dass sie zu dieser Art Teilhabe einladen? 
- Haben unsere Gottesdienste eine Botschaft für die, die bislang nicht teilnehmen?
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2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.2 Amt für Jugendarbeit der evangelischen Kirche im Rheinland

4 		gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

In der Evangelischen Jugendarbeit ist Gemeinschaft ein zutiefst religiös gefüllter Begriff.  
sJugendliche wurden befragt, was sie unter dem Begriff Sünde verstehen. Für sie ist es der 
Abbruch der Gemeinschaft, sowohl mit anderen als auch mit Gott. Wir fördern einerseits eine 
Gemeinschaft innerhalb des Jugendverbandes in den unterschiedlichen Gremien der Evan-
gelischeb Jugend im Rheinland, als auch die Gemeinschaft durch Vernetzung mit anderen 
Jugendverbänden, mit Kooperationspartnern in Kirche, Gesellschaft und Politik. Wir werben 
in Kirchenkreisen und Gemeinden, Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, Gemeinschaft zu 
erfahren, die von Toleranz und Subjektorientierung geprägt ist.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Vermitteln wir, dass gelungene Gemeinschaft aus sich heraus wächst; dass Kinder und Jugendli-
che keine Gemeinschaft brauchen, die Erwachsene ihnen schaffen, sondern Räume, Möglichkei-
ten und Zeit, aktiv Teil einer sich entwickelnden Gemeinschaft zu sein? 

Ermöglichen die von uns vertretenen Konzepte evangelischer Kinder- und Jugendarbeit Offen-
heit und Intensität in gleicher Stärke?

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen	

Dieser Aufgabenbereich ist ein Kernbereich des Amtes für Jugendarbeit. Die Referentinnen 
und Referenten werden zu einem hohen Prozentsatz durch Bund oder Länder refinanziert, um 
in ihrem kirchlichen Dienst gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Dies geschieht 
hauptsächlich in der Organisation und Geschäftsführung der Evangelischen Jugend im Rhein-
land, z.B. in den Aufgabengebieten zur Förderung von: 
- Jugendpolitik 
- Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung 
- Kinder- und Jugendschutz, inklusive Jugendarbeit, Bewahrung der Menschenrechte 
- Interkulturelle Jugendarbeit
- Intergenerative Arbeit und Demokratieförderung 
- Qualitätsstandards durch Sicherung ehrenamtlicher und beruflich pädagogischer  
 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Fragen zur Selbstkontrolle:

Nehmen wir unsere Aufgabe als öffentliche Verantwortung oder nur als eigene Interessenver-
tretung wahr? 

Verstärken wir die gesellschaftspolitische Wirksamkeit mit der Lobbyarbeit für Jugendliche?
 
Trägt unsere Förderung dazu bei, durch Aktivitäten gesellschaftliche Verantwortung zu über-
nehmen? 

Schaffen wir Rahmenbedingungen, die die Inklusion von Kindern und Jugendlichen „am Rande“ 
gewährleisten? 

Erreichen, bzw. erhalten wir die breite kirchliche und gesellschaftliche Unterstützung für den 
wichtigen außerschulischen Bildungsauftrag, dem Evangelische Jugendarbeit nachkommt?

6 		durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren	

Sowohl in politischen, diakonischen und landeskirchlichen Gremien, als auch in der Beratung 
und Begleitung von Projekten in Kirchenkreisen und Gemeinden fordern wir als Lobbyisten 
eine diakonische Haltung, die die Selbstachtung, die Würde und das Selbstwertgefühl be-
nachteiligter junger Menschen fördert, stärkt und erhält. So sind Aspekte des Empowerments 
und der Resilienz unabdingbar, etwa in der Bekämpfung von: 
- Kinder- und Jugendarmut
- Jugendarbeitslosigkeit
- Ausgrenzung Jugendlicher, die mit bestimmten sozialen, migrationsbedingten oder intel-

lektuellen Benachteiligungen aufwachsen oder die einen erhöhten Hilfebedarf auf Grund 
von Behinderungen haben.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Tragen wir dazu bei, dass diakonische und seelsorgliche Angebote und Aktivitäten Stigmatisie-
rungen vermeiden, auf „Augenhöhe“ erfolgen, Selbstbestimmung sicherstellen und so Nächs-
tenliebe werden?
 
Führt unsere Unterstützung von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen dazu, dass trotz knapper 
Kassen und notwendiger Konzentrationsprozesse in der Jugendarbeit offene Angebote wie Häu-
ser der Offenen Tür, Stadtteil-Treffs, aufsuchende Arbeit in nennenswertem Umfang erhalten 
bleiben?

7 		Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

Auf der Grundlage des Evangeliums fordern und fördern wir als Protestanten einen ganzheit-
lichen Bildungsbegriff, durch den sowohl die schulische als auch die außerschulische Bildung 
geprägt ist. Wir befördern Bildungsprozesse als Selbstbildungsprozesse und schärfen das 
Verantwortungsbewusstsein, uns als Kirche immer wieder für mehr Bildungsgerechtigkeit zu 
engagieren. Evangelische Jugendarbeit ist ein nachhaltig prägender Teil, durch deren Stär-
kung und Förderung wir einen großen und wichtigen Part unserer kirchlichen Bildungsver-
antwortung wahrnehmen. Die Verantwortung derer, die in den Gemeinden junge Menschen 
begleiten, ihnen Hilfestellung geben oder mit ihnen gemeinsam wichtige Lebensschritte re-
flektieren ist groß. Darum fördern wir eine gute Ausbildung und entsprechende Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen der ehrenamtlichen und beruflich pädagogischen Mitarbeiten-
den in der Jugendarbeit und erarbeiten auf landeskirchlicher Ebene und mit Kirchenkreisen 
und Gemeinden Konzeptionen für eine flächendeckende Versorgung dieses außerschulischen 
Bildungsbereiches.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Sind die von uns verantworteten Bildungsmaßnahmen an den „Maßen des Menschlichen“ ori-
entiert oder richten sie sich vorrangig nach äußeren Zwecken? 

Vermitteln, vertreten und fördern wir Konzepte schulischer und außerschulischer Bildung und 
deren Kooperationen, in denen Kinder und Jugendliche als Geschöpfe Gottes im Mittelpunkt 
stehen, deren Bildung Selbstbildung ist, und die sich erst nachrangig an sog. Bildungsstandards 
und institutionellen Erfordernissen ausrichten müssen?
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2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.2 Amt für Jugendarbeit der evangelischen Kirche im Rheinland

8 		lebenswege	begleiten	und	deuten

Die Evangelische Kinder- und Jugendarbeit begleitet junge Menschen in sehr prägenden Pha-
sen ihres Lebens. Oft bietet diese Lebensbegleitung eine Kontinuität von der ersten Schulzeit 
bis zur Selbstständigkeit in Ausbildung, Beruf oder der eigenen Familiengründung im jun-
gen Erwachsenenalter Eine lebenslange Begleitung durch eine Bezugsperson ist durch die 
Flexibilität, die vielen Menschen unter anderem aus beruflicher Perspektive abverlangt wird, 
häufig nicht mehr gegeben. Darum fördern wir in unseren konzeptionellen Beratungen Ver-
netzungen und Kooperationen während der Kinder- und Jugendzeit, etwa von Jugendarbeit 
und Schule, oder Konfirmanden- und Jugendarbeit, aber auch darüber hinaus zwischen Ju-
gendkirchen und Gemeinden, Jugendarbeit und Freiwilligendienste oder Jugendarbeit und 
Organisationen wie der ESG. In unserer Gremienarbeit ist auch für die jugendlichen Delegier-
ten die Vernetzung in Bundesgremien mit den Jugendverbänden der anderen Landeskirchen 
ein wichtiger Aspekt für eine kirchliche Beheimatung über den „eigenen Kirchturm“ hinaus.
Fragen zur Selbstkontrolle: 

Wie schaffen wir es, gute Konzeptionen für die Vernetzungen, die der Lebensbegleitung  
Jugendlicher dienen (etwa mit Schule oder der Konfirmandenarbeit), so zu entwickeln, dass 
die Grundpfeiler Evangelischer Jugendarbeit „Eigenverantwortlichkeit, Freiwilligkeit, Partizi-
pation“ erhalten bleiben?
 
Gelingt uns der Anschluss an und das Ineinandergreifen von Arbeitsbereichen, die in vorher 
liegenden biografischen Phasen (z.B. KiTa) oder parallelen (z.B.: RU, KU/KA, diakonische Ange-
bote wie Jugendberufshilfe, Freiwilligendienste...) oder im Anschluss liegenden biografischen 
Phasen (z.B. Familienbildung) Angebote machen?

9 		Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben	

Um die Sprachfähigkeit in Glaubensinhalten zu fördern ist gerade in der Jugendarbeit eine 
Übersetzungsleistung zwischen kirchlicher Erwachsenensprache und alltäglicher Jugend-
sprache unabdingbar. Darüber hinaus ist es wichtig, zwischen einer inzwischen etablierten 
Kindertheologie und der Erwachsenentheologie, auch einer eigenen Jugendtheologie Räume 
zu eröffnen. Nicht zuletzt der erst kürzlich einberufene theologische Ausschuss der Evange-
lischen Jugend im Rheinland befasst sich mit der Frage, wie Jugendliche in hoher Eigenbe-
teiligung auf Augenhöhe ihre theologischen Erkenntnisse und Glaubensüberzeugungen in 
gesamttheologische Zusammenhänge einbringen können.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Wie binden wir Jugendliche in unsere eigenen theologischen Gremien mit ein? 

In wie weit lassen wir ihre theologischen Erkenntnisse unzensiert stehen und unterstützen sie, 
sich mit ihren Glaubensüberzeugungen, in ihrer Sprache in Kirche und Öffentlichkeit Gehör zu 
verschaffen?
 
Gelingt es uns, den Blick Erwachsener zu weiten auf die speziellen Glaubensformen, -orte und 
Ausdrucksweisen Jugendlicher auch in deren Alltagskultur und diese nicht nur zu akzeptieren, 
sondern als Bereicherung zu erleben?

10			die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

Interkulturelle, internationale, interreligiöse und interkonfessionelle Projekte sind ein wichti-
ger Arbeitsschwerpunkt der Evangelischen Jugend im Rheinland. Neben eigenen Austausch-
programmen und Projekten, fördern wir regelmäßig Maßnahmen von Kirchenkreisen und 
Gemeinden, bieten Ausbildungen und Fortbildungen für Multiplikatoren an und pflegen Kon-
takte zu Partnerkirchen und Jugendverbänden weltweit. 
Etwa die Beteiligung an der weltweiten ökumenischen Bewegung für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung lässt uns die Vielfalt und Unterschiede von Christen und Kir-
chen erkennen. Insbesondere der damit verbundene Perspektivenwechsel ermöglicht ein en-
gagiertes Eintreten für weltweite Gerechtigkeit und Frieden.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Fördern und unterstützen wir es ausreichend, dass auch Kinder und Jugendliche die weltweite 
Kirche als Bereicherung wahrnehmen? 

Fördern und unterstützen wir die Entdeckung der weltweiten Kirche am Ort in Gestalt der 
Gemeinden fremder Sprache und Herkunft? 

Fließen die Erkenntnisse, die wir aus den Begegnungen mit Partnern und Partnerinnen weltweit 
haben in unsere eigenen theologischen, diakonischen und politischen Handlungsfelder mit ein?

	 dokumentation

JugEndcamP	2014	dEr	EVangElIschEn	JugEnd	Im	rhEInland

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln	

Frage zur Selbstkontrolle:

Ermöglichen und unterstützen wir mit unseren Projekten, Publikationen und Aktivitäten die 
Wahrnehmung und Vermittlung der Bibel so, dass Menschen, die ehrenamtlich oder beruflich 
in der Jugendarbeit tätig sind, die historische Grundlage und die zeitaktuelle Bedeutung glei-
chermaßen erfassen können und eine persönliche kritische Reflexion der biblischen Botschaft 
möglich ist?

Antwort:

Die zeitaktuelle Vermittlung biblischer Botschaft geschah vor allem in den Veranstaltungen der 
Campkirche, die während des gesamten Camps einen großen Andrang verzeichnen konnte. In 
verschiedensten Jugendgottesdiensten, Lightshows wie „Die Schöpfung“, (Mitmach-) Musicals 
und ähnliches wurde der biblische Kontext nicht nur von und für beruflich und ehrenamtlich 
Engagierte lebendig hergestellt, sondern auch für Hunderte von Jugendlichen selbst. Aber auch 
außerhalb der Campkirche geschah das in vielen begleiteten Begegnungen und Gesprächen 
mit Gästen aus der Ökumene, in den Angeboten zu Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung u.v.m.
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2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.2 Amt für Jugendarbeit der evangelischen Kirche im Rheinland

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Sind die von uns gelebten und vermittelten spirituellen Impulse klar an biblischen Botschaften 
orientiert? 

Sind sie einerseits so offen, voraussetzungsfrei und einladend, dass sie die Teilnahme und Teil-
habe von Menschen unterschiedlichster Prägung ermöglichen und fördern ohne andererseits 
beliebig und verwechselbar zu sein?

Antwort: 

Ein Beispiel: Das Motto des Camps: „53721 Deins!“ wurde im Abschlussgottesdienst durch die 
Frage „Was ist Deins?“ mit dem Zuspruch aus Jesaja 43,1 verknüpft: Ganz gleich wer du bist und 
was „Deins“ in Glaubens- und Lebensfragen ist, Gott spricht: „Ich habe Dich bei deinem Namen 
gerufen, du bist mein.“ Die einladende Botschaft lautete: Gott besitzt uns damit nicht, er macht 
sich für uns als der „Ich bin da“ erreichbar, ansprechbar. 
Die in der Selbstkontrollfrage genannte Wirkung (nicht „beliebig“, „verwechselbar“) wurde insbe-
sondere durch Beobachter vieler Veranstaltungen von der regionalen Presse öffentlich bestätigt.

3 	 gottesdienste	veröffentlichen

Frage zur Selbstkontrolle: 
 
Erreichen wir in der Gestaltung von Gottesdiensten mit und für junge Menschen eine große Au-
thentizität jugendtheologischer Elemente durch hohe Eigenbeteiligung und Selbstverantwor-
tung Jugendlicher?

Antwort: 

Die Morgenandachten in den Übernachtungsschulen, die Andachten, Gottesdienste und got-
tesdienstlichen Veranstaltungen der Campkirche und des „Zentrums fair und global“ wurden 
durchweg von Jugendlichen entwickelt und präsentiert. Bei Eröffnungs- und Abschlussgottes-
dienst, die ebenfalls unter großer Beteiligung Jugendlicher konzipiert wurden, bleibt die kriti-
sche Frage, sollen Jugendliche auch den Predigtteil übernehmen? Ist es verantwortbar, Jugend-
liche der – nicht nur konstruktiven – Kritik, die es bei Großveranstaltungsgottesdiensten immer 
gibt, auszusetzen? Wo Erwartungen von zahlreichen unterschiedlichen Gottesdiensttraditionen 
zusammenkommen, wo nicht gesehen wird, dass das, was in Gemeinden vor Ort Tradition hat 
und gut gelingt, auf großen Bühnen nicht widerstandslos und kritiklos bleibt, tut sich eine Parti-
zipationsfalle auf, in die man, ganz gleich wie entschieden wird, nur hineintappen kann.

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Vermitteln wir, dass Kinder und Jugendliche Räume, Möglichkeiten und Zeit brauchen, aktiv Teil 
einer sich entwickelnden Gemeinschaft zu sein? 

Ermöglichen die von uns vertretenen Konzepte Evangelischer Kinder- und Jugendarbeit Offen-
heit und Intensität in gleicher Stärke?

Antwort: 

Aus der Jugendcampevaluation wurde deutlich, dass aus Sicht der Jugendlichen insbesondere 
die intensiven Begegnungs- und Gemeinschaftserlebnisse der große Gewinn bei der Jugend-
campTeilnahme waren. Selbst Wartezeiten vor Programmangeboten wurden häufig als berei-
chernde Möglichkeit zum Gemeinschaftserlebnis und dem Kennenlernen bis dato fremder Men-
schen genutzt und damit als positiv erfahren.

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Trägt unsere Förderung dazu bei, durch Aktivitäten gesellschaftliche Verantwortung zu über-
nehmen? 

Schaffen wir Rahmenbedingungen, die die Inklusion von Kindern und Jugendlichen „am Rande“ 
gewährleisten?

Antwort: 

Die zahlreichen Programmangebote aus dem Bereich „Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der 
Schöpfung“ (in der Regel Mitmachangebote wie faire Klamotten, Welthungertuch, Solarprojekt, 
Schmuck aus Abfall …) waren ebenso beliebt bei den Jugendlichen wie die aus dem Inklusions-
bereich (Dunkelparcours von Blinden, Rolli-Parcours, Gebärdenchor und -gebet). Aussagen wie 
„ab jetzt achte ich darauf, was ich kaufe“ u.ä. nach Durchlaufen des „Fairen T-Shirt“-Parcours 
belegen eine direkte Wirkung.

7 	 	Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen:

Frage zur Selbstkontrolle: 

Sind die von uns verantworteten Bildungsmaßnahmen an den „Maßen des Menschlichen“ ori-
entiert oder richten sie sich vorrangig nach äußeren Zwecken?

Antwort: 

Angelegt als eine Freizeitveranstaltung/ein Jugendfestival, war das Jugendcamp gefüllt mit 
(Selbst)Bildungsgelegenheit, die mit Begeisterung angenommen wurden und aufgrund der In-
tensität des gemeinsamen Erlebnisses Nachhaltigkeit verheißen.

8 	 	lebenswege	begleiten	und	deuten:

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Wie schaffen wir es, die Vernetzungen, die der Lebensbegleitung Jugendlicher dienen, so zu ent-
wickeln, dass die Grundpfeiler Evangelischer Jugendarbeit „Eigenverantwortlichkeit, Freiwillig-
keit, Partizipation“ erhalten bleiben? 

Gelingt uns der Anschluss an und das Ineinandergreifen von Arbeitsbereichen, also etwa Koope-
rationen von Jugendarbeit und RU, KU/KA, diakonische Angebote wie Jugendberufshilfe, Frei-
willigendienste…?
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Antwort: 

Konfirmandengruppen, Religionskurse und Jugendgruppen besuchten und gestalteten das  
Jugendcamp. Verschiedenste Arbeitsbereiche unterschiedlicher kirchlicher Ebenen (Diakonie, 
Freiwilligendienste, VEM Jugendarbeitseinrichtungen, Evangelische Schulen, wie z.B. die Schule 
für Zirkuskinder…) waren als Besucher und Anbieter verschiedenster Programme beteiligt.

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

Frage zur Selbstkontrolle: 

Gelingt es uns, den Blick Erwachsener zu weiten auf die speziellen Glaubensformen, -orte und 
Ausdrucksweisen Jugendlicher auch in deren Alltagskultur und diese nicht nur zu akzeptieren, 
sondern als Bereicherung zu erleben?

Antwort: 

Die vielen persönlichen Einladungen zum Glauben sind selbst von der Presse gehört und wohl-
wollend kommentiert worden. Viele Jugendliche haben auf Bühnen, in Workshops und Foren 
sehr authentisch ihrem Glauben Ausdruck verliehen. Das ist auch von den älteren Generationen 
meist sehr anerkennend wahrgenommen worden und scheint auf einer solchen Sonderveran-
staltung von und für Jugendliche deutlich unkomplizierter als im Gemeindealltag zu funktio-
nieren.

10	 	die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen:

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Fördern und unterstützen wir es ausreichend, dass auch Kinder und Jugendliche die weltweite 
Kirche als Bereicherung wahrnehmen?

Fließen die Erkenntnisse, die wir aus den Begegnungen mit Partnern und Partnerinnen weltweit 
haben, in unsere eigenen theologischen, diakonischen und politischen Handlungsfelder mit ein?

Antwort: 

Dies ist in besonderer Weise im „Zentrum fair und global“ beim Jugendcamp mit über 40 Veran-
staltungen und über 40 jungen Gästen aus der weltweiten Ökumene gelungen. Deren Themen 
waren und wurden an vielen Stellen auch die Themen des gesamten Jugendcamps. Viele Anre-
gungen und Anstöße aus diesem Bereich wurden mit nach Hause genommen.

	 2.3	 arbeitsstelle	für	kriegsdienstverweigerung,		
	 	 Zivildienst	und	Freiwillige	Friedensdienste

 	 konzeptionelle	überlegungen	zur	leitvorstellung

1 	 kurze	Beschreibung	des	Freiwilligen	Friedensdienstes	(FFd)	in	stichworten

Durch den Einsatz im Gastland lernen die Freiwilligen eine andere Gesellschaft und Kultur re-
alistisch kennen. Sie können neue Einstellungen und Handlungsweisen erproben. Gleichzeitig 
erkennen und hinterfragen sie die eigenen kulturellen und individuellen Prägungen. Diese 
Erfahrungen erweitern den Horizont und bereichern die eigene Spiritualität. In der Spannung 
zwischen dem Eigenen und dem Fremden bildet sich die eigene persönliche, kulturelle und 
religiöse Identität aus.
Durch die Mitarbeit in kirchlich-sozialen Projekten, in ihrem Wirken im Konkreten, in der Zu-
wendung zum anderen Menschen, machen die Freiwilligen die Erfahrung, in der Welt eine 
Aufgabe zu leisten, auf die nicht verzichtet werden kann. Nach biblischem Verständnis liegt 
in dieser Zuwendung zum anderen Menschen die Verheißung, sich selber zu finden und seine 
Bestimmung zum Ebenbild Gottes zu erreichen. 

am	Frieden	mitarbeiten

In biblischer Sicht gilt Gottes Verheißung von Leben und Frieden für die ganze Menschheit 
und Schöpfung. „Frieden ist kein Zustand (weder der bloßen Abwesenheit von Krieg, noch der 
Stillstellung aller Konflikte), sondern ein gesellschaftlicher Prozess abnehmender Gewalt und 
zunehmender Gerechtigkeit.“
Im FFD haben die Freiwilligen teil an der weltweiten Bewegung, den Frieden Gottes zu bezeu-
gen und für den Frieden einzutreten.
Sie arbeiten konkret mit an der Verminderung von Not, Gewalt, Unfreiheit und Angst. Dabei 
erleben sie die untrennbare Verbindung von Frieden und Gerechtigkeit.
Im FFD eröffnet sich ihnen die Chance, in den konkreten sozialen Kontakten friedliches Zu-
sammenleben einzuüben. 

gemeinsam	dienen	

Durch den FFD werden die Freiwilligen zu Akteuren der Veränderung.
Durch ihre Mitarbeit in sozialen Projekten weltweit erleben sie, „dass man doch etwas ma-
chen kann“, dass Globalisierung kein unveränderliches Schicksal ist, sondern gestaltet werden 
kann und muss. Sie werden zu einer verantwortlichen Mitgestaltung der »einen« Welt befä-
higt und erfahren sich als „Weltbürger“ in einer „globalen Bürgergesellschaft“. Die FW erleben 
sich als Teil einer Dienstgemeinschaft
Gemeinsam mit den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellen die Freiwilligen ihr 
Engagement, ihre Fähigkeiten und ihre Zeit in den Dienst am Nächsten/eines sozialen Projek-
tes. Sie sind Teil einer Dienst-Partnerschaft. Im Zusammenarbeiten, Miteinander-Leben und 
Voneinander-Lernen können sich das Bewusstsein und die Einstellungen aller Beteiligten ver-
ändern. Der FFD trägt so bei zu einem vorurteils- und gewaltfreien Miteinander und zu einer 
Kultur der Anerkennung. 

die	FW	entdecken	die	weltweite	kirche	Jesus	christi.

In dieser Konnivenz kann sich den jungen Menschen auch ein Verständnis für die eine, welt-
weite und für alle Menschen offene Kirche Jesu Christi erschließen. Sie erfahren, dass zur 
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christlichen Existenz neben der Gemeinde vor Ort auch die Schwestern und Brüder in der 
Ökumene gehören. 

2 	 Zielgruppe	des	FFds

Junge Menschen am Übergang von Schule und Ausbildung ins Studium in den Beruf

Verantwortungselite	von	morgen

Faktisch haben mehr als 95 % unserer Freiwilligen Abitur – oftmals mit gutem bis sehr gutem 
Durchschnitt, etliche waren auch schon einmal im Ausland.
Auch die Freiwilligen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung sind nicht die „typischen“ 
Auszubildenden, sondern eher solche, die etwas Anderes suchen, sich verändern wollen, be-
reit und offen für Neues sind.
Die Meisten sind schon vorher sozial engagiert, „soziale Leistungsträger“. In jedem Fall zählen 
die Freiwilligen von heute zur „Verantwortungselite“ von morgen.

Kirchennahe und –ferne Freiwillige mit unterschiedlichen Glaubenstraditionen
Der FFD erreicht junge Menschen weit über die Grenzen der Evangelischen Kirche im Rhein-
land hinaus. Wir haben evangelische, katholische, muslimische, jüdische Freiwillige, auch 
Freiwillige, die nicht getauft sind oder sich selbst als Atheisten verstehen.
Wir haben Freiwillige mit unterschiedlichen Glaubensbiographien und aus verschiedenen 
Glaubenstraditionen. Am FFD nehmen junge Menschen teil, die sich seit Jahren in ihren Kir-
chengemeinden, evangelische wie katholische, engagieren, genauso wie Freiwillige, die ihren 
Glauben nicht bewusst leben und gestalten oder die in freien Gebets- / Hauskreisen aktiv 
sind.

die	lebenssituation	der	Freiwilligen	(FW)

- Die FW befinden sich in einer klassischen Übergangssituation. Der bisher prägende und 
identitätsstiftende Lebensabschnitt – oftmals Schule – geht zu Ende. Bekannte Rollen-
muster (Schülerin/ Schüler, Sohn, Tochter) tragen nicht mehr. Freundeskreise lösen sich 
auf. Oftmals steht auch ein Auszug aus der Herkunftsfamilie an und damit verbunden die 
praktische Organisation des eigenen Alltags.

- Für die FW stellt sich die Herausforderung eine neue, eigene Identität zu entwickeln, ei-
gene Vorstellungen und Werte auszubilden, zu erproben und zu leben. Dazu gehört auch 
sprachfähig für die eigenen Vorstellungen zu werden. 

- Freiwilligendienste
- Freiwilligendienste als soziale Lerndienste geben jungen Menschen die Möglichkeit in 

einem strukturierten und gesicherten Rahmen Verantwortung zu übernehmen, sich zu 
engagieren, soziale Arbeitsfelder kennen zu lernen. Ihr Spezifikum ist das Moment des 
Tätig-Werdens, der Arbeit. Freiwillige sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Zeit. Nach 
12 - 13 Jahren Schule ist der Freiwilligendienst für viele junge Menschen der erste längere 
Kontakt zur „Arbeitswelt“.

- Freiwilligendienste eröffnen vielen jungen Menschen auch zum ersten Mal Begegnungen 
mit Menschen mit Behinderungen und/oder Menschen in besonderen, schwierigen Le-
benslagen, die von Armut und Ausgrenzung betroffen sind u.a.m.

- Im FFD, als Auslandsfreiwilligenprogramm, kommen die beschriebenen Anforderungen 
der Lebenssituation der jungen Freiwilligen und das besondere Angebot von Freiwilligen-
diensten zusammen mit der Herausforderung, dies alles in einer anderen Sprache, einer 
neuen Kultur zu bewältigen. 

3 	 Ziele	des	FFds	

Der FFD hat drei „Zielbereiche“: Als Freiwillige persönlich wachsen Der FFD ist ein wichtiger 
Schritt für die Ausbildung der Persönlichkeit eines jungen Menschen. 

4 	 Organisatorische	Eckpunkte	des	FFds

Im Rahmen des FFDs engagieren sich jedes Jahr zwischen 60 und 70 jungen Menschen für ein 
Jahr verbindlich in kirchlich/sozialen Projekten weltweit mitarbeiten.
Wir achten darauf, dass die Freiwilligen in der Regel direkt am/mit den Menschen arbeiten. 
Bürotätigkeiten oder Hausmeisterarbeiten kommen nur am Rande vor.
Wir arbeiten mit kirchlichen/diakonischen/sozialen Projektpartnern in derzeit 11 Ländern zu-
sammen.

5 	 Finanzierung	des	FFds

Die Finanzierung des FFDs steht im Wesentlichen auf 4 Säulen:
a. Eigenmittel der Evangelischen Kirche im Rheinland 
b. Mittel der Partnerprojekte: Ungefähr 30% unserer Einsatzstellen beteiligen sich an der Fi-

nanzierung des Freiwilligenprogramms, in dem sie Unterkunft und/oder Taschengeld und/
oder Verpflegung für die Freiwilligen übernehmen. Die Einsatzstellen in den USA z.B. steu-
ern so jährlich ca. 65.000 € zum FFD bei.

c. Die Unterstützerkreise der Freiwilligen. Die Freiwilligen bauen zur Unterstützung des 
FFDs einen persönlichen Spenden-/Unterstützungskreis auf. Für 2011 werden wir so ca. 
110.000 € an Spenden für den FFD einwerben.

d. Öffentliche Zuschüsse über das Programm „weltwärts“ (Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sowie über den IJFD – Internationalen 
Jugendfreiwilligendienst (BMFSFJ). Für den Jahrgang 2011/2011 erhalten wir aus beiden 
Programmen zusammen eine Förderung von ca. 290.000 €. Beide Förderprogramme er-
warten jedoch von teilnehmenden Freiwilligenprogrammen zum einen eine „religiöse 
Neutralität“, d.h. z.B. die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religionsgemeinschaft darf 
kein Kriterium für die Auswahl von Freiwilligen sein. Zum Zweiten setzen sie eine interne 
Qualitätssicherung der Dienste voraus.

6 	 lernbereiche	−	lernphasen	des	FFds

Neben der Vorbereitung können drei Lernbereiche im FFD unterschieden werden: die Begleits-
eminare, der Auslandsdienst selber und das Leben nach dem FFD.

die	Begleitseminare

Der FFD umfasst vier pädagogische Begleitseminare. Das Vorbereitungswochenende (ca. 4-5 
Monate vor der Ausreise) stimmt die Freiwilligen auf die selbständige Vorbereitung ein und 
hilft diese Phase der Eigenarbeit zu strukturieren. Der 14 tägige Ausreisekurs unmittelbar vor 
der Ausreise ins Gastland dient der Einstimmung auf das Auslandsjahr und greift kulturelle, 
soziale, fachliche und persönliche Themen und Fragestellungen auf. Während des Dienstes 
nimmt jede/r Freiwillige an einem Zwischenseminar teil. Schwerpunkt dabei ist die Reflexion 
der Situation der Freiwilligen und länderspezifische Fragestellungen. Das Rückkehrseminar 
hilft den Freiwilligen bei der Wiedereingliederung in Deutschland.
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der	auslandsaufenthalt	die	mitarbeit	im	Partnerprojekt

Die entscheidende und prägende Phase im FFD sind jedoch nicht die Seminare, sondern die 
Zeit im Projekt, der eigentliche Freiwilligendienst. Dies bedeutet auch, dass das Lernen im 
FFD nur bedingt geplant und strukturiert werden kann. Die vielfältigen Anforderungen, die 
der FFD auf unterschiedlichen Ebenen an die Freiwillige stellt, eröffnen vielfältige Lernmög-
lichkeiten (s.o.). Jede/r Freiwillige erlebt, gestaltet sein/ihr Jahr anders. Wo die Eine mit Leich-
tigkeit darüber hinweg geht, baut sich für den Andern ein Problemberg auf. Was den eine in 
seinem Glauben bestärkt und bereichert, bringt den Nächsten ins Zweifeln.

das	leben	nach	dem	FFd

Etliche Freiwillige engagieren sich nach ihrer Rückkehr nach Deutschland als Mentorinnen 
und Mentoren weiter aktiv im FFD. Andere bleiben mit ihren Einsatzprojekten über Jahre ver-
bunden, halten Kontakt, organisieren von Deutschland aus Unterstützung für „ihr“ Projekt. 
Wieder andere werden bei der Berufs- und Studienwahl von ihrem Freiwilligendienst beein-
flusst. Ob so oder so, der FFD ist zwar nach 12 Monaten beendet und doch trägt er noch Jahre, 
ja ein Leben lang, Frucht – auch in einer positiven Beziehung der jungen Menschen zur Evan-
gelischen Kirche.

7 	 der	FFd	und	die	leitvorstellung	„missionarisch	Volkskirche	sein“

Vor dem Hintergrund der stichwortartigen Beschreibung einiger Kernpunkte und Besonder-
heiten des Freiwilligen Friedensdienstes werden im Folgenden zunächst exemplarisch einige 
Bezüge zwischen dem FFD und den in der Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ 
genannten Arbeitsbereichen aufgezeigt. Dabei wird differenziert nach den Lernbereichen 
„Begleitseminare“ und „Auslandseinsatz“, denn jeder dieser Bereiche hat eigene Chancen 
und Möglichkeiten für ein Programm „Missionarisch Volkskirche sein“. Auf eine Darstellung 
des Aufgabenbereiches „Öffentlichkeitsarbeit, Orientierung und Beratung im Vorfeld des Frei-
willigendienstes gehe ich nicht ein. Das Thema möglicher Kontrollfragen behandle ich im 2. 
Abschnitt.

8 	 Exemplarische	Bezüge

arbeitsbereiche	FFd	seminare,	FFd	Einsatz	in	den	Projekten

Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

Die Freiwilligen haben einen sehr unterschiedlichen persönlichen Zugang zur Bibel. Die Einen 
pflegen einen intensiven Umgang mit den biblischen Texten, für die Anderen ist es eine hei-
lige Schrift einer anderen Religion. Wieder andere begegnen ihr indifferent. Im Ausreisekurs 
fließen biblische Texte und Bilder z.B. in die Morgenimpulse ein, die zu Beginn jedes Tages 
jeweils ein kurzes Licht auf das Tagesthema werden. In ihren Projekten eröffnen sich den Frei-
willigen neue Bezüge auf und Wirkungen von biblischen Überlieferungen. Je nach Einsatzland 
erfahren Sie wie biblische Motive persönliche Lebenswege und gesellschaftliche Traditionen 
in andern Ländern (Israel, USA, Brasilien usw.) beeinflussen. 

spiritualität	entdecken	und	leben

So heterogen wie die Einstellungen zur Bibel sind auch die Vorerfahrungen der Freiwilligen 
mit Spiritualität. Wir achten diese Unterschiedlichkeiten und die verschiedenen Frömmig-
keitstraditionen. Wir „bieten“ den Freiwilligen so etwas wie „spirituelle Elementarbildung“ in 

kleinen Schritten: z.B. sich sammeln am Abend, in die Stille hören, den Tag ausklingen lassen, 
den eigenen Körper wahrnehmen, achtsam auf das Hören, was mir mein Gegenüber sagen 
möchte, mitteilen, was mich bewegt u.a.m. Durch ihren FFD erleben die Freiwilligen in vielen 
Projekten, wie eng der Zusammenhang zwischen Aktion und Kontemplation zusammenhän-
gen, einander begründen und stützen. Sie haben die große Chance ungewohnte und neue 
Formen und das Gestalten im großen Schatz der weltweiten Kirche zu entdecken und für sich 
auszuprobieren.

gottesdienst	veröffentlichen	

Die FFD-Seminare stellen keine Öffentlichkeit dar bzw. her. Sie haben eher einen „Werkstatt-
charakter“, in der die Freiwilligen (sich) ausprobieren können. Wiederkehrende liturgische 
Elemente sind grundlegend die Seminargestaltung. Am Ende des Seminars steht auch ein 
gemeinsamer, von den Freiwilligen gestalteter Gottesdienst. Grundlegend für diese Feier ist, 
dass alle einbezogen sind (zur Heterogenität der Gruppe und der Glaubensvorstellungen s.o.) 
und sich der Gottesdienst aus den zwei gemeinsamen Wochen heraus entwickelt. Im Vorder-
grund steht die Feier des Lebens, das die Freiwilligen miteinander geteilt habe, der Dank über 
die Gemeinschaft, die ihnen geschenkt, die sie sich erarbeitet haben sowie die Freude und die 
Hoffnung, die ihnen in den zwei Wochen gewachsen ist. So steht diese kleine Feier, wie alle 
öffentlichen Gottesdienste weltweit, unter dem Namen Gottes, der jedem Mensch das Leben 
schenkt, der uns in Jesus gezeigt hat, wie wir menschlich miteinander leben können und der 
uns im Heiligen Geist so nah ist, wie unser Atem und uns die Kraft gibt, den nächsten Schritt 
zu machen. Durch die Arbeit in kirchlichen Projekten erleben die Freiwilligen, dass zusammen 
arbeiten und gemeinsam Gottessdienst feiern eng miteinander verbunden sind. Sie erleben 
Gottesdienste mit anderen Liturgien, einer anderen Dynamik und so den Reichtum an liturgi-
schen Formen der weltweiten Kirche. 

gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten	

Die jungen Menschen kommen zu uns in einer Lebensphase, in der sich bisherige Gemein-
schaften auflösen (s.o.). Die Seminargruppe (ca. 25-30 Freiwillige) führt sie mit Menschen, 
die sie sich nicht ausgesucht haben, Menschen mit anderen, manchmal auch fremden Le-
bensentwürfen, Prägungen, Vorstellungen und Werten zusammen. In einem intensiven Grup-
penprozess bildet/n sich (eine) neue Gemeinschaft(en) aus. Diese Beziehungen halten zum 
Teil lange über den FFD hinaus. Unter dem Aspekt „Gemeinschaft offen halten“ ist auch die 
verpflichtende Hospitation in der Vorbereitungsphase auf den Auslandsaufenthalt ein wich-
tiges Erfahrungsfeld. Die Freiwilligen hospitieren in einer sozial-diakonischen Einrichtung, die 
sich im gleichen Tätigkeitsfeld engagiert, wie ihre Einsatzstelle im Ausland. Ein besonderes 
Augenmerk in dieser Hospitation liegt auf der persönlichen Begegnung mit einem Klienten/
Nutzer/ Bewohner der Einrichtung. Vielfach ist dies für die Freiwilligen der erste intensivere 
Kontakt mit Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Obdach, Menschen, die aus ihrem 
Heimatland geflohen sind u.a.m. Der FFD in einem sozialen Projekt in einem andern Land 
weitet den Blick in zweifacher Hinsicht weit über den eigenen Tellerrand hinaus. Zum einen 
lernen die Freiwilligen durch den Einsatz im Gastland eine andere Gesellschaft und Kultur re-
alistisch kennen. Sie können neue Einstellungen und Handlungsweisen erproben. Gleichzeitig 
erkennen und hinterfragen sie die eigenen kulturellen und individuellen Prägungen (siehe 
oben Ziele des FFDs). Zum andern kommen sie über ihre Arbeit (direkte soziale Arbeit) mit 
Menschen am Rand der Gesellschaft in Berührung. Sie werden z.B. offen, für die Situation von 
Menschen mit Autismus, die Probleme von Obdachlosen, illegalen Einwanderern.
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gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

In den Seminaren thematisieren wir Fragen von gesellschaftlicher Gerechtigkeit, Armut, 
Benachteiligung, Exklusion u.a.m. Gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen in 
Deutschland werden in ihren weltweiten Bezügen wahrgenommen und diskutiert. Der Frei-
willige Friedensdienst lädt alle Menschen guten Willens zur Mitarbeit ein. Die Freiwilligen 
erhalten die Möglichkeit, selber zu Akteuren der Veränderung zu werden, Verantwortung für 
unsere weltweite Gesellschaft zu übernehmen. Durch die Mitarbeit in sozialen Projekten erle-
ben die Freiwilligen Menschen, Organisationen, Kirche, die ihre soziale Verantwortung wahr-
nehmen, sich einmischen und sich nicht abfinden mit sozialen Missständen. 

durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren	

In der Vorbereitung (z.B. Hospitation) auf ihren Auslandseinsatz werden die Freiwilligen auf-
merksam auf soziale Probleme und Randlagen in ihrem Umfeld: Obdachlosigkeit, Menschen, 
die flüchten mussten, Kinder, die in Armut leben müssen u.a.m. Gleichzeitig erhalten sie durch 
ihre Hospitation einen Einblick in organisierte Diakonie, organisierte Hilfsformen: Altenheim, 
Kinderheim, Beratungsstelle etc. Im Ausreisekurse greifen wir die Hospitationserfahrungen 
auf und vertiefen beide Seiten, die existentielle Begegnung und die Wahrnehmung der Orga-
nisation. Verbunden werden beide Ebenen mit einer Einheit zum Thema „Fachlichkeit“ für das 
Tätigkeitsfeld, in dem die Freiwilligen in ihrem FFD-Einsatz arbeiten werden.
Durch ihren Einsatz helfen die Freiwilligen, direkt mit, Nächstenliebe zu realisieren. Sie erfah-
ren, dass Diakonie nicht nur die Aufgabe für hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ist, sondern jeder Mensch einen Beitrag leisten kann. Sie erfahren, wie wichtig freiwilliges 
Engagement für Diakonie und eine soziale Gesellschaft ist. 

Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen	

Jede/r Freiwillige nimmt an mindestens 25 Bildungstagen teil. Die Seminare sind methodisch 
und inhaltlich eng auf die Freiwilligen, ihre Lebenssituation und die bevorstehenden Aufga-
ben im Ausland abgestimmt (Zu Einzelheiten siehe Anlage 3). Sie unterstützen die Freiwilli-
gen dabei, ihren Dienst eigenverantwortlich wahrzunehmen, sich den Herausforderungen, 
des Lebens in einer anderen Kultur zu stellen, offen zu werden für das Neue und daran zu 
wachsen. Der FFD ist ein sozialer Lerndienst. Wir versuchen in unserem Programm beides mit-
einander zu verbinden. Die jungen Menschen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Fähig-
keiten und mit ihren Ressourcen ernst zu nehmen. Und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu 
geben, zu lernen, zu wachsen, das Erfahrene zu reflektieren. 

lebenswege	begleiten	und	deuten	

Die Orientierungsphase und die Begleitseminare sind eng abgestimmt auf die Lebenssitu-
ation der Freiwilligen (s.o.). In einer wichtigen Übergangsphase bieten wir ihnen eine gute 
Begleitung und Unterstützung. Im Blick auf den großen Schritt, für 1 Jahr ins Ausland zu ge-
hen, sind Fragen nach dem Sinn, nach dem was mich hält, mich führt, was den Freiwilligen 
Hoffnung und Kraft gibt, wichtig. In den Seminaren haben die Freiwilligen Gelegenheit, sich 
damit zu beschäftigen und zu üben, sprachfähig für ihr Erleben zu werden. Das Erleben einer 
anderen Kultur von innen, nicht als Tourist, sondern als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter, kann 
verunsichern, anregen oder bereichern. Im FFD begleiten wir die Freiwilligen auch während 
ihres Dienstes, sind auch in Krisen Ansprechpartner. Wir ermuntern sie, sich auf das Neue, 
auf andere Lebensentwürfe und Sinnstiftungen einzulassen und offen zu bleiben für Gottes 
Wirken in unserer Welt. 

Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

Der FFD erreicht junge Menschen weit über die Grenzen der Evangelischen Kirche hinaus. In 
den Seminargruppen erleben sie, dass andere Freiwillige andere Glaubensmuster und Vor-
stellungen haben. Diese Begegnungen hinterfragen und regen zum Überdenken der eigenen 
Positionen an. In einer Situation des Abschieds und des Übergangs beschäftigen sich die Frei-
willigen damit, woran ihr Herz hängt, wofür sie eintreten wollen, was ihnen wichtig ist im Le-
ben und üben, dies Anderen mitzuteilen. Viele Freiwillige nutzen den FFD, ihre Zeit im Ausland 
für eine Begegnung mit den Kirchen und Gemeinden im Gastland. Zum Teil angeregt über die 
direkte Mitarbeit in Kirchengemeinden und kirchlichen Sozialprojekten, zum Teil aus Neu-
gier. So erleben Sie, wie Glauben in anderen Ländern und Kulturen sich öffentlich darstellt. 
Im Gespräch und Austausch werden die Aufmerksamkeit und auch die Sprachfähigkeit der 
Freiwilligen für Ihren Glauben eingeübt. 

die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

In den Seminaren spielt diese Dimension inhaltlich nur eine Nebenrolle. Das Haupterleb-
nisfeld für die weltweite Kirche ist der FFD im Einsatzland. Da wir vielfach mit kirchlichen 
Projektpartnern zusammenarbeiten, haben die Freiwilligen eine einmalige Gelegenheit, die 
weltweite Kirche in ihren FFD kennenzulernen. Hinzu kommt, dass sie andere Verhältnisbe-
stimmungen von Kirche/ Religion auf der einen und Gesellschaft / Staat auf der anderen Seite 
kennenlernen. Auf den Zwischenseminaren und Rückkehrseminaren wird deutlich, dass die 
Freiwilligen diese Begegnungen als Bereicherung empfinden, ihre Vor-Erfahrungen mit Kirche 
in Deutschland erweitert und ihnen neue Perspektiven auf Kirche eröffnet.

9 	 Zusammenfassung	und	ausblick

Der Freiwillige Friedensdienst ist in seinem jetzigen Profil ein „Spezialangebot“ zur Orien-
tierung für junge Menschen in einer besonderen Übergangsphase. Mit diesem weitgehend 
fremdfinanzierten Angebot gewinnt die Evangelische Kirche im Rheinland junge Menschen 
weit über die Kirchengrenzen hinaus. Die Erfahrungen im FFD wirken ein Leben lang nach.

Der Freiwillige Friedensdienst weist (durch seine Rahmenbedingungen, Struktur und Inhalte) 
auf der einen Seite eine hohe Affinität zu den Leitvorstellungen von „Missionarisch Volkskir-
che sein“ auf. Auf der anderen Seite setzen diese Rahmenbedingungen auch Grenzen bei der 
Umsetzung der Leitvorstellungen.

Vor diesem Hintergrund scheint es mir wenig praktikabel und weiterführend, die Weiterent-
wicklung des FFDs durch Kontrollfragen aus dem Programm „Missionarisch Volkskirche sein“ 
zu steuern. 

In den letzten Jahren haben wir den FFD mit den Ehemaligen und unseren Projektpartner im 
Ausland kontinuierlich entlang dreier Linien weiterentwickelt und voran gebracht:

a. Wie können wir die grundlegenden Ziele des FFDs noch besser erreichen, umsetzen? 
Haben junge Menschen im FFD die Möglichkeit persönlich zu wachsen?  
Erleben sie, dass sie am weltweiten Frieden mitarbeiten?  
Erfahren sie sich als Teil einer Dienst und weltweiten Glaubensgemeinschaft.  
Sind die Ziele angemessen für den FFD?

b. Setzen wir das, was wir von unseren Projektpartner erwarten, die Beteiligung von Freiwil-
ligen, in unseren Strukturen um?  
Wie und wo können Ehemalige im FFD Verantwortung übernehmen?
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c.  Wie liegen wir im Vergleich mit anderen Freiwilligenorganisationen in Deutschland? 
Erfüllen wir die allgemeinen Standards?  
Was können wir noch besser machen? 
Wichtig war in diesem Zusammenhang, dass wir uns durch Quifd, ein unabhängiges 
Gütesiegel für Freiwilligendienste haben zertifizieren lassen.

Auch ohne Kontrollfragen war die „In-Bezug-Setzung“ des Freiwilligen Friedensdienstes zum 
Leitprogramm „Missionarisch Volkskirche sein“ inhaltlich für uns produktiv. Gerade auch 
durch die Forderung, dies zu verschriftlichen. Unser nächster Schritt wird sein, dass wir die-
se Reflektion in regelmäßigen Abständen ( jährlich) erneuern und dann auch die Ehemaligen 
einbeziehen. Eine gute Gelegenheit dafür könnte das jährliche Mentoren-Wochenende sein. 
Dieses Wochenende ist für die frischzurückgekehrten Freiwilligen der Start in ihre weitere 
Mitarbeit im FFD.

	 2.4	 die	Beauftragte	für	mitarbeiterinnen	und	mitarbeiter		
	 	 in	Verkündigung,	seelsorge,	diakonie	und	Bildungsarbeit

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
zur	leitvorstellung

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln	

direkt:	
Biblische Bezüge werden derzeit hergestellt in den Andachten und Gottesdiensten zu Beginn 
der Veranstaltungen der Beauftragten für Mitarbeitende, z.B. in Konventen, Fortbildungs-
maßnahmen, Sitzungen, sowie im Geleitwort des halbjährlichen Rundbriefs. 

Indirekt:	
Biblischtheologische Kenntnisse werden als zentrale Elemente in der Aus- und Fortbildung 
der Berufsgruppe erhalten und eingefordert, z.B. bei Re-Akkreditierungen, in Prüfungen, im 
Programm der FeB.

Fragen zur Selbstkontrolle:

Direkt: 
Wie sind die Maßnahmen der Beauftragten zur Personalentwicklung der Berufsgruppe biblisch-
theologisch fundiert, wie und bei welchen Gelegenheiten werden sie explizit begründet? 

Indirekt: 
Was geschieht, um den biblisch-theologischen Kenntnissen in der Aus- und Fortbildung von Mit-
arbeitenden Gewicht zu verschaffen? 

Wie wird den Mitarbeitenden theologische Nachqualifizierung ermöglicht?

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben	

direkt:	
Die Beauftragte lebt in ihren Veranstaltungen eine dezente evangelische Frömmigkeit (z.B., 
Tischgebet) vor; sie gibt kirchenmusikalisch verschiedenen Stilrichtungen Raum. 

Indirekt: 
Sie achtet darauf, dass die Einrichtungen für Aus- und Fortbildung Raum und Zeit für geist-
liche Erfahrungen und geistliche Gemeinschaft bieten. Hierher gehören auch reflektierende 
Gespräche. 
Es gibt Religiosität und Spiritualität auch außerhalb von Kirche. Gemeindepädagogik hat hier 
eine Brückenfunktion in die Gesellschaft hinein. 
Überschneidungen mit dem Aufgabenbereich „Bildung“ sind für das Berufsbild typisch.

Fragen zur Selbstkontrolle:

Direkt: 
Wie macht die Beauftragte ihre persönliche Spiritualität erkennbar; wie lädt sie zur Teilhabe 
ein? Wie unterstützt sie die verschiedenen Frömmigkeitsstile in der Mitarbeiterschaft? 

Indirekt: 
Wie wird die persönliche spirituelle Entwicklung der Mitarbeitenden als Teil ihrer beruflichen 
Identität und Kompetenz gefördert? 

Wie wird eine offene, reflektierte spirituelle Kompetenz der Mitarbeitenden gefördert?

3 	 gottesdienst	veröffentlichen	

direkt:	
Die Möglichkeit der Ordination für Mitarbeitende macht die grundsätzliche Teilhabe der Be-
rufsgruppe an der Verkündigung deutlich und lädt besonders Begabte ein, sich auch für den 
öffentlichen Gottesdienst zurüsten zu lassen. Die Beauftragte unterstützt diesen besonderen 
Aspekt der Personalentwicklung. Die Beauftragte begleitet mit dem Fortbildungsprogramm 
reflektierend aktuelle Trends wie „Jugendkirche“.

Indirekt:
 Die Berufsgruppe ist ein wichtiger Träger der Tradition der Jugendgottesdienste und der neu-
en Bewegung .Jugendkirche“, die mit großem Erfolg modernen Medieneinsatz, Kreativität 
und missionarisches Engagement verbinden. Das verdient Beachtung und Förderung.

Fragen zur Selbstkontrolle:

Direkt: 
- Wie wird die Möglichkeit der Ordination von Mitarbeitenden bekannt gemacht? 
- Wie wird das Angebot in Anspruch genommen?
- Wie verändert die Ordination das Berufsbild und die Rolle der Mitarbeitenden?
- Wie wird der Erfahrungsaustausch der ordinierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  

gefördert? 

Indirekt: 
Wie werden besondere Zielgruppen-Gottesdienste, die aus der Gemeindepädagogik und Ge-
meindediakonie erwachsen, dokumentiert und publiziert?

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

direkt:	
Die Beauftragte fördert die Teamfähigkeit der Mitarbeitenden und das Ideal der Dienstge-
meinschaft der verschiedenen beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden.
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Indirekt:	
Eine Dienstgemeinschaft, in der ein gruppendynamisch gesundes Klima herrscht, ist arbeits-
fähig und einladend. Das Modell der homogenen Kerngemeinde ist nicht zukunftsfähig im 
Sinne der missionarisch wirkenden Volkskirche. Es gilt, in größeren Zusammenhängern zu 
denken und lockere Netzwerke zu pflegen, gute Kooperationen zwischen Gemeindebezirken 
und Nachbargemeinden, auch zu anderen Organisationen wie Schulen, diakonischen und 
kommunalen Einrichtungen. Dabei haben die Mitarbeitenden im gemeindepädagogischen 
und diakonischen Dienst eine wichtige Funktion. 
In diesem Rahmen gibt es dann auch – oft zeitlich begrenzte – intensive Erfahrung von Nähe 
und Zugehörigkeit. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Direkt: 

- Wie fördert das Fortbildungs- und Beratungsangebot der Beauftragten die Teamfähigkeit 
der Mitarbeitenden? 

- Wie wird dabei das Ideal der Dienstgemeinschaft begründet und reflektiert? 
- Wie fördert die Beauftragtentätigkeit ein Selbstverständnis der beruflich Mitarbeitenden als 

„Begleiter des Wandels“? 
- Wie begleitet die Beauftragte Mitarbeitende in Konflikten am Arbeitsplatz, bei Strukturver-

änderungen, Verlust des Arbeitsplatzes? 

Indirekt: 
- Welches Bild von Gemeinde wird in der Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden 

 vermittelt? 
- Welche Berufsrolle wird in der Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden vermittelt? 
- Wie fördert die Aus- und Fortbildung einen kompetenten Umgang mit Distanz und Nähe?

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen
	
direkt:	
Die Beauftragte tritt engagiert für die „Doppelqualifikation“ (theologischer und pädagogi-
scher Abschluss!) der Berufsgruppe ein, berät in Richtung Nachqualifizierung, wo die Doppel-
qualifikation fehlt. 
Das Fortbildungsprogramm aktualisiert beide Aspekte der beruflichen Kompetenz der Mitar-
beitenden. Mit besonderem Interesse werden gesellschaftsdiakonische Ansätze, wie die Ge-
meinwesen Orientierung, das Empowermentkonzept, und aktuelle Themen der Kinder- und 
Jugendpolitik, Fragen der Integration und Inklusion, des interkulturellen und interreligiösen 
Dialogs aufgegriffen.

Indirekt:	
Die gemeindepädagogischen und diakonischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind als 
Berufsgruppe per definitionem das outreach-Programm der Gemeinde in die Gesellschaft hi-
nein. 

Fragen zur Selbstkontrolle:

Direkt: 
- Wie ist die Beauftragte mit den kirchlichen Aus- und Fortbildungsstätten vernetzt, 

in Gremien vertreten? 
- Wie nimmt sie Einfluss auf die kirchlichen Fortbildungsangebote für die Mitarbeitende? 

- Wie aktualisiert sie ihre eigenen Kenntnisse und die Wahrnehmung für gesellschaftliche 
Prozesse? 

Indirekt: 
Wie vertritt die Beauftragte die Berufsgruppe in den Leitungsgremien der Kirche und in 
 der Öffentlichkeit? 

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren	

direkt:	
Die Beratung der Mitarbeitenden hat häufig auch eine seelsorgliche Komponente.
 
Indirekt:	
In vielen Gemeinden sind die gemeindepädagogischen und diakonischen Mitarbeiterinnen 
die beruflich Verantwortlichen der gemeindlichen Diakonie. Das geschieht in der schulbezo-
genen Arbeit mit Mittagstisch und Hausaufgabenhilfe, in der Offenen Kinder- und Jugendar-
beit mit dem unschätzbaren Beitrag zum informellen sozialen Lernen. 
Das geschieht auch in der gemeindlichen Seniorenarbeit, die angesichts des demografischen 
Wandels ein erheblicher Beitrag zu einer menschenfreundlichen, Gesellschaft ist. 
Die multiplikatorische Arbeit mit Ehrenamtlichen spielt in fast allen Handlungsfeldern der 
gemeindepädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine große Rolle. 
Typisch für die Berufsgruppe ist die Seelsorge „zwischen Tür und Angel“. Informell. 

Fragen zur Selbstkontrolle:

Direkt: 
Wie wird die Beratungskompetenz der Beauftragten selbst gefördert? Gibt es Supervision?

Indirekt: 
- Wie fördert die Beauftragte ein theologisch fundiertes, diakonisches Selbstverständnis der 

Mitarbeiterschaft? 
- Wie kooperiert die Beauftragte mit dem Amt für Jugendarbeit? Gibt es fachlichen  

Austausch? 
- Wie trägt die Beauftragte dazu bei, dass auch die Seniorenarbeit – wie die Kinder- und 

Jugendarbeit – professionell hochwertig und strukturell eingebunden ist? 
- Wie fördert die Beauftragte einen kompetenten Umgang der beruflich Mitarbeitenden mit 

Ehrenamtlichen? 
- Wie wird die seelsorgliche Sensibilität der Berufsgruppe im Fortbildungsangebot gefördert? 

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen	

Indirekt: 
- Gemeindepädagogik ist eine Säule des kirchlichen Bildungshandelns. 
- Die Berufsgruppe hat Teil am 
- informellen (z.B. Offene Arbeit, Freizeitpädagogik ...)
- formellen (z.B. thematische Gruppen, Schulungen ...) 
- und formalen (Konfirmandenarbeit, schulischer Religionsunterricht...) 
- Bildungshandeln der Kirche. 
- Die Kommunikation des Evangeliums hat immer auch ein Bildungsaspekt. Das ist der Kern 

der Gemeindepädagogik. Die Kirche nimmt mit diesem Angebot auch gesellschaftliche 
Verantwortung wahr.



30 31

2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.4 Die Beauftragte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verkündigung, Seelsorge, Diakonie und Bildungsarbeit

Fragen zur Selbstkontrolle:

Indirekt: 
- Wie trägt die Beauftragte dazu bei, das Niveau der Ausbildung und der Fortbildung zu 

halten und zu differenzieren?
- Wie entwickelt die Beauftragte – im Gespräch mit der Berufsgruppe und der Fachhoch-

schule – die Berufstheorie der Gemeindepädagogik weiter?
- Wie unterstützt die Beauftragte ein Selbstverständnis der Berufsgruppe vom kirchlichen 

Bildungsauftrag her? 

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten	

direkt:	
Die Mitarbeitenden nehmen am häufigsten Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Seelsorge/
Beratung/Coaching wahr.

Indirekt:	
Die Mitarbeitenden haben oft sehr intensive Begegnungen mit den Kindern und Jugendli-
chen. Die beliebten Ferienfreizeiten sind elternfreie Ausnahme-Wirklichkeiten – häufig mit 
kompensatorischem Charakter. Die Beruflich Mitarbeitenden begleiten die ihnen anvertrau-
ten Menschen oft über mehrere Jahre. 

Fragen zur Selbstkontrolle:

Direkt: 
Welche Angebote gibt es zur Professionalisierung der beratenden Fähigkeiten – auch in berufs-
biografischer und personalentwicklungs Hinsicht?
 
Indirekt: 
- Wie können die beruflich Mitarbeitenden die Arbeitsform der Ferienfreizeit für existenzielle 

Themen, Beratung und Begleitung nutzen?
- Hat der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin genug Distanz und Rollenklarheit, genug Verständnis 

und Weitblick für die Situation? 

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

Die Mitarbeitenden sind für ihre Klientel als kirchliche Mitarbeiter erkennbar. Sie bekommen 
– weil sie den Jugendlichen nahe sind – häufig Fragen nach ihrem persönlichen Glauben ge-
stellt. 

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie kann die Beauftragte Mitarbeitende dabei unterstützen, auf offene Fragen auch offen 
zu antworten, ihre persönliche Glaubensgeschichte zu teilen?

- Wie offen spricht sie selbst mit den Mitarbeitern über ihren Glauben?

10	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	annehmen	

Die Mitarbeitenden sind nicht in erster Linie, aber doch immer wieder, mit Partnerschafts-
arbeit betraut. Sie sind damit in der Regel in ein gesamtgemeindliches oder kreiskirchliches 
Projekt eingebunden. Sie organisieren Fahrten mit dem Schwerpunkt der Begegnung, z.B. in 
die Neuen Bundesländer, in Partnerländer der vem, und empfangen Delegationen. 

Die Ökumene kommt auch in Form von Flüchtlingen und Wirtschaftsmigranten zu uns. 
Die Internationalität spielt musikalisch eine große Rolle: Von Taize-Liedern über die Gospelbe-
wegung zu den pfingstlerischen englischsprachigen Anbetungssongs... 

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie unterstützt die Beauftragte eine gewisse Internationalität im Studium? 
- Wie berät sie arbeitsuchende kirchliche Mitarbeiter aus anderen Kirchen? 
- Wie erhält die Mitarbeiterbeauftragte bei sich selbst und den Kolleginnen und Kollegen ein 

waches politisches Gewissen und ethische Maßstäbe für eine weltweite Gerechtigkeit? 
- Wie lädt sie ein zu ökumenischer Spiritualität?

	 dokumentation

FEB-mEntOrat
Aufbau eines Mentorats für Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger – sowie für Neueinstei-
gerinnen und Neueinsteiger aus anderen Tätigkeitsfeldern oder anderen Landeskirchen – im 
Arbeitsfeld „Gemeindepädagogik. 

das	Ziel:

Ziel ist, den Berufseinstieg der Mitarbeitenden durch regelmäßiges individuelles Beratungs-
angebot, dass die Fortbildungskurse im Rahmen der Fortbildung in den ersten Berufsjahren 
(FeB) ergänzt, erfolgreich zu gestalten. 

umfang	der	maßnahme:	

Einmalig zehn Beratungstermine im Laufe eines Jahres.

kosten:	

Pro Mentorat ca. 1000 Euro, durchschnittlich 15 Fälle pro Jahr. 

Personelle	ressourcen:

Als Mentorinnen und Mentoren stehen erfahrene Berufskollegen, die eine Weiterbildung in 
Beratung absolviert haben, zur Verfügung. 

Personalentwicklung:

Das FeB-Mentorat unterstützt die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Konzept-
entwicklung, bei ihrer Rollenfindung und begleitet durch Konflikte. Es ist zugleich Personal-
entwicklung für die Mentorinnen und Mentoren, die – begleitet von der Mitarbeiterbeauf-
tragten – in ihrer Beratungskompetenz gefördert werden.

Für beide Gruppen wird die Bindung an die Landeskirche gestärkt.

Aufgabenbereich Mitarbeitende gewinnen und fördern

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie wird das (freiwillige!) Angebot in Anspruch genommen?
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Antwort:

Das FeB-Mentorat wird von 80% der Neuangestellten in Anspruch genommen.

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie reagieren die Anstellungsträger der Mentées?

Antwort: 

Es sind keine Einwände von Anstellungsträgern bekannt.

Frage zur Selbstkontrolle:

Finden sich genügend Mentorinnen und Mentoren?

Antwort:

Es gibt einen stabilen Stamm von Mentorinnen und Mentoren sowie ausreichend Neuzugänge.

	 2.5	 landeskirchliche	Bücherei-Fachstelle	der	Evangelischen	kirche	im
	 	 rheinland

 	 konzeptionelle	überlegungen	zur	leitvorstellung

1848 legte Johann Hinrich Wichern mit seiner programmatischen Rede vor dem Wittenber-
ger Kirchentag den Grundstein für die Gründung von Büchereien. Er forderte für Menschen 
aller sozialen Schichten einen kleinen, aber feinen und sorgfältig ausgesuchten Buchbestand 
zugänglich zu machen, damit sie sich bilden, aber auch unterhalten konnten. Zuvor hatte 
bereits Martin Luther die Gründung von Bibliotheken gefordert – die schnelle Verbreitung 
der Reformation wäre ohne das gedruckte Wort nicht möglich gewesen – doch erst durch 
Johann Hinrich Wichern wurden Büchereien im Rahmen der Inneren Mission gegründet, die 
vom gesamten Volk genutzt werden sollten. Die Verbreitung von Lektüre und Literatur setzt 
allerdings Lese- und Sprachfähigkeit voraus. Diese gelten heute als Kernkompetenzen und 
sind zentrale Voraussetzung für die Weiterentwicklung des eigenen Wissens und des selbst-
regulierten Lernens und damit auch Grundlage, um die biblische Botschaft verstehen und ins 
eigene Leben hinein buchstabieren zu können. 

Bis heute zählt die Sprach- und Leseförderung zu den wesentlichen Aufgaben von Büchereien. 
Als niederschwelliges, wohnortnahes, generationenübergreifendes, überschaubares und sorg-
fältig ausgewähltes Angebot in einem von vielfältigen Reizen und Informationen überflute-
ten Leben bieten die Büchereien unserer Kirche darüber hinaus Gelegenheit zur Orientierung 
und Auseinandersetzung mit den Fragen der Zeit, zur praktischen Lebensbewältigung und zur 
sinnvollen Freizeitgestaltung. Sie geben Werteorientierung und fördern die Urteilskraft. 

„Missionarisch Volkskirche sein“ bedeutet aus Sicht der Büchereiarbeit vor allem, sich für den 
Erhalt der Sprach- und Lesefähigkeit als Grundlage des Verstehens der biblischen Botschaft 
einzusetzen, d.h. Worte oder eine Sprache zu finden und zu vermitteln, die Menschen von 
heute verstehen können. Als biblisches Leitmotiv dienen die Verse aus der Apostelgeschichte 
8,30-31: „Verstehst du auch, was du da liest? Der Äthiopier sagte: Wie kann ich es verstehen, 
wenn mir niemand hilft!“

„Missionarisch Volkskirche sein“ vollzieht sich in der Arbeit der Büchereien in unterschiedli-
chen Aspekten:

Bildungsverantwortung	wahrnehmen

Mit ihren Medien und Veranstaltungsangeboten tragen Büchereien 
- zur Entwicklung und zum Erhalt der Sprach- und Lesekompetenz, 
- zum lebenslangen Lernen
- zur Integration von Menschen nicht deutschsprachiger Herkunft und mit Migrationshin-

tergrund und damit
- zur Wahrung der Chancengleichheit für Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft bei.

gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen

Mit einem breitgefächerten Angebot bieten Büchereien die Möglichkeit, sich mit gesell-
schaftlich und kirchlich relevanten Themen und Fragestellungen zu beschäftigen, sich kritisch 
auseinanderzusetzen und Stellung zu beziehen.
Bereits über ihren Namen wird deutlich, welchen Beitrag evangelische öffentliche Büchereien 
für die Gesellschaft leisten: öffentliches Angebot mit evangelischem Profil für alle.
Begegnungen ermöglichen

Nicht nur in regelmäßigen und verlässlichen Öffnungsstunden, sondern auch bei all ihren 
Veranstaltungen und in ihren Literaturkreisen fördert die evangelische Bücherei die Begeg-
nung von Menschen und den Austausch untereinander. Als niederschwelliges Angebot öffnet 
sie die Tür in die Kirche(ngemeinde). Sie ermöglicht Menschen, die keinen festen Gruppen 
angehören möchten oder sich nicht von den traditionellen Angeboten der Gemeinde ange-
sprochen fühlen, die Begegnung mit der Institution und den Angeboten der Kirche.

Über die Literatur ist auch die Begegnung mit anderen Welten, Religionen, Kulturen und Le-
bensweisen möglich.

Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

Büchereien halten ein Angebot an Bibeln vor – von biblischen Bilderbüchern bis hin zur Bibel 
in gerechter Sprache – aber auch Bücher zu ihrem Verständnis. Sie bieten somit den Men-
schen die Möglichkeit sich aus der Vielfalt des Angebotes das Passende für sich und ihre Fa-
milien auszuwählen.

aktive	mitgestaltung	des	gemeindlichen	lebens

Mit ihren Angeboten begleitet und unterstützt die Bücherei nicht nur gemeindliche Arbeit 
in den Gruppen oder Einrichtungen literarisch, sondern initiiert selbst auch Veranstaltungen. 
Dazu gehört unter anderem die Mitgestaltung von (literarischen) Gottesdiensten.

Zuwendung	erfahren

Für viele Menschen ist der Besuch der Bücherei „Balsam für die Seele“, da sie hier Mitarbei-
tenden begegnen, die sich Zeit für ein Gespräch nehmen. Diese Zuwendung steht vor allem 
in den Sonderformen (in der aufsuchenden Büchereiarbeit, bei den Gesprächen am Kranken-
bett, im Alten- oder Pflegeheim, in der Bücherei der JVA u.a.) im Vordergrund. Häufig hat diese 
Zuwendung auch diakonisch-seelsorglichen Charakter.
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missionarisch	Volkskirche	sein	–	aus	der	sicht	der	Büchereifachstelle

Damit die überwiegend ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Basis 
den vielfältigen Aufgaben nachkommen und ihren Beitrag zur missionarischen Volkskirche 
leisten und im rechtlich sicherem Rahmen arbeiten können, erhalten sie durch die landes-
kirchliche Büchereifachstelle das notwendige Rüstzeug. Sie werden in ihrer Arbeit fachlich 
begleitet und beraten, aus-, fort- und weitergebildet und in fachbezogenen oder kirchlichen 
Gremien vertreten. Darüber hinaus erhalten sie Arbeitshilfen, Medienpakete und Unterstüt-
zung für ihre zielgruppenorientierte oder projektbezogene Arbeit.

Fragen zur Selbstkontrolle

Ihren Beitrag zu „missionarisch Volkskirche sein“ leistet die Büchereifachstelle in ihrer Arbeit vor 
allem in folgenden Handlungsfeldern:

1 	 mitarbeiterinnen	und	mitarbeitern	fachliche	kompetenz	vermitteln	und
	 sie	in	ihrer	motivation	stärken

Die Büchereifachstelle bietet ein differenziertes Aus-, Fort- und Weiterbildungsprogramm, 
damit die vorwiegend ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die vielfältigen Auf-
gaben der Büchereiarbeit sowohl inhaltlich als auch formal kompetent ausführen können. 
Dazu gehört neben der Vermittlung von bibliothekarischer und literarischer Fachkompetenz 
auch das persönliche Auftreten als Mitarbeiterin / Mitarbeiter der Kirche. 
Nicht nur durch den Austausch mit anderen Ehrenamtlichen im Rahmen der Tagungsangebo-
te, sondern vor allem auch durch das Beratungsangebot und die Begleitung durch die haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen der Büchereifachstelle werden die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter immer wieder in ihrer Motivation zur Mitarbeit gestärkt.

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie können die Angebote die Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit so qualifizieren, dass sie an der Ba-
sis evangelisch begründete Büchereiarbeit leisten und damit Bildungsförderung für die gesamte 
Gesellschaft betreiben können?

Impulse	zur	konkretisierung:

Bei der Gestaltung der Qualifizierungsprogramme sollen die Veränderungen in Kirche und 
Gesellschaft berücksichtigt werden, sodass Menschen mit unterschiedlichen beruflichen und 
familiären Hintergründen die Angebote wahrnehmen können. Das schließt das jährlich wech-
selnde Angebot an Tages- und Wochenendveranstaltungen ein.

Die Tagungsformen, Tagungszeiten und Tagungsorte müssen so gewählt werden, dass mög-
lichst viele Mitarbeitende erreicht werden. Bewährte Formen, wie die Regionaltagungen oder 
Literaturtagungen, werden bei der Weiterentwicklung der Tagungsangebote berücksichtigt.

Die Themenwahl muss so gestaltet sein, dass die Mitarbeitenden die vielfältigen Aufgaben 
als evangelische und öffentliche Bücherei kompetent ausführen können. Dabei reicht das 
Spektrum von Vermittlung von Beurteilungskriterien von biblischen Bilderbüchern oder reli-
giösen Sachbüchern, Mitgestaltung von Literaturgottesdiensten, Präsentation der Bücherei-
arbeit im Presbyterium bis hin zu Erschließung von zusätzlichen Finanzierungsquellen, Sta-
tistik, Rechtsgrundlagen der Arbeit oder Angebote für spezielle Zielgruppen, wie Senioren, 
Krabbelkinder, Grundschulkinder usw.

2 	 mitarbeiterinnen	und	mitarbeiter	mit	ihren	gaben	und	in	ihren	Begabungen	fördern

Neben der Vermittlung der spezifisch fachlichen Aufgaben tritt ein Anteil der Förderung, Zu-
rüstung, Befähigung und Wertschätzung sowie des Einsatzes anderer Menschen und ihrer 
Kompetenzen und Begabungen hinzu.
Die Büchereifachstelle gibt Büchereien Anregungen für die Gestaltung eines interessanten, 
vielfältigen und breiten Aufgabenfeldes, sodass immer wieder neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hinzukommen und sich mit ihren Gaben und Begabungen einbringen können. 
Sie werden mit offenen Armen empfangen, sie können ihren Ideenreichtum entfalten, Kom-
petenzen erwerben, diese weiter entwickeln und Verantwortung übernehmen und somit zu 
einem lebendigen Zeugnis unserer Kirche werden. Häufig kommen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zur Büchereiarbeit ohne fachliche Vorkenntnisse, aber mit einer großen Bereit-
schaft sich das notwendige Wissen anzueignen und über einen längeren Zeitraum immer 
wieder zu erneuern und weiterzuentwickeln.
Durch die zum Teil langjährige Übernahme von Verantwortung für diesen Dienst wachsen sie 
häufig mit ihren Aufgaben und auch über sich hinaus. 

Frage zur Selbstkontrolle: 
 
Wie können Menschen in ihrer Bereitschaft zur Mitarbeitet so begleitet und gefördert werden, 
dass sie eine Bereicherung für ihre Kirche werden und sie durch ihr Auftreten weitere Menschen 
zur Mitarbeit gewinnen können?

Impulse	zur	konkretisierung:

Wir öffnen den Blick für die Vielfalt der Arbeit in Büchereien, in die sich Menschen mit unter-
schiedlichen Fähigkeiten und Interessen einbringen können.

Wir versuchen individuelle Begabungen zu fördern, indem wir diese Menschen auch für die 
Mitarbeit in unseren landeskirchlichen Gremien (für den Lektorenkreis, als Bücherei-Fachbe-
raterin oder Synodalbeauftragte, für den Fachbeirat der Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-
schen Büchereien im Rheinland) oder für die Arbeit auf EKD-Ebene (z.B. Juryvorsitz, Mitarbeit 
in Ausschüssen) gewinnen oder bei der Entwicklung von Projekten einbeziehen. 

3 	 die	Wirkung	von	ritualen	erleben	und	spiritualität	entdecken	

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Büchereiarbeit an der Basis 
verantworten oder mitgestalten, erklären häufig aus Interesse an Literatur und Büchern ihre 
Bereitschaft zur Mitarbeit, bringen aber nicht immer eine ausgeprägte kirchliche Sozialisation 
mit. Im Rahmen der Tagungsarbeit erfahren sie die Wirkung von Ritualen, erleben Spiritua-
lität und werden so angeregt, sich mit ihrer eigenen Spiritualität auseinanderzusetzen. Sie 
werden darüber hinaus ermutigt und befähigt, diese im Rahmen ihrer Arbeit weiterzugeben.

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie können die Angebote Raum geben für die Wirkung von Ritualen und Neu-Entdeckungen 
von Spiritualität und wie können sie die Tiefe und Beständigkeit von Spiritualität und Ritualen 
stärken?
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Impulse	zur	konkretisierung:

Durch feste Einbindung von spirituellen und meditativen Angeboten in den Tagesablauf bei 
Tagungen können auch Unerfahrenere die Wirkung von stärkender Gemeinschaft erleben.
Es werden speziell entwickelte Arbeitshilfen zur Integration von Ritualen und Gebeten in den 
Alltag zur Verfügung gestellt, wie beispielsweise die Elternbroschüre „Willkommen in Gottes 
Welt“.

4 	 Ehrenamtliche	mitarbeiterinnen	und	mitarbeiter	und	Büchereiträger	
	 in	ihrer	arbeit	fachlich	begleiten	

Veränderungen in Kirche und Gesellschaft und die Entwicklung des medialen Angebots erfor-
dern immer wieder eine konzeptionelle Neuausrichtung der Arbeit. Hier benötigen die Ehren-
amtlichen fachliche Begleitung. Darüber hinaus erstellt und vermittelt die Büchereifachstelle 
Arbeitshilfen und Medienpakete, damit die Arbeit an der Basis erfolgreich und effizient ge-
staltet werden kann. Über zentral entwickelte Projekte erhalten die Ehrenamtlichen die Mög-
lichkeit, unter Anleitung und Begleitung Neues auszuprobieren, Erfahrungen zu sammeln 
und ihre Arbeit konzeptionell weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können Ehrenamtliche und Büchereiträger in ihrer Arbeit so begleitet werden, dass der 
evangelische und der öffentliche Charakter des Angebots erhalten bleiben?

Impulse	zur	konkretisierung:

Veränderungen in Kirche und Gesellschaft erfordern immer wieder eine Neuausrichtung der 
Büchereiarbeit. Um allgemeine Veränderungen im eigenen Konzept der Bücherei berücksich-
tigen zu können, berät die Büchereifachstelle ehrenamtliche Büchereiteams bei der Entwick-
lung eines individuellen Profils unter Berücksichtigung der finanziellen und personellen Mög-
lichkeiten.

Bei der (Neu-)Entwicklung von Konzepten berät die Büchereifachstelle auch die Träger von Bü-
chereien und macht die Bedeutung der evangelischen Bücherei für Bildung und gesellschaft-
liche Verantwortung deutlich.

Durch die Entwicklung und Begleitung neuer Projekte (wie „Willkommen in Gottes Welt“, der 
Vorlese-Wettbewerb „Liest du mir was vor?!“ u.a.m.), Arbeitshilfen (z.B. „Mit Kindern Religion 
entdecken“, Gestaltung von Literaturgottesdiensten usw.) und Medienpaketen (zum Thema 
„Weltreligionen“, oder Großdruckbücher für Senioren und ähnliches) erhalten die Bücherei-
en Impulse für ihre Arbeit. Dabei werden insbesondere Veränderungen in Kirche und Gesell-
schaft berücksichtigt.

5 	 Evangelische	Büchereiarbeit	auch	außerhalb	der	kirche	präsentieren

Damit evangelische Büchereiarbeit und somit die Arbeit der Ehrenamtlichen innerhalb und 
auch außerhalb von Kirche wahrgenommen und als Teil des öffentlichen Bibliothekswesens 
anerkannt werden kann, vertritt die Büchereifachstelle diese Arbeit nicht nur in kirchlichen 
Gremien, sondern auch in fachbezogenen Gremien und gegenüber den Ministerien.

Frage	zur	selbstkontrolle:

Wie dient diese Arbeit dazu, dass die evangelische Büchereiarbeit öffentlich wahrgenommen 
wird und was macht sie als zielgerichtete Werbung für die evangelische Kirche erkennbar?

Impulse	zur	konkretisierung:

Durch die Mitarbeit der Büchereifachstelle in überregionalen und fachbezogenen Gremien 
soll den Büchereien die Teilnahme an zentral entwickelten landes- oder bundesweiten Pro-
jekten und Aktionen ermöglicht werden, wie beispielsweise die Leseförderangebote in Rhein-
land-Pfalz, der Sommerleseclub in NRW, die bundesweite Bibliothekskampagne, der Nationa-
le Vorlesetag u.a.

An der Weiterentwicklung des evangelischen Büchereiwesens ist die Büchereifachstelle durch 
die Mitarbeit in den entsprechenden Gremien der EKD beteiligt und wirkt mit bei der Gestal-
tung von Projekten, Herstellung von Arbeitshilfen, Neukonzeption der Ausbildung u.a.

Die Büchereifachstelle vertritt die evangelische Büchereiarbeit gegenüber Ministerien und 
wahrt dadurch die Chance, dass diese Arbeit bei der Bibliotheksgesetzgebung, bzw. bei För-
derkonzepten berücksichtigt wird.

Diese Leitvorstellungen wurden gemeinsam erarbeitet von den Mitarbeiterinnen der Büche-
reifachstelle und den Mitgliedern der Konferenz der kreiskirchlichen Bücherei-Fachberaterin-
nen und Synodalbeauftragten und den Mitgliedern von Vorstand und Fachbeirat der Arbeits-
gemeinschaft der Evangelischen Büchereien im Rheinland
Düsseldorf, 3. Mai 2011

	 dokumentation

„WIllkOmmEn	In	gOttEs	WElt“	

Die evangelische Büchereiarbeit hatte 2011 als Beitrag zum Jahr der Taufe die Aktion „Will-
kommen in Gottes Welt“ auf den Weg gebracht. Sie war zum einen als Bildungsoffensive ge-
dacht, die auf die Bedeutung früher Sprach- und Leseförderung aufmerksam macht. Zum an-
deren sollten Impulse für erste (religiöse) Rituale im Familienalltag vermittelt und damit auch 
frühzeitig der Anstoß zur Taufe gegeben werden. Über 200.000 Beutel sind im Jahr der Taufe 
produziert worden. Auch im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland haben sich zahl-
reiche Büchereien, Kirchengemeinden, Spielgruppen, Kindergärten, Familienbildungsstätten, 
Krabbelgottesdienstgruppen und Krankenhäuser beteiligt. 

Auf Anregung von Oberkirchenrat Manfred Rekowski, dem 1. Vorsitzenden der Arbeitsge-
meinschaft der Evangelischen Büchereien im Rheinland, wurde zur Fortführung dieser erfolg-
reichen Aktion im Rheinland ein Antrag an den landeskirchlichen Kollekten Ausschuss für eine 
anteilige Kollekte im Rahmen von „Missionarisch Volkskirche sein“ gestellt. Ein Betrag von 
8.000 Euro wurde bewilligt.

Über die Superintendentenpost wurden Ende des Jahres 2011 alle Gemeinden informiert 
und hatten Gelegenheit, ihr Interesse und ihren Bedarf zu melden. Die Bücherbeutel wurden 
mit einer Eigenbeteiligung von 1,00 Euro je Beutel an die Gemeinden weitergegeben. Das 
Interesse und die Rückmeldungen waren sehr groß. Auf dem Gebiet der Evangelischen Kir-
che im Rheinland haben insgesamt 274 Gemeinden und Büchereien mit Unterstützung der 
Kollektenmittel über 11.000 Beutel bestellt. Das sind immerhin fast 40% der Gemeinden im 
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Rheinland. Mitte 2012 wurden die Beutel ausgeliefert und wurden seitdem an junge Familie 
weitergegeben.

Der Willkommensbeutel enthält das Bilderbuch „Weißt Du wie viel Sternlein stehen?“, eine 
CD mit religiösen und weltlichen Kinderliedern, eine Elternbroschüre zum Thema (religiöse) 
Rituale im Familienalltag und eine Arbeitshilfe für die Arbeit mit jungen Familien und ganz 
kleinen Kindern.

Begleitend zu der Aktion hat die Büchereifachstelle 2012 zwei Workshops angeboten. Hier 
wurden Impulse für die Umsetzung der Aktion in der Gemeindearbeit gegeben und Konzep-
te erarbeitet, wie in sog. ABC-Bücherwichtestunden bereits die ganz kleinen Kinder und ihre 
Eltern an Bücher herangeführt werden können. Darüber hinaus hat die Büchereifachstelle 
Interessierten einen Bilderbuchratgeber zugeschickt und einen Blockbestand mit Pappbilder-
bilderbüchern und einen weiteren mit Kinderliedern, Kinderreimen und Fingerspielen zusam-
mengestellt, die auf Zeit von den Gemeinden ausgeliehen werden können. Diese begleiten-
den Maßnahmen wurden aus Haushaltsmitteln der Büchereifachstelle finanziert.

Ende des Jahres 2012 wurden alle Gemeinden im Bereich der Evangelischen Kirche im Rhein-
land, die Beutel bestellt haben, nochmals angeschrieben und um Rückmeldung zu dieser Ak-
tion gebeten. Auch hier gab es eine erstaunlich hohe Rücklaufquote. Sie spiegeln eine sehr 
hohe Zufriedenheit und eine überwältigende Begeisterung wider. Diesem Abschlussbericht 
fügen wir einige dieser Rückmeldungen bei. Diese geben einen lebendigen Einblick in die viel-
fältigen Umsetzungsmöglichkeiten, belegen aber auch den Wunsch nach Fortsetzung dieser 
Aktion. Gern geben wir auch alle anderen Rückmeldungen weiter.

Für alle Gruppen und Einrichtungen, die in der Kirchengemeinde Angebote für junge Familien 
war es eine tolle Chance, ihre Angebote für junge Eltern mit Kleinkindern miteinander ab-
zustimmen und diese Aktion gemeinsam auf den Weg zu bringen. So wurde die Aktion sehr 
unterschiedlich umgesetzt:

• vielen Familien wurde der Beutel als Geschenk zur Taufe oder beim Taufvorbereitungsge-
spräch überreicht;

• in manchen Gemeinden haben Mitglieder des Besuchsdienstes oder der Bücherei die Fa-
milien zu Hause besucht und den Beutel übergeben;

• Kindergartenkinder wurden zu Beginn ihrer Kindergartenzeit mit einem Beutel begrüßt 
oder Familien als neue Leser in der Bücherei;

• in einigen Gemeinden wurden die Familien zum Krabbel- oder Familiengottesdienst 
(manchmal speziell zu dem Buch und dem Lied „Weißt Du wie viel Sternlein stehen“) ein-
geladen;

• vor allem Büchereiteams haben spezielle „ABC-Bücherwichtestunden“ für die Kinder im 
ersten Lebensjahr und ihren Eltern angeboten. Im Mittelpunkt standen immer Bilderbü-
cher für die kleinen Kinder; in manchen Büchereien gehört dieses Angebot zwischenzeit-
lich zum festen Programm.

• Eine Teilnehmerin des Ausbildungskurs zur Fachfrau für Büchereiarbeit, Literaturvermitt-
lung und Leseförderung, Sonja Fuchs aus Hamm / Sieg, hat die Umsetzung dieser Aktion 
als Praxisprojekt im Rahmen ihrer Ausbildung gewählt und eine ausführliche Dokumenta-
tion vorgelegt (s. Anlage). Die monatlichen ABC-Bücherwichtestunden sind zwischenzeit-
lich zu einer festen Einrichtung in ihrer Gemeinde geworden. 

Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Nachfrage werden die Bücherbeutel ab Februar 2013 
zum Selbstkostenpreis von 5,50 bis 6,50 Euro (Staffelpreise) abgegeben, da alle Kollektenmit-
tel aufgebraucht sind. Mit Hilfe der Kollektenmittel konnte ein hochwertiges Produkt finan-

ziert werden, mit dem die Gemeinden junge Familien erfreuen und willkommen heißen kön-
nen. Für manche Gemeinde war es die einzige Gelegenheit zu einem erschwinglichen Preis 
ein Geschenk einzukaufen.

	2.6.	 Evangelische	akademie	im	rheinland	–	haus	der	Begegnung

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle

anmerkungen

1. Die Zahlen in Klammern weisen auf die entsprechenden Stellen im Synodalbeschluss 
„Missionarisch Volkskirche sein“

2. Die Zwischenüberschriften beziehen sich auf die Arbeitsbereiche der Akademie gemäß der 
Konzeption, wie sie von Kuratorium der Akademie und der Kirchenleitung verabschiedet 
worden ist.

tagungsarbeit

1 	 christliche	Perspektiven	im	Blick	auf	gesellschaftliche	herausforderungen	formulieren	
und	diskutieren	(I	2.8.;	I	3.2.;	I	3.5.;	II	2.5.)

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie kann durch Impulse und Diskussionsbeiträge aus evangelischer Perspektive die Weltverant-
wortung der Kirche in der Gesellschaft wahrgenommen werden?

2 	 deutungspotentiale	christlicher	traditionen	erschließen	(I	2.7.;	II	2.7.)

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie kann das christliche Weltverständnis so zum Ausdruck gebracht werden, dass es einerseits 
allgemein verständlich, andererseits in einer modernen, durch Technik und Wissenschaft ge-
prägten Gesellschaft sprachfähig ist?

3 	 die	akademie	als	Ort	für	gemeinschaft	auf	Zeit	(II	2.4.)

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen so gestaltet werden, dass sie nicht 
nur als individueller kognitiver Prozess, sondern auch als eine Einladung zu gemeinschaftli-
chem Bemühen um Orientierung erlebt wird?

4 	 spirituelle	dimensionen	der	akademiearbeit	(II	2.2.)

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie können wir insbesondere jenen Menschen, die nicht in den traditionellen Formen des kirchli-
chen Lebens eingebunden aber auf der Suche sind, ein spirituelles Angebot machen, das kritische 
Reflexion und Frömmigkeit miteinander verbindet?



40 41

2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.6 Evangelische Akadamie im Rheinland – Haus der Begegnung

Öffentlichkeitsarbeit

5 	 die	stimme	der	kirche	in	themen-	und	fachspezifischen	diskursen	hörbar	machen	(I	2.7.)

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie kann man die Diskussion aktueller gesellschaftlicher Themen so gestalten, so dass sie öf-
fentliches Interesse finden, Resonanz und Initiativen auslösen bzw. verstärken?

6 	 themen-	und	fachspezifische	Öffentlichkeitsarbeit	gestalten	(I	2.7.)

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können Medien und Journalisten für die thematische Arbeit der Akademie sensibilisiert und 
dauerhaft gewonnen werden?

7 	 diskussionsangebote	im	Internet	aufbauen	(II	2.9.)

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie lassen sich die Potentiale des Internets nutzen, um die themen- und fachspezifischen Diskur-
se der Akademie für eine breitere Öffentlichkeit aufzubereiten?

8 	 diskurse	nachhaltig	gestalten	(I	2.7.)

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann über Publikationen und Dokumentationen die Nachhaltigkeit der Akademiediskurse 
und der von ihnen ausgehenden Impulse gestärkt werden?
Organisationsarbeit

9 	 themen-	und	fachspezifischen	diskussionskultur	in	der	kirche	befördern	(I	3.1.)	

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können die Inhalte und Anregungen der in der Akademie diskutierten Themen auch an an-
dere Orte der Kirche vermittelt werden?

netzwerkarbeit

10	 netzwerke	in	die	gesellschaft	hinein	aufbauen	und	pflegen	(I	3.2.;	I	3.5.)

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können Kontakte in die wirtschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen und kulturellen In-
stitutionen der Gesellschaft aufgebaut und gepflegt werden?

	 dokumentation

auFBau	EInEr	FacEBOOksEItE	Zum	dIskussIOn	um	naturWIssEnschaFtEn	und	
thEOlOgIE

Im Laufe des Jahres 2011 hat die Evangelische Akademie im Rheinland eine Kooperation mit 
der Katholischen Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Bereich der Internetarbeit 
angebahnt. Beide Akademien unterhalten eine Internetseite zu dem Themengebiet Natur-
wissenschaft-Theologie, die zu den führenden im deutschsprachigen Raum gehören: 
www.forum-grenzfragen.de;	www.theologie-naturwissenschaften.de.	Deshalb war es nahe-
liegend, die Arbeit der Seiten besser zu koordinieren, etwa durch einen gemeinsamen Veran-
staltungskalender. Zum anderen haben wir uns entschlossen, ein gemeinsames, ökumeni-
sches Diskussionsforum auf einer so genannten Fan-Seite bei facebook zu gestalten. Im Laufe 
des Jahres 2012 hat diese Seite Gestalt gewonnen und ist seit dem in den folgenden Jahren 
sukzessive ausgebaut und verbessert worden. 

Die Seite ist unter der Adresse: www.facebook.com/Forum.naturwissenschaft.theologie 
zu finden. In regelmäßigen Abständen werden auf dieser Seite inhaltliche Beiträge als posts 
eingestellt. All diejenigen, die die Seite „gelikt“ haben, sehen die posts und können sie dis-
kutieren. Die Beiträge werden von beiden Akademien geliefert. Es handelt sich dabei um Er-
gebnisse und Beiträge aus den Tagungen oder um Diskussionsanstöße, die sich aus der pu-
blizistischen Arbeit der Akademien ergeben. Weiterhin sind beide Internetseiten mit einer 
Presseschau versehen, die auf neueste Meldungen aus dem Bereich der Naturwissenschaften 
hinweisen. Die Meldungen der Presseschau werden seit 2013 automatisch als post auch auf 
der facebook-Seite weitergeleitet.

Die Resonanz ist außerordentlich erfreulich. Zurzeit haben etwa 1660 facebook-Nutzer die 
Seite über ein Like abonniert. Anders als bei vielen anderen facebook-Seiten ist immer wieder 
auch eine große Bereitschaft zur Diskussion zu erkennen. Manche Themen, etwa zum Verhält-
nis von Schöpfung und Evolution hat bis zu 100, zum Teil sehr lange Kommentare, zu einem 
einzigen post erreicht, so dass die Technologie von facebook für diese Intensität schon nicht 
mehr angemessen schien, weil ein Überblick nur noch schwer zu wahren war. Allerdings ist 
eine solche Intensität nicht kontinuierlich zu halten. Zwischenzeitlich gibt es immer wieder 
auch Phasen mit geringerer Resonanz.

Mit diesem Angebot kann die Akademie ein deutlich jüngeres Publikum erreichen. 85% 
der Nutzer sind unter 55 Jahre alt, das Durchschnittsalter liegt bei etwa 40 Jahren. Erreicht 
werden Menschen aus dem deutschsprachigen Internet, etwa 300 befinden sich außerhalb 
Deutschlands. In der Geschlechterverteilung zeigt sich, dass eher Männer angesprochen wer-
den, hier ist das Verhältnis 2/3 zu 1/3.

Von großer Bedeutung ist, dass die Teilnehmenden der Diskussion aus sehr unterschiedlichen 
weltanschaulichen und religiösen Richtungen stammen. So gibt es Protagonisten der evan-
gelikalen Szene ebenso wie atheistische Naturalisten wie auch Positionen, die eine konstruk-
tivkritische theologische Reflexion der naturwissenschaftlichen Ergebnisse fordern. Diese Mi-
schung führt bei manchen Reizthemen immer wieder zu intensiven Diskussionen. 

Das vorgestellte Projekt lässt sich dem Aufgabenbereich 7 der Akademie zuordnen: Diskus-
sionsangebote im Internet aufbauen. Allerdings ist damit zugleich das zentrale Ziel der Ta-
gungsarbeit der Akademie angesprochen, Aufgabenbereich 2: Deutungspotentiale christli-
cher Traditionen erschließen.
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Die beiden Kontrollfragen lauten:

Wie kann das christliche Weltverständnis so zum Ausdruck gebracht werden, dass es einerseits 
allgemein verständlich, andererseits in einer modernen, durch Technik und Wissenschaft ge-
prägten Gesellschaft sprachfähig ist?

Wie lassen sich die Potentiale des Internets nutzen, um die themen- und fachspezifischen Diskur-
se der Akademie für eine breitere Öffentlichkeit aufzubereiten?

Antwort:

Die zweite Kontrollfrage ist schon durch die Darstellung des Projekts beantwortet. Kritisch muss 
man folgende Beobachtung berücksichtigen: Die Internettechnologie ist nach wie vor durch 
eine große Dynamik gekennzeichnet. Erfolge, die dort erzielt werden, sind immer auch abhän-
gig von der jeweilig aktuellen Konstellation und technologischen Basis. Ändern sich diese, so 
muss sich auch die Internetarbeit ändern. Weiterhin ist die Nutzung von facebook abhängig 
von den Entscheidungen eines privat geführten Unternehmens, das gewinnorientiert handelt. 
So bleibt abzuwarten, wie die Bedingungen für die Nutzung sich ändern. In jedem Fall muss die 
Internetarbeit immer flexibel sein. Dies unterstreicht die Bedeutung der klassischen Arbeitsfor-
men der Akademie wie die Tagungsarbeit, die sie in eigener Regie und selbst bestimmten Bedin-
gungen gestalten kann.

Das Internet, insbesondere facebook erweist sich unter den genannten Einschränkungen als eine 
sehr gute Ergänzung der Akademiearbeit, um zentralen Zielen von „Missionarisch Volkskirche 
sein“ nachkommen zu können. Gerade auf der dargestellten facebook Seite gab es immer wie-
der eine gute Gelegenheit, sehr elementar von Gott zu reden. Etwa: Worauf bezieht sich das 
Wort „Gott“, gibt es einen Bezugspunkt oder wird das nur behauptet? Das Themenfeld Natur-
wissenschaften Theologie erweist sich so als ein gutes Umfeld, um sehr elementare Aussagen 
eines christlichen Weltverständnisses jenen Menschen zu vermitteln, die sehr distanziert sind 
oder oft auch falsche Vorstellungen von dem haben, was in der Kirche über die Welt und Gott 
gedacht wird. Deutlich wird aber auch: Die Kommunikation über facebook kann nur ein erster 
Anstoß sein, die entscheidende Kommunikation wird wohl dann auch andere Wege finden müs-
sen, vor allem das persönliche Gespräch.

	2.7.	 FFFZ	hOtEl	und	tagungshaus		
	 	 der	Evangelischen	kirche	im	rheinland	

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
zur	leitvorstellung

Das Haus bietet zahlreiche Möglichkeiten direkt oder indirekt, offenkundig oder verschlüsselt, 
im offenen oder stillen Dialog missionarisch Volkskirche zu sein. 

In der Kulturarbeit folgt das Haus einem ganzheitlichen Ansatz zur Verbindung von Tradition 
und Moderne, Sakralem und Säkularem, Individualität und Professionalität, Nachhaltigkeit 
und Wirtschaftlichkeit, Lokalem und Regionalem, Spiritualität und Reflexion. Positioniert ist 
die Kulturarbeit an der Schnittstelle zwischen Kirche und Gesellschaft. Das FFFZ versucht eine 
Plattform für Kultur, Veranstaltungen, Ideen, Kreativität, projektorientierte Arbeitsformen 
und Kooperationen zu sein. Dabei sind Qualität und Kontinuität eines Ortes der Identifikation 

und der Begegnung für Menschen in und außerhalb der Kirche und die Schaffung einer kul-
tivierten Umgebung notwendig und sinnvoll; versucht wird, Form und Gehalt in einer ästhe-
tischen Sprache und Gestalt zu äußern, um das ´Weltkulturerbe’ der Religion weiterzugeben 

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln	

In der Kapelle, den Andachten, der Dauerausstellung der Bibeln, der Kunst und durch Kunst-
ausstellungen. 

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben	

In den spirituellen Andachten der ,´Stockumer Vesper‘, der offenen und 24-Stunden für je-
dermann geöffneten Kapelle, dem Dialog mit der Kunst und der Kultur, der zur Besinnlichkeit 
einladenden natürlichen Gartenanlage. 

3 	 gottesdienst	veröffentlichen	

Öffentlichkeit und Werbung der `Stockumer Vesper`, die zu keiner Kerngemeinde führt, son-
dern zu einer, Passantengemeinde‘ wird. 

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten	

Temporäre Community der Gruppen als Gäste des Hauses, Gemeinschaftserlebnis bei Kultur-
veranstaltungen. 

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen	

Durch Ethik- und Umweltstandards wie christliche Werte im Haus. 
Ethische Standards: Mitarbeiterführung, keine Dienstleister ohne Mindest-Lohngarantie, 
keine Ein-Euro-Jobs, Beschäftigung schwer vermittelbarer Azubis und Praktikanten. Ökostan-
dards und Einsatz von Bio- und Fairtrade-Produkten. 

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren	

Punktuell, z.B. durch die nach Mitarbeitendenbeschluss und Genehmigung getätigte Umwid-
mung der Kosten von Betriebsveranstaltungen für diakonische Spenden (Gemeindeaufbau-
Spende in die neuen Bundesländer, Spende für Schwerbehinderter). 

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen	

Durch die Kultur- und Kunstveranstaltungen im FFFZ Kulturforum, Mitwirkung in Kulturaus-
schüssen, Kunst im und am Bau. 

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten	

Indirekt durch die langjährige Bindung der Kulturbesucher und Teilnehmer der `Stockumer 
Vesper`. 

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben	

Das FFFZ als Scharnier zwischen Kirche und Gesellschaft und als profilierter Ort der Kirche ist 
insgesamt wie en Detail ein diskreter Botschafter einer modernen Volkskirche. 
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10	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen	

Das Haus ist ein idealer Ort ökumenischer und interreligiösen Begegnung und ihres Dialogs.

	 2.8	 dienststelle	gemeindeberatung	/	Organisationsentwicklung		
	 	 der	Evangelischen	kirche	im	rheinland	(Ekir)

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
	 zur	leitvorstellung

kirche	legt	mit	ihrer	Botschaft	wie	mit	ihrer	Ordnung	Zeugnis	ab.		
(vgl.	Barmer	theologische	Erklärung,	these	3)

Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung arbeitet bei allen Aufträgen, die sie entge-
gennimmt, an der spannungsvollen Beziehung von Botschaft und Organisationsgestalt, von 
Verheißung und Erfahrung

Für das Handeln der Kirche hat Gottes Auftrag bestimmenden und die Bedürfnisse der Men-
schen haben orientierenden Charakter.
Die Frage nach der Auftragsvergewisserung, die Frage nach der Bedürfnisorientierung und 
deren Bezug zueinander gehören zu den Grundelementen der GO-Beratungsarbeit.

Die Verbindung von kirchlichen Feldkompetenzen und Organisationsentwicklungskompeten-
zen ist das Alleinstellungsmerkmal der GO.

Die Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung ist eine kirchliche Förderungs- und Unter-
stützungseinrichtung, die mittelbar über ihre Beratungsnehmerinnen und Beratungsnehmer 
missionarische Auswirkungen hat. Sie kann durch ihre Zuwendung, die im Beratungsgesche-
hen Glaubensbezüge aufleuchten lässt, Beratungsnehmende dazu ermutigen und befreien, 
auch in ihrer Lebens- und Berufswelt mit anderen Menschen Glaubensbezüge aufleuchten zu 
lassen.

Insbesondere unterstützt die GO presbyteriale und synodale Leitungsgremien. Gelingt es der 
GO hier, zur Verbesserung der Leitungsstrukturen beizutragen, so hat dies direkte Auswirkun-
gen auf die Motivation der Mitarbeitenden, auf die Effizienz der kirchlichen Arbeit in allen 
Tätigkeitsfeldern, letztlich auf die missionarische Ausrichtung der Kirche.
Die Kirchenleitung hat in ihren Richtlinien vom 18.08.2000 der GO folgende Beratungsaufga-
ben zugewiesen:
Begleitung von Umstrukturierungsprozessen
Qualitätsverbesserung der Arbeit
Leitbild- und Konzeptentwicklung
Personalentwicklung
Konfliktberatung

In fast allen Beratungsprozessen werden dem Beratungsnehmenden folgende Handlungsfel-
der zur Reflexion vorgegeben:

- Gottesdienst und Kirchenmusik
- Seelsorge und Kasualien
- Erziehung und Bildung

- Diakonie
- Ökumene und Weltverantwortung
- Unterstützungsdienste (z.B. Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit)

Im Rahmen dieser Handlungsfelder werden Aufgaben bestimmt, Ziele und Projekte entwi-
ckelt, Kooperationen und Zuständigkeiten abgesprochen. Dieser Hinweis betrifft substantiell 
alle zu beantwortenden Fragen aus der Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“.

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie erhöht die Arbeit der GO die Vertrautheit mit der Bibel und wie erweitert sie den Entde-
ckungshorizont für biblische Bezüge?

Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung stellt im Blick auf kirchliche und diakonische 
Organisationen grundlegend die Frage nach deren Identität, deren Struktur und deren Kom-
munikation. Insbesondere bei der Arbeit an der Organisationsidentität (Leitbild- und Kon-
zeptentwicklung) sind biblische Texte, Bilder und Erzählungen konstitutiv. Aber auch bei der 
Strukturentwicklung und Kommunikationsberatung werden biblische Inhalte zur Gewinnung 
neuer Perspektiven fruchtbar gemacht.

Ziel von biblisch geprägten Interventionen ist die theologische Vertiefung der eigenen Positi-
on und des eigenen Handelns vor Gott, nicht die Normierung eines Diskussionsstandes oder 
die Überhöhung einer Meinung. 

Biblisch geprägte Interventionen unterstützen das gemeinsame Hören auf Bibeltexte. Keiner 
Profession kommt eine Deutungshoheit über biblische Zusammenhänge zu. Alle Beteiligten 
dürfen ihrer Erkenntnis zum Bibeltext Ausdruck verleihen. Theologische Fachkenntnis kann 
beim Verständnis der Texte aufklären und helfen.

Zu biblisch geprägten Interventionen zählen wir alle Arbeitsformen, welche die gegenwärtige 
Situation der Beratungsnehmenden mit biblischen Inhalten beleuchten bzw. konfrontieren: 
Erzählen, Bibel teilen, Elemente aus Bibliodrama oder Bibliolog, Aufstellungsarbeit, Symbol-
handlungen, Rituale usw.

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann die Arbeit der GO für Neu-Entdeckungen von Spiritualität Raum geben und Lust ma-
chen und wie kann sie die Tiefe und Beständigkeit von Spiritualität stärken?

Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung achtet und fördert die Glaubens- und Lebens-
äußerungen vor Ort. Sie geht dabei von den der Gemeinde geschenkten Gaben und Fähigkei-
ten aus.

GO-Beraterinnen und Berater treffen bei den Beratungsnehmenden auf unterschiedliche 
Frömmigkeitshaltungen. Sie fördern deren Verständnis füreinander und deren Zusammen-
wirken. Sie wertschätzen vorhandene Riten und Traditionen soweit sie evangelischem Ver-
ständnis entsprechen. Mit biblischen Interventionen fördern sie das Hören, das zum Glauben 
führen kann.



46 47

2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.8 Dienststelle Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung der Evangelischen Kircheim Rheinland (EKiR)

GO weitet den Blick auf die spirituellen Bedürfnisse aller in der Gemeinde vorhandenen Mi-
lieus und Lebensstiltypen und regt damit eine Reflexion der eigenen spirituellen Praxis und 
eine Variation der spirituellen Angebote an.

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie verstärkt die Arbeit der GO den einladenden und beteiligenden Charakter des Gottesdiens-
tes und wie wahrt sie den Zusammenhang mit vertrauten Gottesdienstformen?

Das Handlungsfeld Gottesdienst ist so zentral für gemeindliche Lebensäußerungen, dass es in 
allen Beratungsfeldern der GO bearbeitet wird.

Mit dem Qualitäts-Check hat die GO ein Verfahren entwickelt, die Qualität der Gemeindear-
beit oder einzelner Handlungsfelder zu erforschen und Qualitätsverbesserungsmaßnahmen 
zu planen. Die Gemeinden nehmen dieses Verfahren bislang zumeist für das Handlungsfeld 
Gottesdienst in Anspruch. Der Qualitäts-Check fragt nach den Anforderungen der Gottes-
dienstinteressierten, nach dem Prozess der Planung und Realisierung, nach der Analyse der 
Zufriedenheit der Teilnehmenden und nach dem Management der Ressourcen. Damit ver-
stärkt er den einladenden und beteiligenden Charakter des Gottesdienstes und wahrt den 
Zusammenhang mit vertrauten Formen.
Im Zuge der Entwicklung des Qualitäts-Checks ist eine Zusammenarbeit mit dem Haus für 
Gottesdienst und Kirchenmusik in Wuppertal entstanden. Bei Qualitätsverbesserungspro-
jekten im Bereich Gottesdienst wirken nach Möglichkeit auch Mitarbeitende des Hauses für 
Gottesdienst und Kirchenmusik mit.

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie sind Übergänge von einer intensiven Gemeinschaft zu einer lockeren Bindung möglich, und 
wie bietet eine lockere Gemeinschaft Möglichkeiten zu einer intensiveren Teilhabe?

GO arbeitet die Forschungsergebnisse der regelmäßigen Kirchenmitgliedschaftsbefragungen 
zu den unterschiedlichen Bindungsformen der Evangelischen an ihre Kirche auf und gibt sie 
an die Beratungsnehmenden weiter. GO leitet zur Kontakt- und Angebotsentwicklung vor 
dem Hintergrund dieser Erkenntnisse an.

GO unterstützt Projektarbeit, da sie den zeitbegrenzten Engagement-Bedürfnissen vieler Ge-
meindemitglieder entgegen kommt.

Zwischen Beruf und Ehrenamt gibt es unterschiedliche Handlungslogiken. GO fördert gleich-
berechtigte Aushandlungsprozesse zwischen allen Beteiligten mit dem Ziel, produktive Inter-
aktionsmuster und -strukturen herzustellen.

GO stützt Identitätsfindungsprozesse in Gemeinden und Gruppen. GO hinterfragt aber auch 
die Bindungsstrukturen und deren Auswirkungen auf neu Hinzukommende.

GO macht auch Interessengegensätze durchsichtig und bearbeitet Spannungen und Konflikte. 

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie lassen sich christlich begründete Meinungs- und Handlungsoptionen so darstellen, dass sie 
auch für andere ohne die Voraussetzung des Glaubens nachvollziehbar sind, und wie gelingt es, 
die gemeinsame Grundlage in der pluralen Beteiligung der Christinnen und Christen etwa in 
Staat, Parteien, Verbänden und Aktionsgruppen zur Geltung zu bringen?

Besonders bei Konzeptentwicklungen und bei der Moderation von Umstrukturierungsprozes-
sen fragt die GO nach den gesellschaftlichen Beiträgen von Gemeinden, kirchlichen und dia-
konischen Einrichtungen und nach deren Verortung in der Kommune.

Christlich begründete Meinungs- und Handlungsoptionen werden durch die Verwendung all-
gemein anerkannter Kriterien zur Zielentwicklung so dargestellt, dass sie für Mitbürger unse-
rer Gesellschaft verständlich sind.
GO fördert das Hören auf und Wahrnehmen von gesellschaftlichen Beiträgen anderer Grup-
pen, indem sie danach fragt oder auf entsprechende Veröffentlichungen hinweist.

Bei der Zusammenstellung von Steuerungsgruppen für die o.g. Prozesse werden die Leitungs-
organe jeweils gebeten, auch Menschen zu benennen, die kommunale Fragestellungen und 
Notwendigkeiten einbringen und die Gemeinde oder Einrichtung mit etwas Distanz von 
außen sehen können (Mitarbeitende von Sozialämtern, Jugendämtern, Polizeidienststellen 
usw.).Damit trainiert GO auch die Dialogfähigkeit.5

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie wird bei dem Vorhaben der Diakonie oder Seelsorge der Zusammenhang zur Kirche an-
schaulich, und wie wird die Fachlichkeit optimal verwirklicht?

Seelsorge und Diakonie sind grundlegende Lebensäußerungen der Gemeinde. So fragt GO 
nach Handlungszielen in beiden Arbeitsfeldern und hilft mit, diakonische und seelsorgliche 
Arbeit und Projekte zu entwickeln, zu planen und umzusetzen.

Daneben bietet GO auch diakonischen Einrichtungen Organisationsentwicklung in allen ih-
ren vielfältigen Formen an.

GO befragt diakonische Systeme und verfasste Kirche auf ihre gegenseitigen Lernchancen im 
Blick auf Organisation, Leitung und Personalführung.

Nach einigen Gesprächen mit dem Vorstand der Rheinischen Arbeitsgemeinschaft für Seel-
sorge, Pastoralpsychologie und Supervision (RASPUS) zeichnet sich eine – vorerst punktuelle 
– Zusammenarbeit ab.

5 Wenn es zum Auftrag der GO gehörte, auch in kommunalen Einrichtungen zu beraten, könnte hier ein wichtiges Zeichen zur gesellschaft-
lichen Verantwortung der Kirche gesetzt werden. Selbstverständlich bringt GO dabei neben ihrer Organisationsentwicklungs-Kompetenz 
ausdrücklich ihre Grundhaltung und ihr christliches Menschenbild ein.
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7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann die Arbeit der GO Raum schaffen für evangelisch begründete Bildungsziele, und wie 
betreibt sie Bildungsförderung für die gesamte Gesellschaft?

In ihrem grundlegenden Beratungsverständnis begreift GO Kirche als lernende Organisation. 
Dies hat GO schon in ihrer Präambel für die Qualitätsstandards – verabschiedet am 8. Mai 
2000 – zum Ausdruck gebracht. Auf allen Ebenen der Kirche unterstützt und moderiert sie 
Veränderungsprojekte, die tiefgreifende Lernprozesse zum Inhalt haben.

GO leitet zur Entwicklung von Zukunftsmodellen an und verhilft zu tragfähigen Entscheidun-
gen. Sie induziert die Reflexion von Arbeitsvollzügen und trägt so zur Qualitätsentwicklung 
bei. Aus Krisen und Fehlern werden Lernmöglichkeiten abgeleitet. Durch genaue Planung för-
dert sie die Nachhaltigkeit von Ergebnissen.

Insbesondere bei Konzeptberatungen fragt GO nach den Bildungszielen der beratungsneh-
menden Gemeinde oder Einrichtung.
GO organisiert ihre Lernangebote in Beratungsprozessen, in Trainings vor Ort (training on the 
job) und in Fortbildungsseminaren. 

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie fördert die Arbeit der GO die Begleitung von Menschen in ihrer Frage nach Gott und ihrer 
Suche nach Sinn, so dass sie in ihrem Geschlecht, ihrer Altersgruppe, ihrem Milieu, ihrer Fröm-
migkeit und ihrer Lebenslage angesprochen werden?

Als multiprofessionelles Team fördert die GO den Diskurs über unterschiedliche Wahrheits-
verständnisse und Erkenntniswege. 

Im Zusammenwirken gemischtgeschlechtlicher Beratungsteams bietet die GO Identifikati-
onsmöglichkeiten für das Zusammenwirken von Frauen und Männern im System der Bera-
tungsnehmenden. Verschiedene Übungen helfen die unterschiedlichen Motivationen, Rollen 
und Kontextvoraussetzungen von Frauen und Männern in Mitarbeitenden-Teams, Leitungs-
gremien und Gemeindegruppen zu artikulieren.

GO trägt zur Aufdeckung von Milieu-, Alters- und Geschlechterverengungen in der Gemeinde 
bei und macht dies in den Beratungsprozessen bewusst. Sie gibt Anstöße dafür, wie auch je-
weils „andere“ Milieus, Alters- und Geschlechtergruppierungen ihren Ort und ihre Ausdrucks-
form des Glaubens in Gemeinde und Kirche finden können.

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie dient die Arbeit der GO dazu, dass der Glaube öffentlich und persönlich relevant wahrge-
nommen wird und was macht sie als zielgerichtete Werbung für den Glauben erkennbar?

Um Kommunikationsprozesse zwischen unterschiedlichen Menschen zu fördern, leitet GO 
zur Reflexion gewohnter Kommunikationsabläufe und ihrer Bedingungen an.

GO macht bewusst, dass die Begegnung zwischen unterschiedlichen Menschen von der Span-
nung zwischen Dialog und Positionalität lebt.
GO definiert keine Kirchenferne. Sie unterstützt Vorhaben, die Kontakte mit Menschen, die 
ihren Glauben anders leben, ermöglichen. Für solche Vorhaben werden Ziele entwickelt, die 
überprüfbar sind.

GO nutzt die Erkenntnisse sozialer Milieuforschung, um auf die Begegnung mit anderen Men-
schen vorzubereiten.

10	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann die GO Erfahrungen aus der weltweiten Christenheit und aus anderen christlichen Ge-
meinschaften vor Ort aufnehmen, und in welchem Sinne kann Kirche, die missionarisch Volkskir-
che ist, der christlichen Verantwortung als Partnerin in der Einen Welt nachkommen?

GO hat über die regelmäßige Teilnahme an der DACH-Tagung ökumenische Kontakte zu GB/
OE-Einrichtungen im deutschsprachigen Ausland. 

Sie ist Mitglied der Gesellschaft für Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland.

Darüber hinaus pflegt sie Einzelkontakte zu GB/OE-Einrichtungen in den Niederlanden, in Dä-
nemark und Island. 

Die Erfahrungen werden regelmäßig ausgewertet und für die Beratungsarbeit nutzbar ge-
macht. Vom besonderen Wert sind Kenntnisse über Organisations- und Strukturalternativen 
zu unserer Kirche.
Der Fachbeirat für Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung stimmt dem Papier „Missi-
onarisch Volkskirche sein als Leitvorstellung der Gemeindeberatung/ Organisationsentwick-
lung“ einstimmig zu.
02. Februar 2011

	 dokumentation

kOmmunIkatIOnsZEntrum	gEmEIndEBürO

Das Gemeindezentrum ist eine wichtige Kommunikations-Schnittstelle im Leben einer Ge-
meinde und zugleich so etwas ihr „Fenster nach außen“.

Es gibt für Gemeindesekretärinnen keine spezielle Ausbildung und bisher gab es auch keine 
auf sie zugeschnittene Fortbildung. Seit 2013 bieten wir die Fortbildung „Kommunikations-
zentrum Gemeindebüro“ an, die aus drei Modulen mit jeweils 2 Tagen besteht. Neben orga-
nisatorischen Themen wie z.B. Zeit-, Büro- und Projektmanagement, Kooperation mit dem 
Verwaltungsamt, rechtliche und theologische Aspekte, geht es auch um Entwicklung von 
Kommunikations- und Konfliktkompetenz, um Gesprächsführung, um Rollenklärung etc.
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2.8 Dienststelle Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung der Evangelischen Kircheim Rheinland (EKiR)

Vertieft wird die Fortbildung in einem zweitägigen Aufbaukurs im Folgejahr mit dem Schwer-
punktthema: „Schwierige Gespräche im Gemeindebüro“.
Die Fortbildung wird intensiv nachgefragt und erreicht jährlich 40 Gemeindesekretärinnen.

aufgabenbereiche:	

Gemeinschaft intensivieren und offen halten, Lebenswege begleiten und deuten, Öffentlich 
und persönlich für den Glauben werben

Frage zur Selbstkontrolle:

Inwieweit trägt die Maßnahme dazu bei, die Herausforderungen der oben genannten Hand-
lungsfelder anzunehmen?

Antwort:

Gemeindesekretärinnen entdecken in dieser Fortbildung, wie sie in ihrem Alltag ganz konkret 
die Chancen nutzen können, den einladenden Charakter der Gemeinde zu fördern (2.3.) und 
Gemeinschaft zu intensivieren (2.4.).

Die kompetente Beratung für Gemeindeglieder zu Kasualien, Gottesdienst, Verwaltungsangele-
genheiten etc. ist eine erste wichtige Begleitung der Lebenswege.

Gerade beim Thema „Rollenklärung“ wächst das Bewusstsein für die Chancen, öffentlich und 
persönlich für den Glauben zu werben in dieser Schnittstelle Gemeindebüro.

	 mit	system	die	eigene	Pfarrstelle	besetzen

Wenn eine Gemeinde eine Pfarrstelle neu zu besetzen hat, gibt es verschiedene (manchmal 
sehr konträre) Erwartungen und Interessen und es ist von großer Bedeutung, eine von allen 
getragene Entscheidung treffen zu können.

Wir haben ein Beratungsformat entwickelt zur Begleitung der Gemeinden in dieser heraus-
fordernden Veränderungssituation, als offenes Angebot eines Workshops in enger Kooperati-
on mit Abteilung I, sowie als Beratungsangebot vor Ort.

Wir unterstützen Gemeinden darin, Formen für einen konstruktiven Dialog über unterschied-
liche Interessen zu finden, Anforderungskriterien gemeinsam festzulegen und Strukturen zu 
entwickeln, die ein geordnetes Besetzungsverfahren und eine tragfähige Entscheidung er-
möglichen.

aufgabenbereiche:	

Spiritualität entdecken und leben, Gottesdienst veröffentlichen, Gemeinschaft intensivieren 
und offen halten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Inwieweit trägt die Maßnahme dazu bei, die Herausforderungen der oben genannten Hand-
lungsfelder anzunehmen?

Antwort: 

Der Workshop ermöglicht den Presbyterinnen und Presbytern, die wesentlichen Elemente und 
Vielfalt ihrer Spiritualität so in Kriterien zu fassen, dass eine Ausschreibung möglichst passgenau 
erfolgen kann.

Das Angebot eröffnet einem Presbyterium die Chance, auch bei unterschiedlicher Frömmigkeit 
zu formulieren, was gemeinsam geglaubt ist und was im Blick auf eine gute Zukunft der Ge-
meinde mit einem neuen Pfarrer oder einer neuen Pfarrerin notwendig ist.

Ein strukturierter Beratungsprozess ermöglicht dem Presbyterium die Intensivierung ihrer Ge-
meinschaft im Finden einer für alle tragfähigen Entscheidung.

	 Förderung	der	Personalverantwortung

Die GO hat sich im Jahre 2012 dafür entschieden im Rahmen ihres Beratungsauftrages „För-
derung der Personalverantwortung“, die Kirchenkreise der Evangelischen Kirche im Rheinland 
bei der Erstellung eines Rahmenkonzeptes für Personalplanung mit dem bewährten Instru-
mentarium der Konzeptentwicklung zu unterstützen.

aufgabenbereiche:	

Geistliche Geschwisterlichkeit und Offenheit für neue Strukturen, Gemeinschaft intensivie-
ren und offen halten

Das Rahmenkonzept für Personalplanung zielt darauf ab:
- dass der Personalmix im Kirchenkreis und seinen Gemeinden langfristig erhalten bleibt 

um den kirchlichen Auftrag zu erfüllen.
- dass Stellenumfänge geplant und erhalten bleiben, aus denen sich der Lebensunterhalt 

bestreiten lässt.
- dass die Zuordnung und Zusammenarbeit von Hauptberuf und Ehrenamt für beide Seiten 

zufriedenstellend und motivierend geregelt wird.

Ein gutes Rahmenkonzept leistet einen wirksamen Beitrag zur funktionierenden Dienstge-
meinschaft und zum geschwisterlichen Miteinander.

Die Erfahrungen zeigen, dass die Vorgehensweise der GO die Qualität der Rahmenkonzepte 
fördert. Dies hat Auswirkungen auf die Motivation und das Auftragsbewusstsein der Mitar-
beitenden, auf die Effizienz der kirchlichen Arbeit in allen Tätigkeitsfeldern, letztlich auf die 
missionarische Ausrichtung der Kirche.

	 Verwirklichung	der	Verwaltungsstrukturreform

Die GO hat sich dafür entschieden im Rahmen ihres Beratungsauftrages „Moderation von 
Umstrukturierungsprozessen“ die Verwaltungseinrichtungen innerhalb der Evangelischen 
Kirche im Rheinland bei der Verwirklichung der Verwaltungsstrukturreform zu unterstützen.

aufgabenbereich:	

Offenheit	für	neue	strukturen

Die GO unterstützt die Verwaltungsstrukturreform in mehrfacher Weise



52 53

2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
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Zur Erarbeitung von Zukunftskonzepten bietet die GO verschiedene Workshops an: Zukunfts-
werkstatt, Open Space, World Cafe usw.

Mit Hilfe einer GO-Organisationsuntersuchung kann ermittelt werden, wie viele Mitarbeiten-
de für ihre Aufgaben nötig sind, welche Verwaltungsabläufe verbessert werden können und 
wo Einsparungen möglich sind. Das Ziel ist eine gut funktionierende Arbeitsorganisation und 
eine hohe Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die GO hat Erfahrungen in der Moderation von Fusionsprozessen. Sie kann dabei auf mehr-
fach erprobte Verhandlungssettings, in denen vorhandene Interessenunterschiede bearbeitet 
werden können, zurückgreifen.

Um die Zusammenarbeit von zentraler Verwaltung und Gemeindebüros vor Ort zu fördern, 
bietet die GO die dreiteilige Fortbildungsreihe für Gemeindesekretärinnen „Kommunikations-
zentrum Gemeindebüro“ an. Die Ausschreibung fand bereits einen überragenden Zuspruch.

In all unseren Beratungsprozessen erarbeiten wir Entscheidungskriterien, die theologisch 
verifizierbar sind. Kosten, Ressourcennutzung und Chancen alternativer Vorhaben werden 
selbstverständlich auch bedacht.

	 2.9	 Evangelische	hauptstelle	für	Familien-	und	lebensberatung	

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen
zur	leitvorstellung

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln	

Vorhaben:	

Diskussion des auf EKD-Ebene verfassten Positionspapiers zur theologischen Sprachfähigkeit 
in der HauptsteIlenkonferenz, im Leiterinnen- und Leiterkreis der Beratungsstellen und mit 
den Beraterinnen und Beratern vor Ort. 
Intensivierung des kollegialen Austausches über die biblischen Bezüge in der konkreten Be-
ratungsarbeit. 
Biblische Fundierung in Vorträgen, z.B. zu den Präventions- und Bewältigungsstrategien eines 
Burnouts im Pfarramt: geplant in verschiedenen Pfarrkonventen.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie werden biblische Bezüge und Motivationen in der Beratungsarbeit selbst und in der öffent-
lichen Darstellung deutlich?

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben	

Vorhaben:	

Jahrestagung 2011 für die Beraterinnen und Berater zum Thema Spiritualität und Beratungs-
arbeit“. Zielsetzung ist die Bewusstmachung und Entwicklung der eigenen Spiritualität und 
das Aufgreifen der spirituellen Fragen und Überzeugungen von Klientinnen und Klienten. 

Verbindung von Fachlichkeit und geistlicher Haltung der Beratungsarbeit in der neu erschei-
nenden Broschüre „Verantwortung übernehmen“, die die verschiedenen Themen und Ziel-
gruppen der Beratungsstellen einem breiten Publikum verständlich machen soll. 

Gestaltung von Andachten mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Einbringen der geistlichen 
Perspektive in Gremien, Fachgesprächen und ins Beratungsstellenteam, geistlicher Zuspruch 
und Gebet in indizierten Beratungssituationen.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie wird christliche Spiritualität als Haltung dem Leben gegenüber sowohl auf Beraterinnen- 
bzw. Berater- als auch auf Klienten-Seite wahrgenommen und angesprochen? 

3 	 gottesdienst	veröffentlichen	

Vorhaben:	

Gottesdienste anlässlich von Jubiläen von Beratungsstellen gemeinsam gestalten. 

Trauungen, Taufen und Beerdigungen auf Bitte von Klienten oder Mitarbeitenden gestalten 
und gemeinsam mit ihnen ihre persönliche Situation auf die biblische Botschaft beziehen.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können die Lebensfragen und Krisen von Menschen in Gottesdiensten im Licht des Evange-
liums zur Sprache kommen? 

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten	

Vorhaben:
 
Durch die Gestaltung von Jahrestagungen, Beratungsstellenkonferenzen und Klausurtagun-
gen mit kirchlichen Gesprächspartnern soll die Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit der Evangelischen Kirche und ihr Gemeinschaftsgefühl über die verschiedenen 
Standorte hinweg gestärkt werden. 

Persönliche Krisen und theologische Fragen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen 
wahrgenommen und seelsorglich begleitet werden. 

Das Team der Hauptstelle pflegt das theologische und persönliche Gespräch miteinander.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie fördern wir die Gemeinschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstellen?

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen	

Vorhaben:	

Intensivierung der präventiven und kurativen Arbeit mit Opfern von sexualisierter Gewalt 
durch eine zusätzliche Kollegin mit halber Stelle. 
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Beraterische und familienpolitische Anwaltschaft für die Kinder und Erwachsenen, die sich 
in schwierigen Lebenssituationen wie z.B. Trennung und Scheidung, Armut und psychischer 
Erkrankung zurechtfinden müssen. 

Planung der Jahrestagung 2012 zum Thema „Trennungs- und Scheidungsberatung“. 

Stärkung der Beratung vor, während und nach Pränatal Diagnostik und der Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung sowohl fachlich als auch im politischen Diskurs. Einsatz 
für die evangelische Position bei der Neustrukturierung dieser Beratungssegmente in Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie nehmen wir gesellschaftliche Verantwortung gemeinsam mit Verbänden und staatlichen 
Stellen für Menschen in Not wahr? 

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren	

Vorhaben:
 
Auswertung und Veröffentlichung der schriftlichen Befragung von Klientinnen und Klienten 
in Bezug auf die Qualität und Effektivität der Beratung. 

Zeitnahe, gezielte individuelle Hilfe bei Beratungsnachfragen von Menschen unterschiedli-
cher Milieus innerhalb und außerhalb der Kirche. Transparent-Machen der Beratung als Teil 
des Seelsorgeangebotes der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Stärkung der pastoralen Seelsorgearbeit vor Ort und der pastoralen Identität durch Supervisi-
on und Seelsorge für Seelsorgerinnen und Seelsorger und deren Familienangehörige. 

Fachliche Fortbildungen zur Qualitätsentwicklung der spezifischen Beratungsangebote.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann psychologische Beratung als Krisenbegleitung in möglichst vielen Lebenssituationen 
hilfreich sein und als Praxis des Evangeliums verstanden werden.

7 	 Bildungsverantwortung	

Vorhaben:	

Vorträge zu Themen wie „Prävention und Bewältigung von Burnout im Pfarramt“ in Pfarrkon-
venten.

Fortbildungsveranstaltungen zum Thema „Sexualisierte Gewalt“. 

Förderung des interdisziplinären Diskurses durch den Studientag für Beratung und Seelsorge. 

Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Beraterinnen und Berater, z. B. über „Psy-
chische Erkrankungen von Kindern“. 

Psychoedukation als Teil der Beratungsarbeit stärken.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können Themen und Erkenntnisse der Beratungsarbeit im Sinne der Prävention vermittelt 
werden?

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten	

Vorhaben:	

Kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Pfarrerinnen und Pfarrern in ihren Sinn- und 
Glaubensfragen authentisch und ermutigend Gesprächspartner sein. 

Den interdisziplinären Diskurs mit Psychologie, Psychotherapie, Medizin und Theologie su-
chen und intensivieren.

Mitarbeit im Zentrum für Seelsorge und psychologische Beratung des Evangelischen Kirchen-
tages, das von vielen Menschen als Ort der Suche nach Vergebung, Sinn und Gottesbeziehung 
aufgesucht wird.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können Glaubenszweifel oder der Verlust des eigenen Glaubens im Zusammenhang mit 
Lebenskrisen verstanden und konstruktiv bewältigt werden? 

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	eintreten	

Vorhaben:	

Einen offenen, von Vertrauen getragenen Diskurs im Leiterinnen- und Leiterkreis „der Bera-
tungsstellen zum Thema „Missionarisch Volkskirche sein“ vertieft führen. 

Weitere Fortbildungsveranstaltungen mit dialogischem Charakter zu Fragen des Glaubens 
und des missionarischen Auftrags der Kirche. 

Weiterhin offensives Ansprechen von spirituellen und ekklesiologischen Fragen bei Bewer-
bungs- und Vorstellungsgesprächen von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Leiterin-
nen und Leitern.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann die Sprachfähigkeit von Beraterinnen und Beratern in Glaubensdingen gefördert 
werden? 

10	 Beratungsarbeit	als	lernfeld	der	kirche	

Vorhaben:	

Einbringen der Beratungserfahrung in landeskirchliche Ausschüsse und innerkirchliche Dis-
kussionsforen. 

Vermittlung von Beratungserfahrung in Kreissynoden und Pfarrkonventen.
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Mitarbeit an der ethischen Positionierung der Evangelischen Kirche, z.B. in Fragen des Um-
gangs mit sexualisierter Gewalt innerhalb von Kirche und Diakonie und in Konfliktsituationen 
angesichts von Schwangerschaft oder pränataler Diagnostik.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können die Erfahrungen mit den konkreten Fragen und Nöten der Ratsuchenden für die 
Seelsorge- und Verkündigungsarbeit der Kirche fruchtbar werden? 

	 dokumentation

IntEnsIVIErung	dEr	PrÄVEntIVEn	und	kuratIVEn	arBEIt	mIt	OPFErn	VOn		
sExualIsIErtEr	gEWalt

Eine zusätzliche Kollegin (50%) sollte als Vertreterin der „Ansprechstelle für den Umgang 
mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung“ eingestellt werden. Zu ihren Aufgaben 
gehört: Hilfe für Betroffene von sexuellem Missbrauch und sexueller Gewalt innerhalb der 
Evangelischen Kirche im Rheinland, Beratung von kirchlichen Gremien, Gruppen und Einzel-
personen, Präventionsangebote.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie nehmen wir gesellschaftliche Verantwortung gemeinsam mit Verbänden und staatlichen 
Stellen für Menschen in Not wahr?

Antwort: 

Die Stelle wurde besetzt und entfristet; die geplanten Aufgaben werden wahrgenommen in Zu-
sammenarbeit mit EKD und dem Beauftragten der Bundesregierung. Die fachliche und gründli-
che Bearbeitung dieses Themas ist von hoher Wichtigkeit für die Glaubwürdigkeit der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland, sowohl nach innen als auch nach außen.

stÄrkung	dEr	PastOralEn	sEElsOrgEarBEIt	VOr	Ort	und	dEr	PastOralEn		
IdEntItÄt	durch	suPErVIsIOn	und	sEElsOrgE	Für	sEElsOrgErInnEn	und		
sEElsOrgEr	und	dErEn	FamIlIEnangEhÖrIgE

Dieser Arbeitsschwerpunkt sollte fortgeführt und intensiviert werden, um Pfarrerinnen, Pfarrer 
und kirchliche Mitarbeitende in ihrer Arbeit in Verkündigung, Seelsorge, Unterweisung … zu un-
terstützen und zu stärken. Die Angebote richten sich an Einzelpersonen aus kirchlichen Arbeits-
feldern, an Ehepaare, Kollegen(paare), Angehörige und umfassen sowohl berufliche als auch 
private Krisen und Konflikte, die die Arbeit beeinträchtigen.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann psychologische Beratung als Krisenbegleitung in möglichst vielen Lebenssituationen 
hilfreich sein und als Praxis des Evangeliums verstanden werden?

Antwort: 

2012 wurden 220 und 2013 wurden 243 Menschen aus kirchlichen Arbeitsfeldern beraten und 
supervidiert. In zahlreichen Pfarrkonventen wurden Vorträge zum Thema Burnout-Prävention 
oder zu anderen Themen der Seelsorge gehalten.

	2.10	 haus	der	stille

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

Im Haus der Stille sollen biblische und geistliche Traditionen unserer Kirche aufgenommen 
und gelebt werden.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- „Wie erhöht das Kursangebot die Vertrautheit mit der Bibel, und wie erweitert es den  
Entdeckungshorizont für biblische Bezüge?“ 

- Wie werden biblische Tradition und Lebenskontext verknüpft? 
- Ist die Vielfalt der Methoden gewahrt?

2 	 spiritualität	entdecken	und	geistliches	leben	fördern

Wir verstehen Spiritualität als Lebensgestaltung aus der Kraft des Heiligen Geistes in allen 
Vollzügen und Beziehungen unseres Lebens (M. Seitz). Wir ermutigen, unterstützen und be-
gleiten unsere Gäste darin, für sie stimmige Formen der Spiritualität zu finden und umzu-
setzen. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können Kurse bzw. Aufenthalte im Refugium für Neu-Entdeckungen von Spiritualität Raum 
geben und Lust machen, und wie können sie Tiefe und Beständigkeit von Spiritualität stärken?

Impulse für Konkretisierungen:

- Wie werden Ungeübte zum Gebet ermutigt?
- Wie viele Menschen waren im letzten Jahr zum ersten Mal im Haus der Stille? 
- Wie leben die Mitarbeitenden im Haus der Stille ihre Spiritualität miteinander?
- Welche Impulse können Menschen im Blick auf Beständigkeit in ihren Alltag mitnehmen?
- Wie gestaltet sich Gästearbeit als meditativ?
- Wie werden Gottesdienste im Rahmen des Kurses gefeiert? 

3 	 Intensive	gemeinschaft	auf	begrenzte	Zeit

Die Gemeinschaft der Gäste im Haus der Stille steht unter der Verheißung „Wo zwei oder drei 
in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt. 18,20), ist aber zeit-
lich begrenzt. Sie bietet die Möglichkeit Leben in der Gemeinschaft zu erfahren und zu üben 
und führt so in die Gemeinde zurück.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie unterstützen wir den Übergang von einer intensiven Gemeinschaft auf Zeit zu einer Bin-
dung an die Ortsgemeinde und wie nutzen wir die Möglichkeit der Intensität der Gemeinschaft 
auf Zeit?
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Impulse für Konkretisierungen:

- Wie kann das Haus der Stille intensive Gemeinschaft auf Zeit bieten und 
 „Gemeinschaftseuphorie“ vermeiden?

- Gibt es niederschwellige Kursangebote, durch die Menschen angeregt werden, weitere  
Kurse zu besuchen?

- Gibt es ein differenziertes geistliches Angebot für Menschen mit unterschiedlichen  
Voraussetzungen und Bedürfnissen?

- Wie fördern wir Menschen unterschiedlicher Prägungen?
- Wie fördern wir das gegenseitige Verständnis von Menschen mit unterschiedlichen  

Prägungen?
- Wie werden Impulse aus dem Haus transformierbar und in die Ortsgemeinde  

transportierbar?
- Wie verhindern wir, für Menschen dauerhaft zur „Heimatgemeinde“ zu werden?

4 	 aktion	und	kontemplation

Die Arbeit des Haus der Stille ist nicht von gesellschaftlicher Verantwortung trennbar. Sie 
nimmt die Herausforderung durch aktuelle Fragen auf. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

- Wie vermitteln wir, dass sich die je eigene Lebenssituation nicht vom sozialen und politischen 
Kontext isolieren lässt und wie wird dieser außerpersönliche Kontext im Rahmen der Kurse in 
den Blick genommen? 

- Impulse für Konkretisierungen:
- In welcher Weise leben wir Bewahrung der Schöpfung?
- Wie wird unser Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung durch-

sichtig auf seine christlichen Motive?
- Wie werden die ethischen Konsequenzen geistlichen Lebens in Impulsen benannt?
- Welche diakonischen Aspekte hat unsere Arbeit?
- Welchen Stellenwert haben Gebet und Fürbitte in diesen Zusammenhängen?

5 	 seelsorge	und	geistliche	Begleitung:	lebenswege	begleiten	und	deuten.

Mit unseren Angeboten wenden wir uns an Menschen in ihren konkreten biographischen 
Situationen mit den sie bedingenden Faktoren in ihren leiblichen und psychischen, in ihren 
geistigen und geistlichen Dimensionen. Lebenszusammenhänge werden in einem Deutungs-
horizont gesehen, der geprägt ist von Zuspruch und Anspruch des biblischen Zeugnisses, so 
wie von Trost, Ermutigung und Herausforderung durch die geistliche Tradition. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie sind unsere Kurse geeignet, Menschen in ihrer Frage nach Gott und in ihrer Suche nach Sinn 
so zu begleiten, dass sie in ihrem Geschlecht, ihrer Altersgruppe, ihrem Milieu, ihrer Frömmigkeit 
und ihrer Lebenslage angesprochen werden?

Impulse für Konkretisierungen:

- Wie werden in den Kursen persönliche Situation und Bibel miteinander vermittelt? 
- Wie werden die Gäste auf ihre Verantwortung für ihr Leben und für ihren Glauben 

 angesprochen?

- Wie findet die Ganzheitlichkeit des Menschen in Körperlichkeit, Intellekt und Psyche  
Widerhall in den Kursen und im Kursangebot?

- Wie unterstützen wir die Menschen in ihrer Sprachfähigkeit im Glauben?
- Wie nehmen wir in der Begleitung von Einzelgästen dieses Anliegen auf?
- Wie werden Einzelgäste (Refugium) begleitet?
- Wie werden Seelsorge und Geistliche Begleitung angeboten und wahrgenommen?

	 	 dokumentation

üBErarBEItung	dEr	kOnZEPtIOn,	VEraBschIEdEt	In	dEr	sItZung		
VOm	8.11.2012

Frage zur Selbstkontrolle: 

„Wie sind unsere Kurse geeignet, Menschen in ihrer Frage nach Gott und in ihrer Suche nach Sinn 
so zu begleiten, dass sie in ihrem Geschlecht, ihrer Altersgruppe, ihrem Milieu, ihrer Frömmigkeit 
und ihrer Lebenslage angesprochen sind?“

Antwort: 

- Die intensive Beratung führte bei allen Beteiligten zur Wahrnehmung von Zuspruch und An-
spruch des Evangeliums in der konkrete Arbeit im Haus der Stille 6

- wie in den Kursen und bei der Arbeit mit Einzelgästen die Bibel in die persönliche Situation 
vermittelt wird 7 

- welche Kursformen mit unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten werden und angebo-
ten werden sollen 8

- wie die Teilnehmenden ganzheitlich begleitet werden können 9

die	Ergebnisse	werden	umgesetzt.

tag	dEr	BEgEgnung

Zielgruppe: 
Mitarbeitende im Haus der Stille, Mitglieder des Beirats und des Freundeskreises,  
Kursleitende

Eine	der	arbeitsgruppen:
Durch Spiritualität Eigenständigkeit gewinnen und zugleich in Bezügen leben

6 Dies wurde besonders durch die Diskussion von Punkt I der Konzeption „ Das Haus der Stille als Teil der EKiR Fußnote 5“ deutlich. Das Haus der 
Stille versteht sich als ein „Dienst“ im Sinne der Einleitung der Kirchenordnung: „Der Herr hat seiner Kirche den Auftrag gegeben, das Evange-
lium aller Welt zu verkündigen, und schenkt ihr zur Erfüllung dieses Auftrages mannigfache Gaben und Dienste, die der Verherrlichung seines 
Namens und der Erbauung seine Gemeinde dienen“.

7 Vgl.:Konzeption II Auftrag, 2. Absatz Konzeption III Kursprogramm Absatz Einkehrkurse, Stille Tage, Exerzitien, Meditationskurse, Fastenkurse: 
Das Kursgeschehen orientiert sich an einem biblischen Text, der in der Gruppe erarbeitet wird. Ausgangspunkt ist der biblische Text, von hier 
aus wird die Situation des Einzelnen angeschaut und ggf. gedeutet. Der Text bringt die Einzelnen mit ihren jeweiligen Themen in Kontakt, der 
Text bleibt gemeinsamer Bezugspunkt für die Gruppe.“ Vgl. Konzeption III 1. Kursübergreifende Inhalte: „Ziel ist in allen Kursen, sich und ande-
re sowie die Schöpfung im Spiegel des biblischen Wortes und im Licht der Liebe Gottes wahrzunehmen. Darum wird Wert auf die gemeinsame 
und persönliche Lektüre biblischer Texte gelegt.“

8 Vgl. Konzeption – III Kursprogramme 
9 Vgl. Konzeption III Kursformen – 1. Kursübergreifende Inhalte „Ziel ist in allen Kursen, sich und andere sowie die Schöpfung im Spiegel des 

biblischen Wortes und im Licht der Liebe Gottes wahrzunehmen. Darum wird Wert auf die gemeinsame und persönliche Lektüre biblischer 
Texte gelegt. Daneben stehen in allen Kursen dezidiert geistliche Impulse im Mittelpunkt. Der Deutehorizont der Inhalte liegt jeweils in der 
persönlichen Biografie. In diesem Sinne haben alle Kurse einen Anteil an „Selbsterfahrung“: Die Impulse helfen, sich selbst wahrzunehmen. 
Es wird versucht, unterschiedliche Formen der geistlichen Lebenspraxis einzuüben. Ganzheitlich zu arbeiten, erfordert die Möglichkeit, die 
eigene Person auch als Leib wahrzunehmen. Darum spielt in allen Kursen Körperarbeit eine wichtige Rolle.“
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2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.11 Haus Gottesdienst und Kirchenmusik, Arbeitsstelle Gottesdienst

Frage zur Selbstkontrolle: 

„Wie vermitteln wir, dass sich die je eigene Lebenssituation nicht vom sozialen und politischen 
Kontext isolieren lässt und wie wird dieser außerpersönliche Kontext im Rahmen der Kurse in 
den Blick genommen?“

Antwort: 

- Evaluation durch die gesammelten Diskussionsbeiträge 10

- achtsamer Umgang mit Menschen und Ressourcen im Haus der Stille wird als Vorbild  
wahrgenommen

- Gesellschaftliche Themen (z.B. Leistungsdruck, Konsumzwang, Reizüberflutung) werden im 
Kursangebot thematisiert und zu christlichen Werten in Beziehung gesetzt

- Anregung zum Gebet als eine Form der Übernahme von Verantwortung für die Welt

- Immer wieder neue Anregungen zu der Frage „Wie will ich leben?“ in ethischer Hinsicht  
(z.B. Bewahrung der Schöpfung)

ErstEr	langZEItkurs:	„WachsEn	In	allEn	stückEn	auF	chrIstus	hIn“		
als	EIn	kurs	Für	gEüBtE

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie unterstützen wir den Übergang von einer intensiven Gemeinschaft auf Zeit zu einer Bin-
dung an die Ortsgemeinde und wie nutzen wir die Möglichkeit der Intensität der Gemeinschaft 
auf Zeit?

Antwort: 

Menschen mit unterschiedlicher Prägung aus unterschiedlichen Gemeinden erleben im Rah-
men intensiver geistlicher Gemeinschaft von insgesamt 4 Kurswochen auf 18 Monate verteilt 
Geistliche Begleitung von Einzelnen in der Gruppe. Es wird deutlich, dass sich die Prozesse trotz 
unterschiedlicher Lebensphasen, Prägungen, Gottesbildern gleichen. Die gemeinsame geistliche 
Praxis wird gefördert. Die Mitarbeit in den Heimatgemeinden wird ermutigt.

10 Ergebnisprotokolle aus den Gruppen und Einzelanmerkungen auf Papiertischdecken geschrieben

	2.11	 haus	gottesdienst	und	kirchenmusik,	arbeitsstelle	gottesdienst

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
	 zur	leitvorstellung	Vorbemerkung

Die Arbeitsstelle Gottesdienst berät und qualifiziert Gremien, Gruppen / Kreise und Personen 
in ihrer gottesdienstlichen Verantwortung und Praxis. Die Kontrollfragen werden sinnvoller-
weise weniger unmittelbar auf die Vorhaben der Arbeitsstelle als auf die dadurch geförderte 
gottesdienstliche Verantwortung und Praxis in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Lan-
deskirche bezogen. 
Nachfolgend werden stichwortartig Aspekte benannt, die für die Rechenschaft über die bis-
herige Arbeit wie für ihre weitere Entwicklung relevant sind. In ihnen schlagen sich auch die 
Anliegen der landeskirchlichen Handreichung „… zu schauen die schönen Gottesdienste des 
Herrn …“ (2009) nieder.

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie erhöht das Vorhaben die Vertrautheit mit der Bibel, und wie erweitert es den Entdeckungs-
horizont für biblische Bezüge?

aspekte:

- Angebote für Lektorinnen und Lektoren
- biblisch predigen
- Bibelübersetzungen im Gottesdienst

2 	 spiritualität	entdecken	und	erleben

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann das Vorhaben für Neu-Entdeckungen von Spiritualität Raum geben, und wie kann es 
die Tiefe und Beständigkeit von Spiritualität stärken?

aspekte:

- Spiritualität des Gottesdienstes
- Zusammenhang von gottesdienstlicher und Alltagsspiritualität
- Beteiligung der Gemeinde am gottesdienstlichen Beten
- Singen der Gemeinde
- Erschließung des Kirchraumes
- Salbung

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie verstärkt das Vorhaben den einladenden und beteiligenden Charakter des Gottesdienstes, 
und wie wahrt es den Zusammenhang mit vertrauten Gottesdienstformen?
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2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.11 Haus Gottesdienst und Kirchenmusik, Arbeitsstelle Gottesdienst

aspekte:

- Gottesdienst als res publica („öffentlich lehren“ und beten)
- Kultur der Einladung zum Gottesdienst
- Tableau der gottesdienstlichen Formen und Zeiten

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie sind Übergänge von einer intensiven Gemeinschaft zu einer lockeren Bindung möglich,  
und wie bietet eine lockere Gemeinschaft Möglichkeiten zu einer intensiveren Teilhabe?

aspekte:

- Balance von Nähe und Distanz (z.B. bei Sitzgewohnheiten;  
Begrüßung vor dem und im Gottesdienst)

- Balance von Verbindlichkeit und Freiheit (z.B. in der Einladung zu aktueller gottesdienstli-
cher Beteiligung)

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie lassen sich christlich begründete Meinungs- und Handlungsoptionen so darstellen, dass sie 
auch für andere ohne Voraussetzung des Glaubens nachvollziehbar sind, und wie gelingt es, die 
gemeinsame Grundlage in der pluralen Beteiligung der Christinnen und Christen etwa in Staat, 
Parteien, Verbänden und Aktionsgruppen zur Geltung zu bringen?

aspekte:

- politische Predigt
- Klage und Fürbitte („informiert beten“)
- geistliche Dimension von Kollekten und Spenden
- Kontemplation und Aktion
- „riskante Liturgien“

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie wird bei dem Vorhaben der Diakonie oder Seelsorge der Zusammenhang zur Kirche  
anschaulich, und wie wird die Fachlichkeit optimal verwirklicht?

aspekte.

- Diakoniegottesdienste in der Gemeinde
- gottesdienstliche Formen in diakonischen Einrichtungen
- geistliche Dimension der gottesdienstlichen Kollekte
- „seelsorglich predigen“

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

Frage zur Selbstkontrolle:  

Wie kann das Vorhaben Raum schaffen für evangelisch begründete Bildungsziele, und wie be-
treibt es Bildungsförderung für die gesamte Gesellschaft?

aspekte:

- liturgische Bildung als gemeindepädagogische Aufgabe und als Dimension  
des Gottesdienstes selbst

- Gottesdienst als Dimension der pädagogischen Arbeitsfelder der Kirche  
(Kindertagesstätten, Konfirmandenarbeit …)

- gottesdienstliche Formen in pädagogischen Einrichtungen

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie ist das Vorhaben geeignet, Menschen in ihrer Frage nach Gott und in ihrer Frage nach Sinn 
so zu begleiten, dass sie in ihrem Geschlecht, ihrer Altersgruppe, ihrem Milieu, ihrer Frömmigkeit 
und ihrer Lebenslage angesprochen werden?

aspekte:

- Kasualien als gottesdienstlicher Normal- und Ernstfall
- Predigt als wechselseitige Auslegung von Schrift und von Daseins- und Welterfahrung
- Milieusensibilität in Formen, Musik, Sprache des Gottesdienstes

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie dient das Vorhaben dazu, dass der Glaube als öffentlich und persönlich relevant wahrge-
nommen wird, und was macht es als zielgerichtete Werbung für den Glauben erkennbar?

aspekte:	

- Gottesdienst als res publica
- Sprache im Gottesdienst
- Beteiligung der Gemeinde
- Balance von missionarischer und kontemplativer Zielsetzung
- Gottesdienste aus öffentlichen Anlässen

10	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann das Vorhaben Erfahrungen aus der weltweiten Christenheit und aus anderen christli-
chen Gemeinschaften vor Ort aufnehmen, und in welchem Sinne kann Kirche, die missionarisch 
Volkskirche ist, der christlichen Verantwortung als Partnerin in der Einen Welt nachkommen?
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2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.12 Haus Gottesdienst und Kirchenmusik, Arbeitsstelle Kirche mit Kindern

aspekte:

„Jeder evangelische Gottesdienst ist ein ökumenisches Ereignis.“
Präsenz von Partner- und Schwesterkirchen in Gesang, Predigt, Abkündigungen, Gebet
Augenmaß in der liturgisch-homiletischen Wahrnehmung der evangelischen Freiheit

	2.12	 haus	gottesdienst	und	kirchenmusik,		
	 	 arbeitsstelle	kirche	mit	kindern

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
	 zur	leitvorstellung

Die Arbeitsstelle „Kirche mit Kindern“ hat bei der Umsetzung der Leitvorstellung „Missiona-
risch Volkskirche sein“ eine besondere Schwierigkeit. Acht der zehn Punkte der Leitvorstellung 
gehören zu ihrem Kerngeschäft und sind seit sehr langer Zeit Grundbestandteil der Arbeit. 

Es gilt deshalb zu diesen Punkten gleichzeitig eine inhaltlich nachhaltige und zukunftsorien-
tierende Perspektive zu formulieren, die die Arbeit in den nächsten Jahren fördert und her-
ausfordert. 

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln	

Die Bibel kennen zu lernen und Menschen zu helfen, einen eigenständigen Zugang zu ihr 
zu finden, ist unsere Aufgabe. Bei all unserem Tun achten wir konsequent auf die biblischen 
Bezüge in der Weite kultureller Äußerungen und intensivieren die Beschäftigung mit dem 
biblischen Text selbst. 
Grundlage aller Arbeit in der „Kirche mit Kindern“ ist die biblische Tradition, sie gilt es fort-
während in die Lebenswirklichkeit der Kinder und der Mitarbeitenden zu vermitteln. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können wir die biblische Tradition – als den zentralen Bericht der Erfahrungen der Menschen 
mit Gott – so vermitteln, dass die Kinder und Mitarbeitenden heute bereichernde und heilsame 
Erfahrungen mit Gott machen? 

Impulse	für	konkretisierungen:	

Wie können wir Mitarbeitende fördern, biblische Geschichten und Texte „lieb“ zu gewinnen? 
Wie können Mitarbeitende sich diese Geschichten und Texte aneignen, erfahren und reflek-
tieren und in Beziehung zu ihrer Lebensgeschichte setzen? Was können wir dazu anbieten? 

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben	

In der Kirche, die missionarisch Volkskirche ist, stärken sich Rituale und flexible Gestaltungen, 
auf die Glaubenspraxis einzelner Menschen und auf die Praxis von Gruppen bezogene For-
men der Spiritualität gegenseitig. 

Die „Kirche mit Kindern“ kann nur Mitarbeitende gewinnen, wenn diese in ihrer „Arbeit“ 
geistlich Nahrung finden, wenn also ihre eigene Spiritualität gefördert wird bzw. wenn sie 
erst einmal diese entdecken. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann es gelingen, dass dazu kürzere und längere Kurse und Seminare von der Arbeitsstelle 
angeboten werden, die gleichzeitig, persönliche geistliche und fachliche Weiterbildung sind und 
von den Mitarbeitenden angenommen werden? 

Impulse	für	konkretisierungen:	

Wie erreichen wir als Arbeitsstelle die Pfarrer und Pfarrerinnen so, dass sie diese Kurse weiter-
geben und dazu einladen? 
Wie kann aus Arbeitsüberlastung vor Ort und vermeintlicher Konkurrenz eine gemeinsame 
Sorge (wörtlich) für die Spiritualität der Mitarbeitenden werden? 

1 	 gottesdienst	veröffentlichen	

Als öffentliche und offene Veranstaltung ist er aber genauso für die Menschen da, denen Spra-
che und Zeichen des Gottesdienstes fremd sind. Der Gottesdienst der Kirche, die missiona-
risch Volkskirche ist, soll den Inhalt des Evangeliums möglichst klar zum Ausdruck bringen 
und für möglichst viele mit vollziehbar und erlebbar sein. 
Die Arbeitsstelle „Kirche mit Kindern“ fördert und feiert Gottesdienste mit Kindern (und ihren 
Eltern) in vielfältiger Form. 

Frage zur Selbstkontrolle:

 Wie ist es möglich die Gemeinden, bei den derzeitigen Arbeitsbelastungen der haupt- und 
ehrenamtlich Mitarbeitenden, zu motivieren, die vorhandenen ihnen entsprechenden gottes-
dienstlichen Konzepte für Kinder (mit ihren Eltern) wahrzunehmen und aufzunehmen? 

Impulse	für	konkretisierungen:	

Werden die Gottesdienste an den Schwellenriten des Lebens in ihrer Bedeutung für Eltern, 
Großeltern, Paten und Kinder erkannt und vermittelt? 
Regen wir genug zu Tauferinnerungsgottesdiensten, zu besonderen Taufgottesdiensten an 
und vergegenwärtigen wir den Gemeinden ihre Bedeutung für den Gemeindeaufbau? 
Gibt es eine Weiterentwicklung und weitere Arbeitsmaterialien für das gottesdienstliche 
Konzept Familienkirche? 

1 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten	

Die Kirche, die missionarisch Volkskirche ist, fördert, dass Menschen sich im Verlauf ihrer Bio-
graphie in lockeren oder intensiven Formen kirchlicher Gemeinschaft einfinden können, so 
dass der Glaube immer neu attraktiv wird und bleibend beheimatet. 
Die Mitarbeitenden und die Kinder sind jeweils und auch zusammen Gemeinschaft, diese gilt 
es durch „Brot und Kuchen, Wort und Feier“ zu fördern. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können wir hauptamtlich Mitarbeitende ermutigen, verantwortlicher Teil dieser Gemein-
schaft zu sein? 
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2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.12 Haus Gottesdienst und Kirchenmusik, Arbeitsstelle Kirche mit Kindern

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen	

Die Kirche, die missionarisch Volkskirche ist, ist eine eigene Akteurin neben anderen in der 
Zivilgesellschaft, sie beteiligt sich aus eigenen Gründen an der Klärung und Gestaltung von 
Fragen der Wahrheit und Gerechtigkeit, die die gesamte Gesellschaft betreffen. 
Die Arbeitsstelle „Kirche mit Kindern“ nimmt die gesellschaftliche Verantwortung für Kinder 
ernst. Sie tritt ein für Kinderrechte, Beteiligung/ Partizipation und das Erlernen der Eigenver-
antwortung der Kinder. Sie hat dazu Materialien veröffentlicht. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann dies als Auftrag aus der gottesdienstlichen Arbeit – also als ethische Konsequenz der 
Verkündigung – in den Gemeinden den Kindern, den Eltern und den Mitarbeitenden vermittelt 
werden? 

Impulse	für	konkretisierungen:	

Reichen hier wirklich Arbeitsmaterialien? 
Wie kann dieser Auftrag an zentralen biblischen Texten vermittelt werden? 
Wie kann die „Eine Welt – Dritte Welt – Arbeit“ also die Frage der Gerechtigkeit, am Beispiel 
der Fair-Trade-Produkte vermittelt werden? 

6 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen	

Seit ihren Anfängen haben die protestantischen Kirchen einen Bildungsauftrag wahrgenom-
men. Selbst verantwortetes Verstehen der Heiligen Schrift braucht Bildung. 
Die Kirche, die missionarisch Volkskirche ist, erhöht ihre Kompetenz für Bildung, wenn sie im 
konfessionellen wie im allgemeinen Bereich tätig ist. 
Die Arbeitsstelle „Kirche mit Kindern“ arbeitet auch und intensiv religionspädagogisch und 
nimmt so einen ganzheitlichen Bildungsauftrag wahr. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können wir die Kompetenzen der Mitarbeitenden so fördern, dass ihre Kompetenzen sowohl 
für den geistlichen, persönlichen und beruflichen Bereich wachsen? 

Impulse	für	konkretisierungen:	

- Wie fördern wir gezielt Bildungsprozesse für das lebenslange – sprich nachhaltige – 
Wachstum im Glauben und die Entwicklung angemessener Frömmigkeit? 

- Bei den Kindern? 
- Bei den ehrenamtlich Mitarbeitenden? 
- Bei den hauptamtlich Mitarbeitenden? 

7 	 lebenswege	begleiten	und	deuten	/	kinder	geistlich	begleiten	–
	 kinder	seelsorglich	begleiten	

Die Biographie eines Menschen kann als religiöse Biographie verstanden werden; man fragt 
dann danach, wie Gottes Handeln im eigenen Leben erfahren werden kann. 
In der Kirche, die missionarisch Volkskirche ist, sehen wir: Erfahrungen göttlicher Führung und 
offene Sinnsuche sind in Biographien ineinander verflochten und fordern sich wechselseitig 
heraus. 

Die Arbeitsstelle „Kirche mit Kindern“ hat das Thema seelsorgliche Gottesdienste mit Kin-
dern, Seelsorge für Kinder und Kinder geistlich begleiten zu einem Schwerpunkt gemacht. Es 
liegen mehr als Anregungen und Konkretisierungen, ja Konzepte für diesen Schwerpunkt vor. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann dieses Vorhaben und diese Möglichkeit bei Kindern und Mitarbeitenden die Sehnsucht 
nach Gott wecken, stärken und vertiefen? 

Impulse	für	konkretisierungen:	

- Wie können wir Mitarbeitende ermutigen, Kindern „geistliche Begleiter und  
Begleiterinnen“ zu werden, die sich nicht aufdrängen und doch präsent sind? 

- Wie können wir diesen Bereich durch Pastoralkollegs und die Zusammenarbeit mit dem 
Fachbeirat „Geistliche Begleitung“ stärken? 

- Wie können die hauptamtlich Mitarbeitenden und ehrenamtlich Mitarbeitenden zu 
„Begleiterinnen und Begleitern“ werden? 

- Und dies als ihre geistliche Aufgabe verstehen? 

8 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben	

Aufgerufen, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein, bekennt sich die Kirche öffentlich zu Je-
sus Christus und der lebensprägenden Kraft des Glaubens an ihn. 
In der Kirche, die missionarisch Volkskirche ist, fördern wir die Sprachfähigkeit des Glaubens 
unter unseren Mitgliedern und üben sie ein. Wir treten öffentlich in unseren gesellschaftli-
chen Bezügen, in unserem beruflichen und privaten Leben für den Glauben ein. 
Die Arbeitsstelle „Kirche mit Kindern“ fördert mit ihren Materialien und Fortbildungen die 
Erlebnis- und Erfahrungsfähigkeit der Kinder und Mitarbeitenden im christlichen Glauben, sie 
lernen dabei auch ihren Erfahrungen Ausdruck zu verleihen. Daraus erwächst Sprachfähigkeit 
im Glauben. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können wir Mitarbeitende ermutigen und fördern, für die eigenen Gottesdienste mit Kin-
dern und Kinderbibeltage mit ihrer ganzen Person einzutreten und einzuladen? 

Impulse	für	konkretisierungen:	

- Mitarbeitende verteilen Einladungen im Freundeskreis 
- Mitarbeitende laden auch in nichtkonfessionellen Kindergärten und Grundschulen Kinder 

ein. 
- Gibt es dazu wirklich einladendes Material? 
- Wie gehen wir mit der Scham um, die Mitarbeitende für sich selbst haben und damit, dass 

diese dann auch noch für Gott(esdienste) eintreten? 
- Frage zur Selbstreflexion: 

Muten wir Mitarbeitenden in der Öffentlichkeit Dinge zu, die Hauptamtliche eventuell 
nicht gerne machen? 
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2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.13 Haus Gottesdienst und Kirchenmusik, Arbeitsstelle Prädikantinnen und Prädikanten

	2.13	 haus	gottesdienst	und	kirchenmusik,		
	 	 arbeitsstelle	Prädikantinnen	und	Prädikanten

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen
zur	leitvorstellung

Vorbemerkung:

Nach erneutem gründlichem Studium des Papiers „Missionarisch Volkskirche Sein“ möchte 
ich hervorheben, dass die dort genannten Aufgabenbereiche 2.1 bis 2.5 / 2.6 (insb. Seelsor-
geaspekt) / 2.7 bis 2.9 sowohl integraler Bestandteil der Zurüstung (Kurse, Besuche, geistli-
ches Leben als Kursgemeinschaft, Praxis vor Ort) und Fortbildungen der Prädikantinnen und 
Prädikanten res. Anwärterinnen und Anwärter sind als auch durch die Vielfalt der Berufe, Bio-
graphien, regionalen, religiösen und sozialen Herkunft, Gemeinde/Milieus in der Zurüstungs- 
und Tätigkeitszeit eingespeist werden. Den Bereich 2.1 (Bibel wahrnehmen und vermitteln) 
als einen der Kernbereiche, den Bereich 2.4 mit seiner im Papier zuletzt genannten Impuls-
konkretisierung (Gemeinschaft und Spannung ehrenamtlicher und beruflich Mitarbeitender) 
als anhaltende Gestaltungsaufgabe und den Bereich 2.7 als Element auch im Hinblick auf 
Glaubens- und Bildungskultur und Ermächtigungsauftrag der Gemeinschaft aller Getauften 
streiche ich dazu heraus.
Im Folgenden werde ich einige der genannten Handlungsfelder gezielt vertiefen und dabei 
den bisher nicht im Fokus stehenden Bereich (2.10) in den Blick nehmen. Als Aufgabenbereich 
3 füge ich einen möglichen Beitrag aus den Erfahrungen der letzten drei Jahre in der Prädi-
kantenarbeit zum Prozess bei, fußend auf der Perspektivdiskussion. Bei den Überlegungen zu 
Konkretionen (im Papier „Impulse“ genannt) nutze ich diese an mich gestellte Aufgabe, um 
schon zum jetzigen Zeitpunkt in die Planung einzusteigen, da diese im Arbeitsbereich Prä-
dikantinnen und Prädikanten einen mindestens zweijährigen Vorlauf für Fortbildungen und 
Tagungen hat. Die Prädikantenarbeit verstehe ich grundlegend als dem Wesen der Leitvorstel-
lung entsprechend.
Ich begrenze mich nun auf drei Aufgabenbereiche für den Zeitraum, da 10 Felder einer Fokus-
sierung zuwider stehen würden.

1 	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen	
(auszulegen	auf	die	Zurüstung	zur	gottesdienstlichen	Praxis	in	der	Ortsgemeinde)	

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann das Vorhaben Erfahrungen und Glaubenswege der weltweiten Christenheit und ande-
rer christlicher Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche im Rheinland in das Curriculum der 
Zurüstung aufnehmen und so der durchlässigen und profilierten Einbindung als Geschwister der 
einen, weltweiten Kirche Jesu Christi Raum geben?

Impulse	für	konkretisierungen:	

- Biblisch-theologische sowie Bekenntnistraditionen unter dieser Überschrift betrachten 
und bewusst werden lassen (eigene Herkunft der evangelischen Tradition / persönliche 
Biografien / Gemeinde vor Ort im Verbindungsnetz der Ökumene...)

- Arbeit zu Liturgien der Weltkirche (ÖRK/ Sinfonia Oecumenica etc.) / Einbindung ins 
Leben der Ortsgemeinde (z.B. Analyse und Kommunikationsstrukturen) / EGB Kriterium 4 
als einen Schwerpunkt der nächsten Jahre / Literaturerhebung / geistliches Liedgut

- Gottesdienstliche Praxisprojekte der beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen und  
Prädikanten zum Schwerpunkt anregen / befragen

- In den zu planenden Fortbildungen Begegnung mit ÖW / VEM/ Partnerkirchen der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland/ fremdsprachige Gemeinden berücksichtigen

- Veröffentlichung (z.B. Predigtrundbrief) und Vernetzung weltweiter Modelle von Zurüs-
tungen und Praxis ehrenamtlicher Verkündigung und Seelsorge 

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben	(bezogen	auf	Zurüstung/	Fortbildung)

Frage zur Selbstkontrolle (entsprechend 2.2): 

Wie kann das Vorhaben für Neu-Entdeckungen von Spiritualität Raum geben und Lust machen, 
und wie kann es Tiefe und Beständigkeit von Spiritualität stärken?

Impulse	für	konkretisierungen:	

- Wie werden Ungeübte zum Gebet ermutigt? (Zurüstung 2. Kurswoche thematisch und 
als geistliches Leben insgesamt / Konventworkshops in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland…)

- Themen nach dem Schwerpunkt des Jahres „beten09“: Schwerpunkt auf „freies Beten für 
Lesebetende“/ Gebetssprache und Milieu / diakonisches Gebet / biblisches Beten....)

- Wie leben beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende in unserer Kirche ihre Spiritualität 
miteinander und wie leben sie ihre Spiritualität sichtbarer? (Anregungen und Visionen 
entwickeln für die „Gemeinschaft der Ordinierten“ als lernende und geistliche Gemein-
schaft/ Projekte entwickeln für Gemeindeausschüsse Theologie, Gottesdienst und Kir-
chenmusik …) 

- Erfahrungen mit Schweigen und Stille eröffnen – in Theorie und Praxis

3 	 Beteiligungs-	und	gesprächskultur	als	lebensausdruck	von	Verkündigung	und	Feier	
	 der	gemeinde	entwickeln

Gemäß dem angestoßenen Prozess um die Perspektiven einer Kirche der Freiheit kann die 
Beteiligungskultur in der Feier des Gottesdienstes ein entscheidendes Qualitätsmerkmal sein 
und das Wachsen an allen Stücken vorantreiben. Diese Kultur gilt es vor Ort auszuloten, zu 
wagen und zu entwickeln. Dabei bewegt sich die aufrechte Suche nach geistlicher Tiefe (Stich-
worte: Hören des Wort Gottes/ innere Beteiligung / Freiheit), nach Verortung in der Glau-
benstradition (Stichworte: Sakrament / Bekenntnis / Ritual) und nach der Sprachgestalt der 
Verkündigung (Stichworte: fromm / interaktiv / rezeptionsästhetisch) der Gemeinde und ein-
zelner Feiernder (Mitglieder und Gäste) in einem spannenden Geschehen.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann das innere und äußere Wachstum der Gemeinde und Einzelner (Mitglieder / Gäste) 
durch die Entwicklung einer Beteiligungs- und Gesprächskultur gefördert werden?

Impulse	für	konkretisierungen:

- Während der Zurüstung in der Kurs- und Mentoratsarbeit Qualitätskriterien entwickeln 
und kennenlernen.

- Predigt- und Gottesdienstkritik methodisch einüben, und die Übertragung in die Ortsge-
meinde andenken. Training in Anleitung für Predigtvor- und Predigtnachgespräche etc. 

- Gegenseitiges Coaching in der Lerngruppe der Anwärterinnen und Anwärter beginnen – 
Absprachen mit Mentorinnen und Mentoren/ Gemeinden.

- Beteiligungs- und Gesprächsformen im gottesdienstlichen Leben entwickeln; Befähigung 
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von ehren- und hauptamtlich Beteiligten dazu; Balance zwischen vorbereiteten, geübten 
und spontanen, freien Elementen erwägen

- gottesdienstliche-liturgische-alltags-leben-taugliche Sprache erfinden.

	 dokumentation

dIE	WEltWEItE	kIrchE	als	BErEIchErung	und	hErausFOrdErung	WahrnEhmEn	
(EntsPr.	2.10)	–	ausZulEgEn	auF	dIE	Zurüstung	Zur	gOttEsdIEnstlIchEn	PraxIs	In	
dEr	OrtsgEmEIndE

a. Biblisch-theologische sowie Bekenntnistraditionen unter dieser Überschrift betrachten 
und bewusst werden lassen (eigene Herkunft der evangelischen Tradition / persönliche 
Biografien / Gemeinde vor Ort im Verbindungsnetz der Ökumene...)

b. Arbeit zu Liturgien der Weltkirche (ÖRK / Sinfonia Oecumenica etc.) / Einbindung ins Le-
ben der Ortsgemeinde (z.B. Analyse und Kommunikationsstrukturen) /EGB Kriterium 4 als 
einen Schwerpunkt der nächsten Jahre / Literaturerhebung / geistliches Liedgut

c. Gottesdienstliche Praxisprojekte der beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädi-
kanten zum Schwerpunkt anregen/befragen

d. In den zu planenden Fortbildungen Begegnung mit ÖW / VEM / Partnerkirchen der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland/ fremdsprachige Gemeinden berücksichtigen

e. Veröffentlichung (z.B. Predigtrundbrief) und Vernetzung weltweiter Modelle von Zurüs-
tungen und Praxis ehrenamtlicher Verkündigung und Seelsorge

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann das Vorhaben Erfahrungen und Glaubenswege der weltweiten Christenheit und ande-
rer christlicher Gemeinschaften in der Evangelischen Kirche im Rheinland in das Curriculum der 
Zurüstung aufnehmen und so der durchlässigen und profilierten Einbindung als Geschwister der 
einen, weltweiten Kirche Jesu Christi Raum geben?

Antwort: 

ad a) Dies gelingt im theologisch-historischen Lernen zur Liturgie / liturgischen Stücken (sy-
risch-orthodoxe Herkunft, jüdische, römisch-katholische, Ost- und Westkirche etc.), bei 
den Bekenntnistraditionen mit Schwerpunkt in 2013/2014 zur BTE in der Weltökumene 
(Japan, Afrika z.B.) sowie in den 2011 bereits genannten Bereichen in der Klammer – 
je nach Kursteilnehmenden und den gegebenen Partnerschaften der Gemeinden / Kir-
chenkreise).

 Von mir werden regelmäßig Andachten in die Kurse eingebracht zu / mit WGF-Länder-
Themen und Material, Misereor-Hungertüchern und Brot für die Welt-Materialien und 
Kampagnen. 

ad b) Im Abendmahlsteil der sog. Liturgischen Zurüstungswoche wurde aus dem ange-
gebenen Buch als „liturgische Provokation“ die Mahlfeier aus dem Pazifischen Raum 
vorgelegt (Kokosnuss/Brot) S. 180 ff / „Worte zum Abendmahl“ aus den Liturgien der 
ÖRK-Tagungen (EMW-Hefte) eingebracht / bei zwei Teilnehmenden flossen persönliche 
Erfahrungen (Asien) ein. 

 Das Kriterium 4 des EGB ist inhaltlicher Standard; hier besonders die Kommunität Iona 
und Taizé mit ihrem Liedgut, das Eingang ins EG sowie viele Ortsliturgien gefunden hat. 
Wechselndes, neueres Liedgut aus der Ökumene (Kirchentag) bringen Teilnehmende 
oder Leitung sporadisch ein. 

ad c) Dies gelang nicht, was auch an der Zeitschiene der Abgabe des Gottesdienstprojektes im 
Rahmen der Zurüstung liegen kann. 

 Aufnahme findet allerdings in der Regel die Anregung, im Rahmen der homiletischen 
und der Predigtauswertungs-Einheiten, die Dimensionen gesellschaftlicher und ekkle-
siologischer Strukturen (Thema Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung/Ge-
walt/Politik/Ethik) kritisch aufzugreifen.

ad d) Eine homiletisch-exegetische Fortbildung fand 2012 zum Thema „Politisch predigen“ 
statt; hier flossen biblisch-theologische Überlegungen zur strukturellen Dimension (s.o.) 
ein bzw. ihr Fehlen in vielen aktuellen Predigten aus Deutschland. Eine Sensibilisierung 
setzt vielleicht ein.

 In Planung sind: 
 Noch anfänglich, initiiert von KR Pfr.‘ C. Busch: ein Austausch Prädikantinnen/ Prädikan-

ten mit UCC-Pastors (1. Planungstreffen am 8.5.2014)
 Und schon etwas konkreter und in längerer Planungsschiene von Frauke Bürgers (VEM) 

und mir initiiert eine internationale Tagung/ Konsultation/ Austausch auf Prädikante-
nebene im Sommer 2016. Eine Chance mit dieser langfristigen Planung sehen wir in der 
Einbindung verschiedener Institutionen und Kirchen (VEM und Mitgliedskirchen, EMW 
etc.) – zumal in 2016 das „Jahr der Ökumene“ in der Luther-Dekade sein soll. 

 Ich selbst war im vergangenen Jahr als Referentin an einer UCC-Tagung in Bonn geladen, 
um über die Zurüstung und das rheinische Prädikantenmodell zu referieren.

 Ein Informations- und Austauschtreffen fand ebenfalls zwischen Landespfarrer M. Schä-
fer und mir in der Arbeitsstelle statt.

 Möglicherweise wirken die zufälligen Begegnungen auf dem Campus / im Internationa-
len Tagungshaus Auf dem Heiligen Berg auch nachhaltig zum Thema „Wer sind wir als 
Kirche Jesu Christi in der Welt?“.

ad e) Veröffentlicht wurde im Predigtrundbrief / Homepage ein Artikel von Landespfarrer M. 
Schäfer zu fremdsprachigen Gemeinden. Geplant sind fortlaufende Beiträge aus der 
Weltökumene, beginnend mit Brasilien. 

 Beim jährlichen Austausch der EKD-Beauftragten (AMD-Tagungen im September jedes 
Jahres) nehmen die Berichte und der Austausch mit den Zuständigen für die Fernkurse / 
Auslandsgemeinden zunehmend größeren Raum ein.

	2.14	 hochschul-	und	landeskirchenbibliothek	Wuppertal

 	 konzeptionelle	überlegungen	zur	leitvorstellung

Die Hochschul- und Landeskirchenbibliothek Wuppertal dient als wissenschaftliche Biblio-
thek für Theologie und Grenzgebiete

der Forschung, Lehre und dem Studium an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal / Bethel, 
der Literaturversorgung des Theologischen Zentrums Wuppertal und
den Kirchengemeinden, Kirchenkreisen sowie den landeskirchlichen Einrichtungen der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland.
Sie ist darüber hinaus mit ihrer Außenstelle Düsseldorf Behördenbibliothek zur Literaturver-
sorgung der Kirchenleitung und des Landeskirchenamtes der Evangelischen Kirche im Rhein-
land (Recht, Theologie, Handapparate).
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Als öffentliche wissenschaftliche Einrichtung steht die Hochschul- und Landeskirchenbiblio-
thek Wuppertal mit ihren Beständen und ihren Dienstleistungen am Standort Wuppertal der 
gesamten Bevölkerung zur Verfügung. Mit ihren gedruckten und elektronischen Literaturres-
sourcen bietet sie darüber hinaus wichtige Voraussetzungen für die Formulierung evange-
lisch begründeter Bildungsziele und Grundlagen für Bildungsprozesse unterschiedlicher Nut-
zergruppen.

Die Kirchengemeinden und Bildungseinrichtungen der Evangelischen Kirche im Rheinland 
unterstützt die Hochschul- und Landeskirchenbibliothek Wuppertal bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben durch Erschließung und Bereitstellung theologischer Literatur sowie durch Bera-
tung, Information und Literaturzusammenstellungen. Dabei liefert sie auch Informationen, 
die dazu beitragen, den ständigen kirchlichen Erneuerungsprozess zu stützen und Organisati-
onsentscheidungen vorzubereiten.

Aktiv befördert die Hochschul- und Landeskirchenbibliothek Wuppertal die Umsetzung der 
Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ durch ihre Öffentlichkeitsarbeit, indem sie 
die Kirchengemeinden und landeskirchlichen Einrichtungen sowie die außerkirchliche Öffent-
lichkeit über ihre Bestände und Dienstleistungen unterrichtet, bibliothekarische Informati-
onsdienste pflegt und mittels Ausstellungen auf christliche und kirchliche Themen aufmerk-
sam macht. Führungen und Schulungen sind weitere selbstverständliche Maßnahmen der 
Bestandsvermittlung.
Im Sinne eines kulturellen Auftrages pflegt die Hochschul- und Landeskirchenbibliothek in 
Sondersammlungen Bestände von historischem und besonderem kirchlichen Interesse. Dabei 
widmet sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten der Bestandserweiterung, aber auch der Be-
standserhaltung und Informationssicherung durch Prävention, Konservierung, Restaurierung 
und Substitution.

Zur Optimierung ihrer Dienstleistungen kooperiert die Hochschul- und Landeskirchenbiblio-
thek Wuppertal mit anderen kirchlichen sowie mit staatlichen Bibliotheken.

	2.15	 landeskirchliche	schulen	und	Internate

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
zur	leitvorstellung

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln	

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie helfen wir mit unserem Schulprogramm, die Glaubenserfahrungen der Bibel im Alltag von 
Schülerinnen und Schülern zu verankern?

aspekte:

- Wir verhelfen jungen Menschen, die Bibel als Lebensangebot zu entdecken.
- Wir vermitteln selbstständigen und selbstverständlichen Umgang mit der Bibel. Alle Schü-

lerinnen und Schüler einer kirchlichen Schule erhalten eine persönliche Bibel, die sie wäh-
rend der Schulzeit und darüber hinaus begleitet.

- Der verpflichtende Religionsunterricht übt einen historisch-kritischen Umgang mit bibli-
schen Texten ein.

- Wir verdeutlichen die ästhetische Qualität der Bibel, indem Verbindungen von Bibel und 
Kunst, Bibel und Musik (z.B. DaCapo „Schöpfung“) sowie symboldidaktische Erschließun-
gen gefördert werden.

- Kirchliche Schulen sind durch ein Schulprogramm geprägt, das die Beziehungen der bi-
blischen Tradition zu allen Unterrichtsinhalten offen legt. Das Verhältnis von biblischem 
Zeugnis zu den Naturwissenschaften, zur Literatur usw. wird explizit thematisiert.

- Kirchliche Schulen sind ein zentraler Orte der Traditionsvermittlung und der Elementari-
sierung der Bibel.

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie lassen sich im Schulalltag Zeiten der Stille, der „geformten Aufmerksamkeit“ (Steffensky) 
verankern? Wie kann Gott als Geheimnis der Welt sinnenhaft erfahren werden?

aspekte:

- Alle kirchlichen Schulen haben Andachtsräume oder Räume der Stille, die für gottesdienst-
liche Angebote, aber auch für die Spiritualität Einzelner genutzt werden.

- An den kirchlichen Schulen arbeiten eigens dafür fortgebildete Schulseelsorgerinnen und 
-seelsorger bzw. kooperierende Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer, die spirituelle Ange-
bote machen.

- Wir halten wöchentliche Andachten im Schulalltag und zu kirchlichen Feiertagen.
- Wir begleiten die Übergänge in der Schullaufbahn (Einschulung, Abitur etc.) mit Andach-

ten, ferner z.B. die Eröffnung des Schulfestes, die Aussendung zum Schüleraustausch, ak-
tuelle Ereignisse (z.B. Unfalltod eines Schülers, Fürbitte anlässlich einer Katastrophe wie 
Reaktorunfall)

- Für bestimmte Jahrgänge finden Tage religiöser Orientierung statt.
- Wir ermutigen Schülerinnen und Schüler zu eigenen spirituellen Formen, indem Andach-

ten vielfach von ihnen selbst vorbereitet und durchgeführt werden.

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann die Schulgemeinde über sich hinaus weisen und Impulse zu einer Wiederentdeckung 
der jungen Generation in den Ortskirchengemeinden geben?

aspekte:

- Alle Andachten verstehen sich als offene Angebote. Insbesondere die Internatsgottes-
dienste werden auch von anderen Jugendlichen gerne besucht.

- Die Schuleingangs- und Entlassgottesdienste erweisen sich als Kasualien mit einer beson-
ders großen Teilnehmerzahl als „missionarische Gelegenheit“.

- Wir veröffentlichen Schulgottesdienste. Die Konzepte fließen häufig in Modelle von Fami-
liengottesdiensten ein. Dabei kommen auch Erarbeitung von Theater- und Musikgruppen 
unserer Schulen zum Tragen.



74 75

2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.15 Landeskirchliche Schulen und Internate

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann der Inklusionsanspruch Barrieren abbauen und in der Perspektive zieldifferentes Ler-
nen ermöglichen?

aspekte:

- Kirchliche Schulen sind Gemeinden besonderer Art – nicht lokal-parochial, sondern eher 
situativ-personal. 

- Die Internate der kirchlichen Schulen sind eine besonders intensive Gemeinschaft und 
verstehen sich als familienergänzendes Angebot. 

- Unsere Schulseelsorge bietet gruppendynamische Veranstaltungen an, die häufig auch 
einen Brückenschlag zur gemeindlichen Jugendarbeit leisten.

- Schulfeste verstehen sich auch als offenes Vernetzungsangebot mit Gemeinden und 
Kirchenkreisen.

- Wir praktizieren Gemeinschaft in multiprofessionellen Mitarbeiterteams.
- Wir praktizieren individuelle Förderung, indem kooperative Lernformen eingeführt sind.
- Der Inklusionsanspruch wird Schritt für Schritt in kirchlichen Schulen umgesetzt. Dabei 

werden Barrieren möglichst abgebaut (z.B. zu behinderten Schülerinnen und Schülern, 
Magersucht, soziale und ethnische Ausgrenzung)

- Wir pflegen die Zusammenarbeit zu benachbarten diakonischen Einrichtungen, um sozi-
ale Verantwortung einzuüben.

- Wir pflegen die Erziehungspartnerschaft mit Eltern durch regelmäßige Beratung, Eltern-
bildung, etc.

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können unsere kirchlichen Schulen noch deutlicher als „Kirche in der Welt“ gestaltet und 
wahrgenommen werden?

aspekte:

- Wir behandeln selbstverständlich aktuelle gesellschaftliche Themen im Unterricht und 
verbinden dies oft mit Projekten.

- Ein wesentliches Bildungsziel kirchlicher Schulen ist es, Verantwortung in Kirche und Ge-
sellschaft einzuüben.

- Wir verstehen uns als Pilotprojekte der bildungspolitischen Optionen der Kirche.
- Wir sind als offene Schulen vernetzt mit Menschenrechtsgruppen, z.B. „ai“.
- Alle Schulen in Trägerschaft der Evangelischen Kirche im Rheinland engagieren sich in ei-

genen Entwicklungsprojekten und pflegen Partnerschaften in der sog. „Dritte Welt“.
- Wir praktizieren einen behutsamen Umgang mit der Schöpfung. Mitweltgruppen organi-

sieren entsprechende Aktionstage. Einige Schulen betreiben Photovoltaik-Anlagen.
- Unsere Aufnahmekriterien orientieren sich neben andere Kriterien am Ziel der Bildungs-

gerechtigkeit.

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Wie verstärken und entwickeln unsere seelsorglichen und diakonischen Angebote den Wunsch 
junger Menschen, für andere da zu sein? Welche Wirkung hat diese Erfahrung auf die Weiterent-
wicklung von Seelsorge und Diakonie?

aspekte:

- Wir haben neben den an Schulen üblichen Diakoniepraktika ein ordentliches Unterrichts-
fach Diakonie entwickelt.

- Wir haben neben den unterrichtlichen Angeboten Schulseelsorge als weiteres wichtiges 
Merkmal kirchlicher Schulen realisiert.

- Wir arbeiten mit Erziehungs- und Schuldnerberatungsstellen der Region zusammen.
- Wir ermöglichen durch Internatsstipendien benachteiligten Schülerinnen und Schülern 

einen guten Schulabschluss zu erreichen.
- Wir kümmern uns in den kirchlichen Schulen besonders um Schülerinnen und Schüler, 

die an anderen Schulen Misserfolg hatten und haben entsprechende Förderprogramme 
und Unterstützungssysteme entwickelt. Dabei lassen wir uns von der Rechtfertigungsbot-
schaft leiten, dass jedem mehr Anerkennung und Hoffnung zusteht, als er nach dem Maß 
unserer Gesellschaft verdient.

7 	 Bildungsverantwortung	übernehmen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Welchen Einfluss haben kirchliche Schulen auf das allgemeine Bildungswesen, dessen Entste-
hung ohne die Impulse der Reformation nicht denkbar ist?

aspekte:

Durch kirchliche Schulen bleibt die Kirche dialogfähig in den vielfältigen bildungspolitischen 
Diskursen.

- Wir wirken im allgemeinen Bildungsbereich mit, indem regelmäßig die zentralen Abitur-
aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern unserer Schulen formuliert werden.

- Wir beteiligen uns an der Lehrerausbildung durch die Ausbildung von Referendaren an den 
Schulen und das Engagement von Lehrerinnen und Lehrern als Fachleiter.

- Wir kooperieren mit staatlichen und kirchlichen Bildungseinrichtungen, freien Bildungs- 
und Kulturträgern sowie Partnern aus der Arbeitswelt, der Industrie, des Finanzwesens 
und der Forschung.

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann die Alumni-Arbeit der kirchlichen Schulen verbessert werden, um lebensgeschichtliche 
Anknüpfungspunkte der Kirche zu stärken?



76 77

2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.16 Landespfarramt für Polizeiseelsorge

aspekte:

- Bildung ist für kirchliche Schulen wesentlich Menschenbildung. Wir bieten Ressourcen 
und Unterstützung, die Zukunft zu meistern und die Gegenwart zu verstehen. Wir stärken 
das „Ich“ und entwickeln das „Wir“.

 - Wir vertreten einen lebensgeschichtlichen Bildungsansatz. Deshalb versuchen wir auch 
nach der Schulzeit, Kontakt zu unseren ehemaligen Schülerinnen und Schülern zu halten. 
Oftmals ist ihre Schulzeit an einer kirchlichen Schule eine nachhaltige Erfahrung mit der 
Kirche und dem Evangelium. Überdurchschnittlich viele Schülerinnen und Schüler ergrei-
fen später einen Beruf im Kontext der Kirche.

- Wir begleiten innerschulische Lebenswege durch die Schülerausbildung zu Beratern, 
Streitschlichtern, Schulsanitätern u.a.m.

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie werden unsere Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerschaft sprachfähig in ihrem Glau-
ben und damit in Wort und Tat zu Bürgen des Evangeliums?

aspekte:

- Eine Schule, die die Menschenfreundlichkeit Gottes lebt und erlebbar macht, versteht 
sich selbst als lernende Institution. Sie ist ein Labor der Welt und offen für Gott.

- Schülerinnen und Schüler erproben die „Freiheit eines Christenmenschen“ (Luther), 
indem sie in kirchlichen Schulen Wertschätzung erfahren, Verantwortung für sich selbst 
und andere einüben, Gemeinschaft leben und sich in der Welt orientieren lernen.

- Wir legen bei der Lehrer-Auswahl Wert auf evangelische Persönlichkeiten, die in und 
neben dem Unterricht Bürgen für den christlichen Glauben sind.

10	 	die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Welche ökumenischen Erfahrungen lassen sich in der Globalisierungsdebatte nutzen, um welt-
weite und generationsübergreifende Verantwortung einzuüben? 
Wie kann ökumenisches Lernen das Bewusstsein der „Einheit in Verschiedenheit“ stärken?

aspekte:

- Wir praktizieren ökumenische Kooperation in gemeinsamen Fachschaften Religion.
- Wir pflegen vielfältige ökumenische Partnerschaften, auch zu den Partnerkirchen der 

Evangelischen Kirche im Rheinland.
- Wir berücksichtigen bei der Schülerwahl neben evangelischen Schülerinnen und Schülern 

in gewissem Maße andere Konfessionen und Religionen.
- Wir integrieren interreligiöses, ökumenisches und globales Lernen in die schulischen 

Angebote.

	2.16	 landespfarramt	für	Polizeiseelsorge

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
zur	leitvorstellung

Vorbemerkung:	
Die Aufgabenbereiche orientieren sich an den „4 Säulen“ der Polizeiseelsorge

1 	 durch	seelsorge,	Beratung	und	Begleitung	nächstenliebe	realisieren

Seelsorgliches Handeln in der Polizei bedeutet aufmerksames Hören und Begleiten im Hin-
blick auf die spezifische und besonders belastende Arbeit der Polizistinnen und Polizisten. Sie 
findet statt an einer wichtigen Schnittstelle zwischen Kirche und Staat. Aufsuchende Präsenz 
am Arbeitsplatz, niederschwellige Angebote, passagere und langfristige Seelsorge sowie Ruf-
bereitschaft und zuverlässige Begleitung (auch für Angehörige) kennzeichnen das besondere 
Profil der Polizeiseelsorge. Fachliche Zusatzqualifikationen verbunden mit hoher Feldkompe-
tenz sind unverzichtbare Voraussetzungen dieser Arbeit.

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie wird durch unsere seelsorglichen Angebote und Präsenz vor Ort der Zusammenhang zur 
Kirche und zum Glauben deutlich? 

- Helfen sie bei der Lebensbewältigung und Lebensdeutung? 
- Wie stärken wir die eigene nötige Fachlichkeit? 
- Sind unsere Mittel und Wege geeignet, unsere Seelsorgeangebote innerhalb der Polizei be-

kannt zu machen? 
- Achten wir auf die „Selbstfürsorge“ und wie / wodurch wird das sichtbar?

2 	 spiritualität	in	ökumenischer	Weite	entdecken	und	leben

Spiritualität in der Polizeiseelsorge findet ihren Ausdruck in der Feier von Andachten, (ökume-
nischen) Gottesdiensten, Kasualien, Intranetbeiträgen und besonderen Seminaren, die auch 
geistliche Begleitung anbieten. Die vielfach kirchenfremde „Polizeigemeinde“ ist extrem he-
terogen zusammengesetzt und stellt besondere Anforderungen an die Kommunikation des 
Evangeliums (Liturgie, Sprache, Lieder, Atmosphäre, Architektur). Daneben geben „Räume 
der Stille“ in verschiedenen Polizeibehörden die Möglichkeit, Spiritualität im Alltag leben zu  
können.

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Machen unsere spirituellen und gottesdienstlichen Angebote Lust auf eine tiefere Auseinan-
dersetzung mit christlichen Glaubensfragen? 

- Wie können wir die Beteiligung von Polizistinnen und Polizisten in diesem Feld stärken? 
- Wie verfestigen wir die Zusammenarbeit innerhalb der Polizeiseelsorge mit den anderen 

Landeskirchen und den katholischen Bistümern auf dem Gebiet der EKiR?
- Wie stärken wir uns selber spirituell?
- Welche Formen der Öffentlichkeitsarbeit ermöglichen es uns, unsere Angebote besser  

bekannt zu machen?
- Auf welche Weise können wir die Anliegen der STIFTUNG POLIZEISEELSORGE fördern?
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3 	 Ethische	Fragestellungen	einbringen	(Wächteramt	der	kirche)

Polizeiseelsorge bringt in der berufsethischen Ausbildung der Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten und durch Fortbildungsangebote die Kompetenz und Aufgabe des „Wächteramtes“ 
ein. Mit Blick auf das besondere polizeiliche Aufgabenfeld (Ausübung des staatlichen Ge-
waltmonopols, extreme Erfahrungen von Leid und Tod) werden Fragen nach dem Sinn des 
Erlebten aufgenommen und gemeinsam bearbeitet. Die Achtung der Menschenwürde, die 
Gottesebenbildlichkeit jedes Menschen – unabhängig von seiner möglichen und tatsächli-
chen Schuld – bleibt Richtlinie ethischen Handelns, die von der Polizeiseelsorge in die Polizei 
hinein kommuniziert wird. Polizeiseelsorge übernimmt damit exemplarisch gesellschaftliche 
Verantwortung für die Gesamtkirche.

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Sind unsere ethischen Angebote geeignet, Polizistinnen und Polizisten in ihrer Frage nach 
dem Sinn des Lebens und in ihrer Frage nach Gott so zu begleiten, dass dies Auswirkungen 
auf ihre Arbeit und ihr Leben hat? 

- Beziehen wir glaubwürdig Stellung in ethischen Konfliktsituationen? 
- Wie gelingt es uns, unserem Anspruch gerecht zu werden, dass Polizistinnen und Polizis-

ten sich als „kritische Staatsbürger in Uniform“ verstehen lernen?
- Werden Polizistinnen und Polizisten durch unser Handeln in die Lage versetzt, ihr Handeln 

ethisch zu reflektieren?
- Sind unsere Fortbildungen geeignet, uns für diese ethischen Angebote zu qualifizieren?

4 	 Friedensstiftende	maßnahmen
 
Ein Ziel der Polizeiseelsorge ist es, Brücken zwischen der Polizei und unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen Gruppierungen zu bauen. Wir schaffen außerhalb der Polizei Bewusstsein 
für die spezifischen Belastungen des Polizeiberufs, z.B. durch Vorträge, Mitarbeit in (kirchli-
chen) Gremien und bei öffentlichen (Groß-)Veranstaltungen. Innerpolizeilich setzen wir uns 
für mehr Verständnis zwischen den verschiedenen polizeilichen Hierarchiestufen und Aufga-
benbereiche ein. Polizeiseelsorge unterstützt im Bereich des Opferschutzes und im Rahmen 
von Gewaltprävention polizeiliche Angebote. Wir stellen uns unserer gesellschaftspolitischen 
Verantwortung z.B. im Blick auf den Umgang mit Minderheiten oder durch Unterstützung 
von deeskalierenden Maßnahmen bei Großdemonstrationen.

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie kommt unsere christlich begründete Haltung so zur Geltung, dass sie auch für Nicht-
christen in der Polizei nachvollziehbar und sinnvoll erscheint?

- In welcher Weise muss sich unsere Öffentlichkeitsarbeit verändern, um möglichst gezielt 
und erfolgreich unsere Anliegen zu kommunizieren?

- Wie gestalten wir unsere Fortbildungen so, dass die nötige interkulturelle Kompetenz ge-
stärkt wird. Welche Bedeutung messen wir dem Bereich „Mediation“ zu?

- Welche Rolle kann die STIFTUNG POLIZEISEELSORGE in diesem Bereich spielen?

	 dokumentation

JuBIlÄum	50	JahrE	VErEInBarung	Zur	POlIZEIsEElsOrgE	In	nrW	–		
BEruFsEthIschEs	symPOsIum	In	ZusammEnarBEIt	mIt	POlIZEI	und	FachhOch-
schulE	am	25.6./26.6.2012

Frage zur Selbstkontrolle: 

Werden Polizistinnen und Polizisten durch unser Handeln in die Lage versetzt, ihr Handeln 
ethisch zu reflektieren?

Antwort: 

Unter dem Titel „Den Menschen stärken“ konnten auf dem Symposium im Juni 2012 die wich-
tigsten Entscheidungsträger im Bereich der polizeilichen Aus- und Fortbildung in NRW erreicht 
werden. Die ethische Reflexion polizeilichen Handelns wird strukturell in den Ausbildungsplä-
nen und im Fortbildungsbereich weiter verankert. Ein konkreter Schritt ist die für November 
2014 geplante Gründung eines Zentrums für Ethik und Seelsorge unter dem Dach des Landes-
amtes für Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW.

	2.17	 männerarbeit	der	Evangelischen	kirche	im	rheinland

	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen		
zur	leitvorstellung

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- In welchem Umfang findet die Vermittlung der biblischen Inhalte bei den Maßnahmen der 
Männerarbeit (von der Gremienarbeit bis hin zu Veranstaltungen, z. B. bei Pilgerwegen, 
Männertagungen, usw.) statt?

- Welche Formen praktizieren wir, um die Bibel ins Spiel zu bringen?

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Was versteht die Männerarbeit unter „Spiritualität“?
- Wie kann die Männerarbeit der Spiritualität Raum geben?
- Welche Formen von Spiritualität helfen, kirchenfernen Männern einen Zugang zu Spiritu-

alität zu entdecken? 
- Welche Formen zur Entdeckung von Spiritualität haben wir entwickelt? 
- Auf welche Art wird Spiritualität in der Männerarbeit gelebt?
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3 	 gottesdienst	veröffentlichen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie werden männerspezifische Themen im Gottesdienst aufgenommen und umgesetzt? 
- Wo gibt es innovative Impulse im Gottesdienst in unserem Arbeitsfeld?

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten	

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Welche Gemeinschaftsformen werden in der Männerarbeit gelebt? 
- Welche Angebote brauchen Männer, um eine ihnen entsprechende Gemeinschaft erleben zu 

können? 

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen	

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wo und wie nimmt die Männerarbeit ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr? 
- Leben nach Tschernobyl: In wieweit trägt das Projekt der Männerarbeit zu einer Versöhnung 

der Völker in Weißrussland und der BRD bei? 
- Was trägt die Männerarbeit zur Erreichung einer besseren Geschlechtergerechtigkeit bei? 

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie kommt in den Angeboten der Männerarbeit Nächstenliebe zum Ausdruck? 
- Sind unsere Veranstaltungen Ausdruck von Nächstenliebe? Spiegeln die Formen und Inhalte 

eine wertschätzende Grundhaltung wieder? 

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen	

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie realisieren wir in unseren Angeboten die Bildungsverantwortung? 
- Inwieweit unterstützt die Männerarbeit Männer auf dem Weg zu einem  

verantwortungsvollen Mann sein?

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wo können im besonderen Kontext einer überregionalen Arbeit Menschen begleitet werden?
- Fördern unsere Strukturen und Haltungen eine Begleitung der Menschen? 

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben	

Fragen zur Selbstkontrolle:

- In welcher Weise treten die Verantwortlichen der Männerarbeit öffentlich und persönlich 
für den Glauben ein? 

- Unterstützen die Publikationen die Öffentlichkeit des Glaubens? 

10	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

Dieser Punkt lässt sich für unseren Arbeitsbereich nicht direkt weiter vertiefen. Kontakte zu 
Kirchen anderer Länder sind nicht vorhanden; allenfalls könnten in diesem Zusammenhang 
die alle zwei Jahre stattfindenden Konferenzen des Europäischen Forums Christlicher Männer 
genannt werden. 

	 dokumentation

PIlgErWEgE	Für	mÄnnEr	In	dEn	gEmEIndEn	EntWIckEln	und	durchFührEn

Bei der Frage, wie lassen sich Männer in der Gemeinde ansprechen, haben wir uns an den 
Ergebnissen diverser Studien orientiert. Diese Frage drängte sich von der Erkenntnis auf, dass 
Männer immer seltener in Kirche präsent sind. Es gibt fast sechsmal mehr Angebote für Frau-
en und nur 29 % aller Mitarbeitenden sind Männer, mit der Tendenz des weiteren Rückgangs. 
Ähnliche Beobachtungen lassen sich auch bei der Besetzung von Presbyterien machen.

Männer wollen etwas „machen“, die Natur ist ein Ort, zu dem sie eine große Nähe haben, die 
Gemeinschaft mit anderen Männern ist ihnen wichtig, Rituale helfen ihnen, das Leben „in 
den Griff“ zu bekommen und sie wollen genau wissen worauf sie sich einlassen. All das lässt 
sich durch einen Pilgerweg erreichen. Hier spielte sicher auch die Wahrnehmung des Themas 
in der Öffentlichkeit eine große Rolle. 

In dieser Konsequenz hat die Männerarbeit, zwei Formate von Pilgerwegen entwickelt, die 
sich seitdem großer Nachfrage erfreuen:

1. Mehrtägige Pilgerwege mit einer klaren Struktur von Morgen-, Mittag- und Abendgebe-
ten. Dazu angeleitete Schweigezeiten und Impulse zur Gestaltung des Unterwegsseins. 

2. Als niedrigschwelliges Angebot wurden Tagespilgerwege in verschiedenen Regionen un-
serer Landeskirche, immer mit dem Kontakt zu einer Gemeinde entwickelt. Die Struktur ist 
die gleiche, wie oben beschrieben, nur dass sich alles auf einen einzigen Tag konzentriert. 

Männer schätzen es, mit anderen Männern unterwegs zu sein. Das ist einer der häufigsten 
Rückmeldungen bei den Veranstaltungen der Männerarbeit. In einer geschlechtsspezifischen 
Gruppe zu sein, hilft ihnen, sich zu öffnen und ihre Fragen nach Sinn und Ziel des Lebens zu 
stellen und zu bereden.

Aus diesen Veranstaltungen hat sich der Wunsch entwickelt, dies einer größeren kirchlichen 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zusammen mit dem GMD ist eine Internetseite zu The-
ma „Pilgern“ in der rheinischen Kirche www.evangelisch-pilgern.de veröffentlicht worden 
und dient den Gemeinden und Einzelpersonen dazu, sich konkrete Anregungen zu holen und 
ausgearbeitete Wege abzurufen.
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Ein weiterer Schritt ist die Idee, eine Fortbildung zum Pilgerbegleiter/zur Pilgerbegleiterin zu 
generieren. Sie steht kurz vor der Veröffentlichung und soll in 2015 durchgeführt werden.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Was versteht die Männerarbeit unter „Spiritualität“?

Antwort: 

Der heute meist undeutlich benutzte Begriff meint u. E. das Gestalten der Spannung zwischen 
Sehnsucht und Erfüllung (Zulehner), die in früheren Zeiten mit Frömmigkeit beschrieben wurde 
(Steffensky). Christen orientieren sich dabei an der Person des Jesus Christus. 

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie kann die Männerarbeit der Spiritualität Raum geben?
- Welche Formen von Spiritualität helfen, kirchenfernen Männern einen Zugang zu  

Spiritualität zu entdecken?
- Welche Formen zur Entdeckung von Spiritualität haben wir entwickelt?

Antwort:
 
Pilgerwege bieten mit ihrer klaren „Liturgie“ der Morgen-, Mittags- und Abendgebete sowie der 
Schweigezeiten mit biblischen Impulsen gute Anknüpfungspunkte für „kirchenferne“ Männer. 
Rituale, wie oben beschrieben, das gemeinsame Unterwegssein mit anderen Männern in der 
Natur (Schöpfungstheologie) und neue Formen von Andachten ebnet den Weg, sich mit Spiritu-
alität auseinanderzusetzen.

	2.18	 Pädagogisch-theologisches	Institut	der	Evangelischen	kirche	
	 	 im	rheinland

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
zur	leitvorstellung

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

Frage zur Selbstkontrolle:
 
Wie helfen wir mit unseren Angeboten, die Potentiale der Bibel in den Lebenswelten von  
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu verankern?

aspekte:

- Wir bieten vielfältigste Formate bibeldidaktischer Arbeit an.
- Wir nehmen biblische Bezüge in kulturellen Äußerungen wahr und deuten sie.
- Wir leiten an, die Bibel als liturgisches Element in der Fortbildungsarbeit einzuüben.
- Wir verdeutlichen biblische Begründungen ethischer Urteilsbildungen.
- Wir halten Angebote für das wissenschaftspropädeutische Arbeiten mit der Bibel vor.
- Wir helfen, die Bibel als Medium religionsbiografischer Arbeit zu entdecken.

- Wir praktizieren bibelbezogene spirituelle Formate (Bibliodrama, Bibliolog).
- Wir sind ein zentraler Ort der Traditionsvermittlung und der Elementarisierung der Bibel.

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie verhelfen wir Menschen in unseren Bildungsangeboten, die Pluralität heutiger Spiritualität 
wahrzunehmen, ihre eigene Spiritualität zu entdecken, sie theologisch zu deuten sowie so zu 
gestalten, dass ihre Relevanz in Fest und Alltag erlebbar wird?

aspekte:

- Wir gestalten Räume für spirituelle Angebote. 
- Wir halten spirituelle Angebote im Haus vor (Andachten, Gottesdienste etc.)
- in der Kursarbeit: Wir behandeln theoretische Fragen zur Spiritualität. Wir leiten zu eigener 

spirituell Praxis in der Begegnung mit Neuem und Tradiertem an. Wir experimentieren mit 
pluralen Formaten von Spiritualität. Wir versetzen Kursteilnehmer/innen in die Lage, eigen-
ständig kontext- und zielgruppenbezogen Spiritualitätsangebote zu entwickeln. Wir neh-
men den Zusammenhang von Spiritualität und Arbeitsalltag wahr und gestalten ihn.

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie motivieren wir Menschen in unseren Bildungsangeboten, Gottesdienste als Teilhabe- und 
Gestaltungsmöglichkeit zu entdecken und öffentlich zu praktizieren?

aspekte:

- Wir praktizieren Gottesdienstentwicklung und –beteiligung in den Fortbildungen und  
Vokationen.

- Wir entwickeln Materialien für die Gottesdienstgestaltung in Schule und Gemeinde und 
stellen sie bereit.

- Wir führen thematische Gottesdienste außerhalb des Instituts durch.

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie erhalten wir das integrierende Profil der Gemeinschaftsaspekte unserer Bildungsarbeit und 
wie entwickeln wir es weiter?

aspekte:

- Wir verwirklichen Gemeinschaftsangebote am dritten Ort und auf Zeit. Diese können cha-
rakterisiert werden als: intensiv, milieuübergreifend, professionsübergreifend, heterogen, 
inklusiv, schulformübergreifend

- u.U.: nachhaltig (langfristige Bindungen)
- gemischt: haupt- und ehrenamtlich
- u.U.: intergenerativ
- Wir bieten spezifische gruppendynamische Angebote an.
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- Wir praktizieren in Teamarbeit.
- Wir eröffnen die Möglichkeit, kooperative Lernformen zu erleben.

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie nehmen wir evangelische Verantwortung an Schnittstellen zwischen Kirche, Bildungsträ-
gern und Politik durch unsere bildungspolitische Beteiligung wahr?

aspekte:

- Wir behandeln kontinuierlich gesellschaftliche Themen in den Fortbildungsformaten.
- Wir beteiligen uns aktiv am allgemeinen Bildungswesen.
- Wir arbeiten in der bildungspolitischen Verantwortung der EKiR und der EKD mit.
- Wir beachten ökologische und arbeitsethische Maßstäbe im Haus der Begegnung.
- Wir diskutieren Fragen der Bildungsgerechtigkeit und realisieren sie in den  

Kursangeboten.

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie verstärken und entwickeln unsere Angebote die seelsorglichen und diakonischen Dimensi-
onen von Bildung und wie helfen wir, die spezifischen Angebote von Seelsorge und Diakonie in 
der pädagogischen Praxis zukunftsfähig zu gestalten?

aspekte:

- Wir gewährleisten und optimieren die Fachlichkeit und Begleitung von Seelsorge- und Be-
ratungspraxis in verschiedenen Bildungsbereichen. 

- Wir arbeiten an der konzeptionellen Weiterentwicklung des Feldes Schulseelsorge mit.
- Wir entwickeln Seelsorgeformate sowie seelsorgeorientierte Mitarbeitendenschulungen 

in den Bereichen Elementarpädagogik und Integrative Gemeindearbeit.
- Wir eröffnen und vernetzen diakonische Handlungsfelder durch inhaltlich adäquate Fort-

bildungsangebote.
- Wir bieten seelsorgliche und individuelle Unterstützung an, zugeschnitten auf die Bedürf-

nisse der Kursteilnehmer/innen.

7 	 Bildungsverantwortung	übernehmen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Inwiefern sind die gegenwärtigen und zukünftigen gesellschaftlichen wie kirchlichen Umbrüche 
leitend für die Konzeption, Entwicklung und Durchführung unserer Fortbildungsformate sowie 
für unsere Beteiligung am allgemeinen Bildungswesen?

aspekte:

- Wir halten Aus-, Fort- und Weiterbildung in allen Arbeitsfeldern (Elementarpädagogik, 
Integrative Gemeindearbeit, Gemeindepädagogik, Konfirmandenarbeit, schulische Bil-
dung, Medienpädagogik und Vokationen) im interdisziplinären Verbund mit einer Vielfalt 

von Lernformen und unterschiedlicher Klientel vor. Religiöse Bildung im PTI zielt auf eine 
emanzipatorische, genderbewusste, bildungsgerechte und inklusive Praxis.

- Wir wirken im allgemeinen Bildungsbereich mit (z.B. durch Fortbildung zur Mitgestaltung 
von Schulleben).

- Wir kooperieren mit staatlichen und kirchlichen Bildungseinrichtungen, freien Bildungs- 
und Kulturträgern sowie Partnern aus der Arbeitswelt.

- Wir ermöglichen, sich für den Diskurs mit modernen, säkularen Wissenschaftsfeldern zu 
öffnen.

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie werden in unseren Angeboten Lebenslagen und Lebensläufe relevant thematisiert sowie 
professionell begleitet?

aspekte:

- Wir thematisieren im Sinne eines durchgängigen didaktischen Prinzips die religiösen 
Biografien beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitender in Schule, Gemeinde und Diakonie.

- Wir bieten eine niederschwellige und nachhaltige Begleitung religiöser Biografien in 
verschiedenen Arbeitsbereichen an.

- Wir berücksichtigen den konstitutiven Aspekt der Selbstreflexivität in der  
Fortbildungsarbeit.

- Wir eröffnen die Möglichkeit, Übergangssituationen in der Berufsbiografie zu bearbeiten.
- Wir qualifizieren zu vielfältiger lebenslauf- und lebenslagenbezogener religiöser Bildung.

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie gestalten wir unsere Arbeit an der gegenwartsoffenen und zugleich traditionsbezogenen 
Sprachfähigkeit im Glauben so, dass er öffentliche und persönliche Relevanz für Menschen als 
Subjekte ihres Glaubens in der Moderne erhält?

aspekte:

- Wir verdeutlichen die Relevanz des evangelisch verstandenen Glaubens durch die Einla-
dung zu religiöser Bildung als Entwicklung der eigenen Sprachfähigkeit.

- Wir zielen mit unseren Fortbildungsangeboten auf die öffentlichen Kommunikationsorte 
von Glauben in evangelischer Verantwortung.

- Wir agieren im Tagungsgeschehen mit der Maxime eines kongruenten eigenen Verhal-
tens.

10	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung

Frage zur Selbstkontrolle: 

Welche praktischen und diskursiven Bezüge öffnen unsere Bildungsangebote für ihren ökumeni-
schen, interreligiösen und globalen Horizont?
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aspekte:

Wir bieten konfessionell-kooperative Fortbildungsangebote an.
Wir integrieren die Bedeutung interreligiösen, ökumenischen und globalen Lernens in allen 
Arbeitsbereichen.

	 dokumentation

EmPIrIschE	studIE	Zum	rElIgIOnsuntErrIcht

Das PTI war seit Februar 2012 maßgeblich beteiligt an der konzeptionellen Erarbeitung und 
begleitenden Durchführung einer empirischen Studie zur Situation des Religionsunterrichts 
im Bereich der EKiR. Aufbauend auf einer Studie im Bereich der EKvW, war es das Interesse der 
beteiligten Bildungspartner in der EKiR (PTI, Abt. IV, Schulreferenten/innen und Bezirksbeauf-
tragte) Veränderungen, Umbrüche und Situationsbeschreibungen aus der Sicht von Lehrer/
innen selbst auf einer soliden empirischen Grundlage zu erheben, um daraus Herausforderun-
gen zu benennen und Rückschlüsse für die Aus-, Fort- und Weiterbildungsarbeit im PTI ziehen 
zu können. Vieles, was den Religionsunterricht in einer pluralen Gesellschaft herausfordert, 
bleibt theoretische Überlegung und Einschätzung, wenn nicht die Stimme der Lehrer/innen 
selbst hinzukommt und gehört wird. Daher ist diese Studie zum einen quantitativ angelegt 
(und erhebt Daten), zum anderen geht sie qualitativ vor, in dem sie immer wieder Raum lässt 
für die Darstellung der eigenen Sicht und Situation von Religionslehrerinnen und Religions-
lehrern vor Ort: Was motiviert sie? Welche Themen behandeln sie? Wie sind die religiösen 
Ausgangslagen ihrer Schüler/innen? Wie kooperieren sie mit Gemeinden? Wie verstehen sie 
ihre Rolle und ihr Engagement im System Schule? Wie schätzen sie den gesellschaftlichen Be-
gründungsdruck gegenüber dem RU ein? Wie schätzen sie die Einführung des islamischen RU 
ein? Welche Chancen hat die konfessionelle Kooperation? Welche Unterstützungen brauchen 
sie, welche Fortbildungsformate sind für sie geeignet? 

Mit Hilfe wissenschaftlicher Begleitung von der Universität Wien (Prof. Martin Rothgangel 
und Philipp Klutz) wurde die Studie in zwei Schritten durchgeführt:

1. Ein Online-Fragebogen wurde an alle Religionslehrkräfte im Bereich der EKiR versandt 
(und enthielt auch schon Raum für persönliche Begründungen). Der Rücklauf war sehr 
erfolgreich.

2. In drei sehr unterschiedlich strukturierten Regionen der Landeskirche wurden vertiefende 
Gruppeninterviews durchgeführt.

Beides wird an der Universität Wien ausgewertet, die Ergebnisse werden im Herbst 2014 
vorgestellt und im PTI auf einer größeren Tagung im November 2014 analysiert und bewer-
tet, für 2015 wird die Publikation der Ergebnisse und ihrer Diskussion erwartet.
Das Vorhaben gehört zum Aufgabenbereich 7 des PTIs  
(„Bildungsverantwortung übernehmen“). 

Frage zur Selbstkontrolle:

„Inwiefern sind die gegenwärtigen und zukünftigen gesellschaftlichen wie kirchlichen Umbrü-
che leitend für die Konzeption, Entwicklung und Durchführung unserer Fortbildungsformate so-
wie für unsere Beteiligung am allgemeinen Bildungswesen?“

Antwort:

Die Bildungsverantwortung für die gegenwärtige und zukünftige Gestaltung des Religionsun-
terrichts im Bereich der EKiR kann nur erfolgversprechend wahrgenommen werden, wenn sie 
sich ein realistisches Bild von den Einstellungen, Situationen, Umbrüchen und Herausforderun-
gen der Religionslehrkräfte vor Ort macht. Dazu dient diese aufwändige empirische Studie, de-
ren Ergebnisse helfen werden, tatsächlich die Konzeption, Entwicklung und Durchführung un-
serer Fortbildungsformate für den RU kritisch zu überprüfen. Darüber hinaus versetzt sie die 
an der Verantwortung für den RU in der EKiR Beteiligten in die Lage, begründete Analysen in 
bildungspolitische Zusammenhänge einzubringen, um so die Zukunft des Religionsunterrichts 
in Zusammenspiel von Staat und Kirche im Horizont realistischer Herausforderungen zu sichern. 

Letzteres überschneidet sich auch mit dem Aufgabenbereich 5 „Gesellschaftliche Verantwor-
tung übernehmen und teilen“ und beantwortet die Kontrollfrage für das PTI (im Verbund mit 
den anderen oben genannten Akteuren): „Wie nehmen wir evangelische Verantwortung an 
Schnittstellen zwischen Kirche, Bildungsträgern und Politik durch unsere bildungspolitische Be-
teiligung wahr?“

	2.19	 Evangelische	studierendengemeinde	aachen

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
zur	leitvorstellung

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

- im Studierendengottesdienst zwischen Himmel und Erde
- im Gottesdienst-Team, das die Studierendengottesdienste vorbereitet
- in Glaubenskursen, v. a. auch vor Taufen und Konfirmationen
- in der Seelsorge
- in interreligiösen Gesprächen mit dem muslimischen Studierendenverein
- in glaubensbezogenen Themenabenden
- in Trauerfeiern
- im Raum der Stille

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Lernen die Studierenden die Bibel sowohl als „Kulturgut“ als auch als Kraftquelle für ihr 
Leben? 

- Lädt das Angebot ein, die Bibel zu erkunden und wahrzunehmen? 
- Werden hierbei historisch-kritische Zugangsweisen ebenso thematisiert wie persönlich-

existentielle?

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

- im Studierendengottesdienst zwischen Himmel und Erde
- in Glaubenskursen
- in der wöchentlichen Morgenandacht „Lebensimpuls“
- in Trauerfeiern (einmal im Jahr und auf Anfrage)
- Raum der Stille im Haus von ESG und ESG-Wohnheim
- Zukünftiger Raum der Stille auf dem neu entstehenden Campus
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Fragen zur Selbstkontrolle:

- Werden die Studierenden in ihrer Lebenssituation gestärkt und werden ihnen Glaubenser-
fahrungen ermöglicht? 

- Werden Studierende, die sich bisher nicht im kirchlichen Leben verortet sehen, ermutigt, die 
Angebote zu besuchen und „auszuprobieren“?

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

- Einladung zur gemeinsamen Vorbereitung im Gottesdienst-Team
- Gottesdienst zu besonderen Anlässen (z.B. Sommerfest)
- Gottesdienstliches Angebot zur Wissenschaftsnacht
- Werbung für jeden einzelnen Gottesdienst mit Plakaten, im Gemeindebrief der Gemeinde 

Aachen, auf der Homepage der ESG und des Kirchenkreises
- Werbung für die Reihe „Studierendengottesdienste zwischen Himmel und Erde“ auf der 

Homepage und im Programm der ESG und auf Postkarten, auf denen alle Termine für ein 
Jahr zu finden sind

- ökumenische Hochschulgottesdienste

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Sind die Gottesdienste der ESG so veröffentlicht, dass die Studierenden sie als Teil des Lebens 
in einer Universitätsstadt wahrnehmen und finden können? 

- Macht die Werbung neugierig und spricht auch Menschen an, die bisher keine Gottesdienst-
besucher waren?

- Werben die Mitglieder des Gottesdienst-Teams für „ihre“ Gottesdienste?

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

- gemeinsames Abendessen nach den Gottesdiensten
- gemeinsames Frühstück nach der Morgenandacht
- Gespräche der Hauptamtlichen mit Studierendengruppen („Wie wirkt es, wenn Wohn-

heimbewohner zum Gottesdienst in Pantoffeln kommen?“)
- Thematisieren des Problems der Abschottung von Gruppen z.B. im Gottesdienstteam
- niederschwellige Angebote wie Salsa-Tanzen, gemeinsames Frühstück, Koch AG
- Länderabende
- interkulturelles Training

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Gibt es in der ESG – gegen den Trend der Vereinsamung an der Uni – eine Gemeinschaft, die 
Menschen unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Clique oder zu einem 
bestimmten Fachbereich integriert? 

- Gibt es eine ESG-Gemeinschaft, in der die unterschiedlichsten Typen, die sich sonst nie mitei-
nander befassen würden, zusammen finden („ESG-Feeling)? 

- Werden „besondere Typen“ integriert? 
- Gibt es ausreichende niederschwellige Angebote, bei denen sich Studierende begegnen kön-

nen (z.B. Sommerfest, Koch AG, Lauftreff)?
- Kommen Menschen, die zum ersten Mal in der ESG waren, wieder?

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

- Studierendenwohnheim
- Beratung ausländischer Studierender
- Veranstaltungen zu ethischen Fragestellungen im Kontext von Hochschule: z.B.: Medizin 

& Ethik, Welchen Fortschritt wollen wir?, AG Gesellschaftliche Verantwortung von  
Ingenieuren

- STUBE-Seminare
- Mitwirkung der Pfarrerin in der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern 
- Kontakt zu Hochschulleitungen; Präsenz von Kirche an den Hochschulen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Übernimmt die Evangelische Studierendengemeinde Verantwortung für Studierende in 
schwierigen sozialen und psychosozialen Situationen und wird so diakonisch tätig?

- Bietet die ESG ein Forum im Umfeld der Hochschulen, in dem ethisch brisante Themen zur 
Sprache kommen und diskutiert werden können?

- Tritt die ESG in ihren Veranstaltungen und Veröffentlichungen für Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung ein?

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren

- Sprechstunden der Pfarrerin und der Referentin
- Evangelisches Studierendenwohnheim mit Unterstützungsmöglichkeiten wie Freiplatz-

fonds und Sozialfonds der Ehemaligen
- Auszahlung von Notfondsmitteln und Diakoniekasse
- Angebote für trauernde Studierende

Frage zur Selbstkontrolle:

Werden in den Beratungs- und Unterstützungsangeboten Menschen um ihrer selbst angenom-
men und erfahren etwas über den christlichen Kontext der Hilfsangebote?

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

- STUBE-Seminare
- Länderabende
- Glaubenskurse
- kommunikative Kompetenz 
- entwicklungspolitische Themenabende
- ethische Themenabende
- Vortragsabende zu globalen Themenstellungen
- interreligiöses Podiumsgespräch
- Kooperationen: Evangelische Stadtakademie Aachen, Theater Aachen, RWTH extern, Am-

nesty International, Evangelisches Studienwerk Villigst, Studienstiftung des Deutschen 
Volkes, Evangelische Akademie im Rheinland

- Fortbildung von ehrenamtlich Mitarbeitenden, z.B. ein Fortbildungstag im Semester für 
das Gottesdienst-Team

- Studierende gehen im Kontext des Aachener Friedenslaufes in die Schulen und sprechen 
dort sowohl über ihr Heimatland als auch über ihre Situation als Ausländerinnen und 
Ausländer in Aachen.
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Fragen zur Selbstkontrolle:

- Knüpfen wir in unserer Bildungsarbeit an den Themen der Studierenden an und ergänzen 
das universitäre Bildungsangebot durch eigene Schwerpunktsetzungen?

- Bieten wir Studierenden die Möglichkeit, sich in ihrer religiösen und liturgischen Kompetenz 
weiter zu entwickeln?

- Bilden unsere Veranstaltungen in ihrer Konzeption und Methodik unser christliches Men-
schenbild ab?

- Finden wir Kooperationspartner für Bildungsangebote?

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

- Als eine auf einen bestimmten Lebensabschnitt zugeschnittene Zielgruppengemeinde ist 
dies Grundlage aller Angebote der ESG.

- Seelsorge und Beratung in organisierter Form oder „zwischen Tür und Angel“
- Begleitung der Identitätsbildung und des Suchens nach dem eigenen Platz in der Gesell-

schaft mit Themenabenden und Seminaren
- Wir bieten Studierenden, die an und in der Anonymität der Hochschulen leiden, einen 

Ort, an dem sie „leben“ können – mit ihrem ganzen Menschsein. Wir müssen nicht auf 
Angebote anderer Anbieter verweisen, sondern haben für viele Interessen und v.a. für 
Kontaktsuchende ein großes Angebot innerhalb unseres Programms. ESG ist Heimat auf 
Zeit.

- Professionelle Begleitung von Krisen sowohl für Studierende von außen, die zunächst in 
die Beratung kommen, als auch für Studierende, die sich zur ESG gehörig fühlen und Hilfe 
brauchen

- Trauerarbeit

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Begegnen wir Studierenden offen und zugewandt in ihrer besonderen Lebenssituation und 
nehmen sie mit ihren Fragen wahr und ernst?

- Greifen wir biographiebezogene Themen in unseren Programmen auf? 
- Bieten wir Schwellenrituale an, die zur Situation von Studierenden passen?  

(z.B. Trauerfeiern für im Ausland verstorbene Angehörige)

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

- Homepage, Programm, Plakate und Newsletter
- Einladung zu Gottesdiensten und Andachten
- Wahrnehmbarkeit des Glaubenslebens in der ESG für Wohnheimbewohner
- Fahrten zum Kirchentag

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Erreichen wir immer wieder neue Studierende mit Plakaten, Pressemitteilungen und Inter-
netwerbung?

- Ermöglicht die Begegnung mit Menschen aus der ESG einen neuen Zugang zu Glaube und 
Kirche (auch für Kirchen-Distanzierte)?

- Entwickelt sich über den Kontakt zur ESG mit der Zeit auch eine darüber hinaus gehende 
Kirchenbindung?

10	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

ESG ist ökumenische Gemeinde in allen ihren Bezügen: Im alltäglichen Zusammenleben im 
Wohnheim und in der Gemeinde, in der gemeinsamen Gottesdienstvorbereitung und im ge-
meinsamen Gottesdienstfeiern. Bei uns begegnen sich täglich Menschen aus verschiedenen 
Konfessionen und Traditionen Deutschlands (ein reformierter Ostfriese und ein lutherischer 
Bayer) und aus der ganzen Welt (ein Kameruner, der Angst vor Sektierertum hat und ein Chi-
nese, für den Hauskirchen überlebenswichtig sind).

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Gelingt es uns, dass Studierende aus allen Ländern und Kontinenten eine kirchliche Heimat in 
der ESG finden? Erfahren deutsche Studierende, dass es neben der deutschen Art Kirche und 
Gottesdienste zu leben, auch andere Zugangsweisen gibt?

- Bieten wir in unseren Wohnheimen durch eine breite Mischung der Herkunftsländer der Be-
wohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit zu interkulturellem und interreligiösem Lernen 
im Alltag?

	 dokumentation

PrOJEkt	studIErEndEngOttEsdIEnst

Die Studierendengottesdienste der ESG Aachen werden regelmäßig von einem internatio-
nalen Gottesdienstteam vorbereitet. Das Gottesdienstteam ist trotz der großen Fluktuation 
durch Studienabschlüsse von Teilnehmenden zahlenmäßig stabil bei eher steigender Ten-
denz. Es ist offensichtlich attraktiv für Studierende, sich im Vorfeld eines Gottesdienstes in 
einer Gruppe mit einem Thema im Horizont der Bibel und des eigenen Glaubens auseinander-
zusetzen und auch maßgeblich Einfluss auf die Gottesdienstgestaltung nehmen zu können.

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Aus Komplex 1: Lernen die Studierenden die Bibel sowohl als „Kulturgut“ als auch Kraftquelle 
für ihr Leben kennen? 

- Lädt das Angebot ein, die Bibel zu erkunden und wahr zu nehmen? 

- Werden hierbei historisch-kritische Zugangsweisen ebenso thematisiert wie persönlich-exis-
tentielle?

- Aus Komplex 2: Werden die Studierenden in ihrer Lebenssituation gestärkt und werden ihnen 
Glaubenserfahrungen ermöglicht? 

- Werden Studierenden, die sich nicht im kirchlichen Leben verortet sehen, ermutigt, die Ange-
bote zu besuchen und „auszuprobieren“?

Zunächst in der Vorbereitungsgruppe, in der Folge dann auch im Gottesdienst, wird die Bibel als 
Dialogpartnerin in ihren vielfältigen Dimensionen wahrgenommen. Dadurch, dass die Studie-
renden als „Experten für ihre eigene Lebenssituation“ so aktiv an der Gottesdienstgestaltung 
beteiligt sind, gelingt es, die Bibel in ihrer Relevanz für studentisches Leben wahrzunehmen. 
In vielen Gottesdiensten achtet das Vorbereitungsteam darauf, dass die Gottesdienstbesu-
cher einen biblischen Gedanken / einen biblischen Zuspruch mit auf ihren Weg bekommen. 
Die Zahlen der regelmäßigen Gottesdienstbesucher (50-100) sprechen dafür, dass mit diesem 
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Gottesdienstkonzept Studierende in ihrer Lebenssituation angesprochen werden. Für viele ist 
der erste, manchmal recht zufällige Besuch eines ESG-Gottesdienstes eine neue Erfahrung 
in Bezug auf einen Gottesdienst, der von früheren Gottesdiensterfahrungen abweicht und 
die sie neugierig macht, Gottesdienste für sich neu zu entdecken. Gerade über musikalische 
Beteiligungen kommen viele Studierende erstmalig mit ESG-Gottesdiensten in Kontakt und 
werden dann zu regelmäßigen Besuchern. Auch das ESG-Wohnheim, das im selben Gebäude 
liegt wie der Gottesdienstraum, motiviert Studierende dazu, zum Gottesdienst mitzukom-
men, „weil er im Haus ist“ und dann aus freier Entscheidung regelmäßig wiederzukommen.

	2.20	 Evangelische	studierendengemeinde	Bonn

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen
zur	leitvorstellung	

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln	

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie bringen wir die Bibel in Gottesdiensten, Andachtsreihen und Gesprächsaben-
den kreativ ins Spiel?

- Wie werden bei anderen gemeindlichen Angeboten (z.B. gesellschaftliche/politi-
sche Themen) biblische Bezüge und biblische Relevanz hergestellt?

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie gelingt es, immer wieder neu passgenaue Formate und Formen spirituellen Le-
bens zu entwickeln? 

- Und wo finden sich Anlässe und Zeiten für spirituelle Rituale und Momente?

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie verstärken wir Kooperationen in der Vorbereitung und Feier von  
Gottesdiensten?

- Welche Orte und Anlässe finden wir, um öffentlich wahrgenommene  
Gottesdienste im Kontext der Hochschulen zu etablieren?

- Wie fördern wir die musikalische Vielfalt unserer Gottesdienste?

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie können wir einmalige Besucher bei Länderabenden, Festen oder „Events“ wie 
Public Viewing für einen erneuten Besuch in der ESG gewinnen?

- Wie strahlen wir nach außen eine einladende Atmosphäre aus, damit sich verstärkt 
auch Studierende außerhalb des Wohnheims angesprochen fühlen?

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie fördern wir die ethische Urteilsfähigkeit der Studierenden? 
- Bei welchen lokalen wie übergeordneten gesellschaftlichen Themen wird die ESG Bonn mit 

ihrer Position erkennbar?

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie strahlt das seelsorgliche Angebot stärker in den universitären Kontext aus (in Kooperati-
on mit anderen Beratungsangeboten)?

- Was meint ein evangelisches Profil im Rahmen von diakonischer Unterstützung für ausländi-
sche Studierende?

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie ist die Bildungsarbeit mit ausländischen und inländischen Studierenden aufeinander 
bezogen?

- Wie sehr spielt die ESG eine Rolle in der bildungspolitischen Diskussion?

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

Fragen zur Selbstkontrolle:

- In welchem Maße werden die beruflichen Mitarbeitenden als vertrauenswürdige Begleiterin-
nen und Begleiter in Anspruch genommen? 

- Inwiefern gelingt es, ein regelmäßiges Angebot für Ehemalige der ESG zu etablieren?

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie sehr ist das Gespür für die Situationen „zwischen Tür und Angel“ entwickelt, in denen 
sich Gespräche über den Glauben entwickeln können?

- Wie finden wir ein adäquates Gruppengesprächsangebot über Glaubensfragen?
- Wie ist die ESG als protestantisches Angebot im Kontext der Universität präsent?

10	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie kommen ausländische Studierende mit ihrer eigenen religiösen Prägung bei uns zur 
Geltung und tragen so zum religiösen Bewusstsein der deutschen Studierenden bei?

- Wie steht es um die angedachte Partnerschaft mit der indischen Partnerorganisation der 
ESG? 

- Wie sehr erweitern unsere Studierenden durch konkrete Begegnungen in diesem Zusam-
menhang ihren Horizont und klären gleichzeitig ihre eigene religiöse Identität?
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	 dokumentation

austauschPrOgramm	VOn	dEutschEn	und	IndIschEn	studIErEndEn

Im Rahmen einer „Internationalen Jugendbegegnungsmaßnahme“ begegnen sich jeweils für 
zwei Wochen 11 deutsche und 11 indische Studierende des „Student Christian Movement 
India“ (SCMI). Im gemeinsamen Erkunden der jeweiligen anderen Kultur und religiösen Tradi-
tion weitet sich der eigene Glaube im Blick auf die weltweite Ökumene.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können deutsche Studierende ihren Horizont erweitern und ihre eigene religiöse Identität 
weiter entwickeln?

Antwort: 

Die direkte Begegnung mit Christinnen und Christen aus der weltweiten Ökumene bewirkt die 
Erweiterung des eigenen Horizontes und eine Weiterentwicklung der religiösen Identität. Dies 
geschieht durch den Austausch in Workshops und persönlichen Gesprächen, in gemeinsamen 
Erlebnissen und dem gemeinsamen Essen, Trinken und Feiern.

	2.21	 Evangelische	studierendengemeinde	düsseldorf

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen
zur	leitvorstellung	

Die ESG Düsseldorf ist eine Gemeinde der Evangelischen Kirche im Rheinland, die Studieren-
den und Angehörigen der Düsseldorfer Hochschulen Räume eröffnet, in denen das Evangeli-
um Jesu Christi heute erfahrbar und erlebbar wird.

Sie lädt in die ESG-Bruderkirche, ihre Gemeinderäume, sowie in ein Begegnungszentrum auf 
dem Campus ein. Das ESG-Wohnheim bietet mit 58 Zimmern Raum für eine internationale, 
ökumenische Studierenden-Wohn-Gemeinschaft.

Die ESG Düsseldorf ist eine Profilgemeinde, die sich im Schwerpunkt an junge Menschen im 
Alter zwischen 18 und 30 Jahren mit gehobenem Bildungsniveau richtet und zu einem offe-
nen Gemeindeleben einlädt. 

Die ESG Düsseldorf ist eine Profilgemeinde, die die Evangelische Kirche an der Heinrich-Heine 
Universität, der Fachhochschule Düsseldorf sowie den anderen Hochschulen gegenüber den 
Hochschulleitungen und den Angehörigen der Hochschulen repräsentiert.

Die ESG Düsseldorf ist eine Passantengemeinde, die, bedingt durch die Studienzeiten, achtzig 
Prozent ihrer aktiven Mitglieder im Laufe von 2-3 Jahren immer wieder neu gewinnt.

Die ESG Düsseldorf ist eine ökumenische und internationale Gemeinde, in der christliche Frei-
heit und Verantwortung leitend sind.

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

Ziele:

- Studierende vertiefen ihre Bibelkenntnisse
- Studierende entdecken biblische Texte als für sie persönlich relevant
- Studierende lesen selbständig biblische Texte
- Studierende eignen sich eine ihrem Bildungsniveau angemessene Hermeneutik im 

Umgang mit biblischen Texten an

maßnahmen:

- Psalm, Lesung und Auslegung eines biblischen Predigttextes in allen ESG-Gottesdienst-
formaten: Wort-Brot-Wein (monatlich), ESG-Treff (wöchentlich), Sunday Special 
 (gemeinsames Gottesdienstprojekt von ESG und Stadtkirche; 8-9mal im Jahr)

- ESG-Bibelkurse (z.B.: Drei Bibelarbeiten zu Texten aus dem 1. Buch Mose im WiSe 
2010/2011)

- Bibliolog-Angebote

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Knüpft die Beschäftigung mit den biblischen Texten an den aktuellen Erfahrungshorizont der 
Studierenden an?

- Vermittelt die Beschäftigung mit den biblischen Texten den Studierenden einen ihrem intel-
lektuellen Horizont angemessenen hermeneutischen Schlüssel?

- Finden wir eine den Studierenden und der biblischen Tradition angemessene Sprache?

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

Ziele:

- Studierende erlernen eine gottesdienstliche Spiritualität, die ihrem Alter und ihrem Bild-
ungs  stand angemessen ist, und die sich evangelischen Gottesdiensttraditionen verpflich-
tet weiß

- Studierende erlernen Formen einer persönlichen praxis pietatis, die für sie nachvollziehbar 
und praktikabel sind

maßnahmen:

- Einübung gottesdienstlicher Spiritualität in den gottesdienstlichen Angeboten (s.o)
- Einübung einer gottesdienstlichen Spiritualität durch gemeinschaftliche Gottesdienst-

vorbereitung, Mitarbeitendenschulung, Einüben von neuen Liedern durch Kirchenmusik-
studierende.

- Sunday Special eröffnet Studierenden den Blick für andere Gottesdienste und Gemein-
den im evangelischen Düsseldorf

- Klosterwochenenden eröffnen den Studierenden verschiedene Möglichkeiten für eine in-
dividuelle Spiritualität (Bibelversmeditationen, Entspannungsübungen, Bibliolog, Gebet 
der liebenden Aufmerksamkeit)

- Teilnahme an ökumenischen und evangelischen Kirchentagen
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Fragen zur Selbstkontrolle:

- Sprechen Formen, Inhalte und Sprache der ESG-Gottesdienste die Studierenden an und 
führen sie zu einer Beheimatung im ESG-Gottesdienst

- Sind die Angebote so gestaltet, dass sie den Studierenden bei der Findung  
ihrer persönlichen praxis pietatis helfen?

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

Ziele:

- Studierende feiern Gottesdienst als eine zentrale Ausdrucksform des christlichen 
Glaubens in einem ihren Lebenserfahrungen angemessenen Rahmen

- Studierende, mit nur gering ausgeprägter kirchlicher Sozialisation, sowie Studierende 
anderer Konfessionen und Religionen lernen, was zu einem evangelischen Gottesdienst 
gehört

- Studierende erleben den ESG Gottesdienst als einen Ort christlicher Gemeinschaft  
(Versammlung der Gläubigen)

maßnahmen:

- ESG-Gottesdienst‚ Wort-Brot-Wein – einmal im Monat
- ESG-Treff-Abendgebet – wöchentlich
- Möglichkeit zum Austausch im Anschluss an alle Gottesdienste bei Abendbrot oder 

Abendessen
- Sunday Special richtet sich explizit an Zweifler, SkeptikerInnen, spirituelle Wanderer…
- Zu allen Gottesdiensten wird per Post, E-Mail, Plakaten, Printmedien, Homepage und Pres-

semitteilung eingeladen
- Eröffnungsgottesdienste und Erstsemestergottesdienste an der Robert-Schumann Hoch-

schule und an der Fachhochschule Düsseldorf
- Ab WiSe 2011/12 Tageszeitengebete im Begegnungszentrum Campus

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Inwieweit erreichen wir in unseren Gottesdiensten Menschen, die eher skeptisch gegenüber 
der Kirche und zweifelnd gegenüber dem Glauben sind?

- Inwieweit gelingt es uns, die an der Hochschule jeweils neuen Studierenden auf die Gottes-
dienstangebote aufmerksam zu machen?

- Ist die Gottesdienst-Kerngemeinde offen für Studierende, die neu dazu kommen?

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

Ziele:

- Studierende haben die Möglichkeit andere Studierende in der ESG kennen zu lernen
- Studierende erleben gemeinschaftliches Leben in der ESG und treten Individualisierung 

und Privatisierung entgegen 
- Studierende finden in der ESG kirchliche Beheimatung für die Zeit ihres Studiums

maßnahmen:

- Gemeinsames Abendessen am großen Tisch in der ESG oder im Wohnheim

- Freizeitangebote: Studi-Dinner, Klettern, Filmabende, Internationale-Studierenden-Küche
- Skifreizeit, Studien- und Begegnungsreisen, Klosterwochenende
- Das Begegnungszentrum auf dem Campus eröffnet Studierenden Raum für Gespräche, 

Arbeitsgruppen, zum Spiel
- Abendmahlsfeiern in allen Gottesdiensten zu Semesterbeginn und Semesterschluss
- Entwicklungspolitische Tagesseminare (STUBE)

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Entwickeln die Studierenden selbstständig Gemeinschaft unabhängig von der Anleitung 
durch berufliche Mitarbeitende?

- Gelingt die Vernetzung von ausländischen mit deutschen Studierenden?
- Inwieweit gelingt es, Studierende, die eine ESG Veranstaltung besuchen, zum Wiederkom-

men zu bewegen oder sie zu einer anderen Veranstaltung einzuladen?

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Ziele:

- Studierende erwerben eine interkulturelle Kompetenz durch das Miteinander einer inter-
nationalen Studierendenschaft in der ESG

- Studierende lernen, dass Christsein verbunden ist mit gesellschaftlicher Verantwortung 
(Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung sind Kernthemen)

maßnahmen:

- Gemeindeabende zu gesellschaftlichen Themen (Gottesdienst in der Friedensdekade, so-
ziales Engagement, Todesstrafe in der USA, Festung Europa, …)

- Studien-Begegnungsreisen mit polnischen und deutschen Studierenden
- Länderabende, Entwicklungspolitische Tagesseminare (STUBE-Programm)

Fragen zur Selbstkontrolle

- Gelingt es, dass die Studierenden sich nachhaltig mit einem gesellschaftlich relevanten 
Thema beschäftigen? 

6 	 durch	diakonie	nächstenliebe	realisieren

Ziele:

- Studierende, die sich in finanziellen und sozialen Schwierigkeiten befinden, erhalten Bera-
tung und/oder Hilfe

- Ausländische Studierende, die sich in sozialer und/oder finanzieller Not befinden, erhalten 
Beratung und/oder Hilfe. 

maßnahmen:

- Sozialdiakonische Beratung von deutschen und ausländischen, christlichen und nicht-
christlichen Studierenden durch die SozialarbeiterInnen und AusländerreferentInnen

- Evangelisches Studierendenwohnheim mit dem Angebot preisgünstiger Wohnheim-
plätze – Freimieten
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- Vernetzung mit anderen sozialorientierten Einrichtungen der Hochschulen
- Kontakte mit Ämtern (Wohnungsamt, Arge, Ausländeramt, Diakonie)

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Inwieweit wird für die Studierenden deutlich, dass die diakonische Arbeit und die Beratung, 
die ihnen zugutekommt, in einer christlichen Verantwortung begründet ist?

- Sind die Mittel, die der ESG Düsseldorf für die diakonische Arbeit mit Studierenden zur Verfü-
gung stehen, ausreichend, um die sozial-diakonische Betreuung der Studierenden am Hoch-
schulstandort Düsseldorf verantwortlich wahrnehmen zu können?

7 	 	Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

Ziele:

- Studierende beschäftigen sich neben den ausbildungsrelevanten Inhalten ihres Studiums 
mit theologischen, kirchlichen und gesellschaftlich relevanten Themen

- Studierende erfahren, dass der christliche Glaube herausführt aus der Selbstbezogenheit 
des Menschen und den Menschen öffnet hin zu einer gesellschaftlichen und sozialen Ver-
antwortung eines mündigen Bürgers und Christen

maßnahmen:

- Gemeindeabende mit theologischen und kirchlichen Themen
- Vortragsreihe ‚Das Thema‘, in der Professorinnen und Professoren ihr Forschungsgebiet 

mit Themen der kirchlichen Bildungsarbeit verbinden
- Gemeindeabende in Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen Arbeitsfeldern (Evangeli-

schen Stadtakademie, Diakonie in Düsseldorf, Telefonseelsorge…)
- Kulturelle Angebote, z.B. Wein und Literatur, Ausstellung von studentischen Arbeiten in 

den ESG-Räumen, gemeinsamer Besuch des Rundgangs an der Kunstakademie…)
- Gemeindeabende zum interreligiösen Dialog (z.B. Glauben wir an den gleichen Gott?, 

Lesung von Koran-Texten, Was man vom Judentum wissen muss…)
- Lehraufträge (z.B. ‚Philosophie und Medien‘ am Fachbereich Design)
- Entwicklungspolitische Tagesseminare (STUBE); Zusammenarbeit mit Eine-Welt-Netz 

NRW

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Erreichen wir mit den Themenstellungen unserer Bildungsangebote das Interesse der  
Studierenden?

- Gelingt es mit unseren Bildungsangeboten ein nachhaltiges Interesse der Studierenden für 
die angebotenen Themen zu wecken?

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

Ziele:

- Studierende erfahren und erleben das Evangelium Jesu Christi während der Zeit ihres 
Studiums

- Studierende, die während ihres Studiums in eine Krise geraten, erfahren Begleitung und 
Beratung 

maßnahmen:

- Beratung für ausländische Studierende durch die Ausländerreferentin
- „Alltagsseelsorge“
- Psychologische Beratung für Studierende als offizielle Einrichtung der ESG ab 2009
- Kasualien
- Vernetzung mit der Psychologischen Beratungsstelle der Hochschule

Frage zur Selbstkontrolle:

- Ist die Zuwendung zu den Studierenden und ihren Lebenswegen wirklich in der Annahme 
durch die Seelsorgerin oder den Seelsorger vorbehaltslos und gleichzeitig zugewandt?

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

Ziele:

- Der ESG gelingt es, den christlichen Glauben als gute Lebensoption für Studierende und 
Angehörige der Hochschule darzustellen

- Der ESG gelingt es, dass die Kirchen als relevante Einrichtungen an den Hochschulen erhal-
ten bleiben

maßnahmen:

- Regelmäßige Gespräche mit Hochschulleitungen, Professorinnen und Professoren
- Infostände bei Campusmessen, Tag der Forschung …
- Verteilaktionen vor der Mensa 
- Öffentlichkeits- und Pressearbeit
- Kirchliches Begegnungszentrum auf dem Campus der Heinrich-Heine Universität
- Repräsentierende Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen und Empfängen der Hoch-

schulen

Fragen zur Selbstkontrolle:

 Inwieweit gelingt es, auf die ESG und ihre Angebote an den Hochschulen aufmerksam zu 
machen und den Glauben ins Gespräch zu bringen?

10	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

Ziele:

- Studierende orientieren sich in ihrer eigenen Religiosität durch das ökumenische Ge-
spräch mit Studierenden und Angehörigen der Katholischen Hochschulgemeinde (KHG)

- Studierende orientieren sich in ihrer eigenen Religiosität durch das ökumenische Ge-
spräch mit Studierenden aus anderen Ländern, mit anderen Konfessionen und Religionen

- Studierende lernen das Profil evangelischen Christseins und der evangelischen Kirche 
kennen

maßnahmen:

- Ökumenische Gottesdienste mit der Katholischen Hochschulgemeinde – KHG  
(einmal pro Semester) sowie gemeinsame Veranstaltungen mit der KHG
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- Kontakte zur Studentenmission Deutschland-Gruppe (smd) Düsseldorf
- Länderabende
- Koreanische Gemeindeabende in der ESG
- Begegnung mit polnischen Studierenden

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Werden die Glaubenserfahrungen ausländischer Studierender in ihrem Reichtum hinrei-
chend wahrgenommen und geachtet?

- Geschieht die fortwährend stattfindende Arbeit am evangelischen Profil für die Studieren-
den hinreichend transparent und deutlich?

	2.22	 Evangelische	studierendengemeinde	duisburg-Essen

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
zur	leitvorstellung	

1 	 geistliches	leben

- Andachten und Besinnungen zu Tagzeiten / im Kirchenjahr (z.B. Advent / Weihnachten). 
- Spiritualität in den Gottesdiensten leben; 
- Campus Kapelle als offener Raum der Stille; 
- Kooperation mit anderen Gruppen (z.B. Meditationsgruppe); 
- Klosterwochenenden; 
- gemeinsame Teilnahme am Kirchentag, um neue geistliche Impulse zu gewinnen. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Inwieweit sind die Angebote Geistlichen Lebens einladend für Studierende / Hochschulange-
hörige verschiedener Frömmigkeitsstile? 

- Inwieweit wird das evangelische Profil sichtbar? 
- Inwieweit fühlen sich auch diejenigen willkommen, die nur mal „schnuppern“ wollen? 

2 	 Öffentlichkeitsarbeit	

- Information / Werbung für die Angebote durch Website, wöchentlichen Newsletter, Pro-
grammheft, Flyer und Plakate; 

- Präsenz auf dem Campus mit Infoständen und bei Veranstaltungen (z.B. in der Orientie-
rungswoche und bei Schülerinfotagen); 

- regelmäßige Dozentenempfänge dienen auch der Öffentlichkeitswirksamkeit

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Inwieweit wird der einladende Charakter deutlich? 
- Inwieweit trägt die Öffentlichkeitsarbeit zur Sichtbarkeit evangelischer Kirche  

auf dem Campus bei? 
- Inwieweit wird die Kontextualität der Arbeit (Dialog mit der Universität und ihren  

Gruppen) deutlich? 

3 	 gemeinsames	leben

- Gemeinsames Leben im Unialltag beim ESG-FEIERABEND (Studierende kochen und essen 
nach der Uni zusammen, anschließend ESG-Veranstaltungen);

- Freizeiten, Bildungsfahrten, Wochenendfahrten;
- Einkehrtagungen, Klosterwochenenden 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Inwieweit sind die Angebote nicht nur für Insider und bereits Aktive interessant? 
- Wie tragen die Angebote zum Gemeindeaufbau bei? 

4 	 Esg	und	BrückE	

- Zusammenarbeit zweier evangelischer Organisationen in unterschiedlicher Trägerschaft 
in einem Haus; 

- Gestaltung der Zusammenarbeit der Mitarbeitenden beider Einrichtungen; 
- Gemeinsame Projekte der ESG (Gemeinde an der Hochschule) und der Arbeit der BRÜCKE 

(Evangelisches Hochschulzentrum, Cafe und Wohnbereich); 
- Kooperation mit der Campusbuchhandlung im Hause

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Inwieweit ist die Zusammenarbeit / die gemeinsame evangelische Präsenz hilfreich und 
unterstützend für Studierende und Hochschulangehörige? 

- Inwieweit wird das evangelische Profil sichtbar? 
- Wie ist der Wohnbereich mit seinen 175 Bewohnern und Bewohnerinnen mit der Gemein-

dearbeit verzahnt?

	 dokumentation

studIEn-	und	PIlgErrEIsE	nach	IsraEl,	17.	–	29.	maI	2012

thema:	„lebendige	steine“.	

Biblische Landschaften werden durchwandert, um den Kontext der biblischen Geschichten 
unmittelbar zu erleben. (außerdem: interreligiöse Gespräche, Friedensfragen) 

Die Fahrt wird in mehreren Schritten vor- und nachbereitet. Unter den 20 Studierenden sind 
einige in der ESG aktive Studenten, Theologiestudierende und allgemein an Israel interessier-
te Studierende.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Inwieweit sind die Angebote nicht nur für Insider interessant?
- Inwieweit tragen die Angebote zum Gemeindeaufbau bei?

Antwort:

Die Israelreise hat die Studierendengemeinde für neue Interessierte geöffnet. 
Sie hat zum Gemeindeaufbau beigetragen, weil Teilnehmende der Fahrt anschließend auch an-
dere Gemeindeveranstaltungen besuchten.
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„FIlmE	üBEr	dIE	Esg	duIsBurg-EssEn“		
EIn	PrOJEkt	dEr	ÖFFEntlIchkEItsarBEIt	In	dEr	studEntEngEmEIndE	

Im Januar 2013 bildete sich die Projektgruppe „FILM“ in der ESG Duisburg-Essen, mit der Ziel-
setzung die Arbeit der ESG und des Gemeindelebens auf dem Campus in kleinen Filmen vor-
zustellen. 

Zwei Filme wurden bisher realisiert, im Juli 2013 entstand ein Imagefilm „ESG Duisburg- 
Essen“, Ende 2013 / Anfang 2014 entstand der Film „Meine ESG Ehrenamtler erzählen“, siehe 
www.esg-due.de

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Inwieweit wird der einladende Charakter deutlich?
- Inwieweit trägt die Öffentlichkeitsarbeit zur Sichtbarkeit der evangelischen Kirche auf dem 

Campus bei?

Antwort: 

Die BRÜCKE mit der ESG ist campusweit bekannt als Evangelische Kirche an der Uni. Deshalb 
betonen die Filme den einladenden Charakter und stärken so den missionarisch-volkskirchlichen 
Charakter.

4.	Quartal	2013	und	2014	„nEuE	andachtsFOrmEn	In	dEr	camPus	kaPEllE“	

2013 haben wir mit verschiedenen Formen / Formaten der Andacht / Besinnung Erfahrungen 
gesammelt. Daraus ergab / ergibt sich für 2014 folgende Struktur: punktuelle Angebote als 
Kooperation mit Hochschulgruppen; zwei feste Angebote in der Woche: dienstags „Abendge-
bet“, vorbereitet mit Ehrenamtlichen, donnerstags mittags die PAUSE als geistlicher Impuls.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Inwieweit sind die Angebote Geistlichen Lebens einladend für Studierende / Hochschulange-
hörige verschiedener Frömmigkeitsstile?

- Inwieweit wird das evangelische Profil sichtbar?

Antwort: 

Regelmäßige Bibelarbeiten im Mitarbeiterkreis fließen in die Abendgebete ein und schärfen 
das evangelische Profil. Die PAUSE richtet sich mehr an suchende Studierende, Gebete und neue 
geistliche Lieder machen den ESG-Kontext deutlich.

	2.23	 Evangelische	studierendengemeinde	koblenz

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
zur	leitvorstellung	

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

-	 gesprächskreis: Glauben Sie das?; Abendgebet in der ESG; Gottesdienste
- Niederschwellige Gespräche mit Studierenden (z.B. beim „Café Künstlerpause“) über reli-

giöse Themen11

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wie eröffnet das Angebot (kognitive und emotionale) Zugänge zur Bibel? 
- Wie trägt es dazu bei, Hürden, Vorbehalte und Vorurteile gegenüber der Bibel abzubauen 

und die biblischen Texte in ihrer Lebensrelevanz aufzuschließen? Wird wahrgenommen, dass 
es verschiedene Wege gibt, Aussagen der Bibel zu interpretieren?

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

Mittagsgebet an der Fachschule; Abendgebet in der ESG; Gesprächskreis: Glauben Sie das?

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wie weckt das Angebot bei Menschen, die in Formen der Glaubenspraxis ungeübt sind, 
Neugier, solche Formen auszuprobieren? 

- Wie macht es Mut dazu? 
- Wie fördert es das Miteinander von Geübten und Ungeübten?
- Wie fördert das Angebot die Bereitschaft, den eigenen Glauben mit anderen zum Thema zu 

machen und in diesem „Glauben teilen“ Spiritualität zu erfahren?

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

Semestereröffnungs-/schlussgottesdienst; Mittags-/bzw. Morgengebete während der Som-
meruni; Evangelischer Hochschulgottesdienst; Ökumenischer Gottesdienst im Rahmen der 
Universitätsmusiktage; Gottesdienste im Rahmen der BUGA

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Macht das Angebot im Vorfeld (z.B. durch Einladung/Werbung) und im Vollzug (z.B. durch 
Ort, Zeit, Gastlichkeit), die „Zugänglichkeit“, die Offenheit des Gottesdienstes deutlich? 

- Wie fördert das Angebot, dass die gottesdienstliche Gemeinde sich als Gemeinschaft erlebt? 
- Wie fördert es vielfältige Formen der Beteiligung (z.B. von Studierenden, Lehrenden in der 

Gottesdienstvorbereitung und -gestaltung; der gottesdienstlichen Gemeinde)?
- Wie macht es Lust, von diesem Gottesdienst weiterzuerzählen?

11 Kursivierte Angebote beziehen sich (zumindest auch) auf die Arbeit im Studierendenwohnheim und mit ausländschen Studierenden.
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4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

- Begrüßungsabend und andere Feste in der ESG; Café Künstlerpause
- Gemeinschaftliches Zusammenleben der Studierenden im Wohnheim  

(keine geschlossenen Appartements):
- Begleitung/Anregungen für gemeinschaftliches Leben
- Vermittlung in Konfliktfällen
- Sensibilisierung für kulturelle Unterschiede
- Ermutigung zu eigenständiger Organisation gemeinschaftlicher Aktivitäten 

(Flurfeste, Teilnahme Firmenlauf, Wohnheim-Party)
- Einüben in die Fähigkeit, aufeinander Acht zu geben, Krisen wahrzunehmen durch  

„Lebensgemeinschaft auf Zeit“

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie stiftet, wie vertieft das Angebot Gemeinschaft? 
- Wie wecken niederschwellige Angebote Interesse an/Lust auf Möglichkeiten intensiverer 

Beteiligung? 
- Setzen sich Studierende aktiv für gemeinschaftliches Leben im Wohnheim ein? 
- Gibt es einen produktiven Umgang mit Konflikten? 
- Wird gemeinsames Leben verschiedener Kulturen als bereichernd empfunden; gelingt es, 

kulturelle Unterschiede in gemeinschaftliches Leben zu integrieren?

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Austausch und Kooperation mit anderen Einrichtungen (Katholische Hochschulgemeinde, 
Studierendenwerk, ASTA etc.) zwecks Angeboten, Begleitung, Unterstützung ausländischer 
und inländischer Studierender; (Beteiligung an) Vortrags- und Podiumsveranstaltungen zu 
gesellschaftlich relevanten Themen, Bsp.: Wege aus der Schuldenfalle; Kriege fallen nicht vom 
Himmel etc. Einüben von Demokratie im Kleinen durch Gremienarbeit auf Wohnheimebene 
(Vollversammlung, Heimausschuss, Kuratorium) Verantwortung übernehmen lernen durch 
Wahrnehmen von Ämtern im Wohnheim

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wird ESG als Teil der Kirche so erlebt, dass sie in Fragen gesellschaftlicher Verantwortung 
weiterführende Impulse geben kann? 

- Wird das Angebot, mitbestimmen zu können wahrgenommen und als wirkungsvoll  
erfahren?

- Füllen Studierende ihre Ämter im Sinne des Gemeinschaftslebens aus?

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren

- Beratung von und Seelsorge an Studierenden und Mitarbeitenden an Universität und 
Fachhochschule

- Beratung und Unterstützung ausländischer Studierender
- Bereitstellen von bezahlbarem Wohnraum für Studierende
- Vermittlung von finanziellen Hilfen an in- und ausländische Studierende

Frage zur Selbstkontrolle: 

Leuchtet die christliche Motivation im diakonischen und seelsorglichen Handeln auf?

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

- Vortrags-/Podiumsveranstaltungen zum interreligiösen Dialog
- Vortrags- und Podiumsveranstaltungen zum Thema Naturwissenschaft und Glaube
- Länderabende
- Literatur-Treff
- Film- und Gesprächsabende
- Lehrauftrag
- Arbeitskreise zu entwicklungspolitischen Themen
- Internationale Abende in Kooperation mit der FH

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wie fördert das Angebot (inter-)religiöse Bildung?
- Wie macht es das Zusammen-/Gegenspiel von Kultur, Religion, Gesellschaft sichtbar und 

hilft es zu verstehen?
- Wie fördert das Angebot Sprachfähigkeit?
- Wie gibt es Impulse, Positionen des christlichen Glaubens in der Gegenwart zu reflektieren 

und ins Gespräch zu bringen?
- Wie fördert das Angebot die Persönlichkeitsbildung?

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

- Gesprächskreis: Glauben Sie das?
- Individuelle seelsorgliche Begleitung
- Begleitung der Studierenden, die im Wohnheim leben, über einen Zeitraum von ca. 

4 Jahren auf ihrem Weg ins Erwachsen werden

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Eröffnet das Angebot Wege, christlichen Glauben und modernes Welt- und Lebensverständ-
nis zusammen zu denken?

- Werden emanzipatorische Prozesse gefördert?
- Wie werden Menschen befähigt/ermutigt, Schritte auf ihrem Glaubensweg zu tun? 
- Gelingt es, mit Menschen Deutungskompetenzen für ihren Lebensweg zu entwickeln? 
- Wird das Leben im Wohnheim als Lernfeld für einen Zeitraum von ca. 4 Jahren auf ihrem Weg 

ins Erwachsen werden gesellschaftliche/soziale Kompetenzen wahrgenommen?

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

-	 gesprächskreis: Glauben Sie das? (Sprachfähigkeit des Glaubens)
- Generell: Präsenz von ESG als personale Präsenz an Uni und FH
- Kontakte in Uni/FH hinein
- Neujahrsempfang für Dozentinnen und Dozenten
- Veranstaltungen zu Themen des Glaubens im öffentlichen Raum von Uni und FH
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Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Gelingt es, den Glauben als öffentlichkeitsfähig und für den öffentlichen Raum relevant er-
fahrbar zu machen?

- Werden Chancen eröffnet (z.B. im Gespräch miteinander), die Erfahrung des „öffentlich ge-
machten“ Glaubens als persönliche Ermutigung zu erleben?

10	 	die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

- Ökumenische Studienfahrten mit Schwerpunkt „Christliche Gemeinden vor Ort“
- Zusammenleben von Studierenden aus unterschiedlichen kulturellen und religiösen  

Kontexten im evangelischen Wohnheim;
- Länderabende
- Arbeitskreise zu entwicklungspolitischen Themen (z.B. Entwicklungshilfeorganisationen)

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wie verändern, beeinflussen, bestärken, hinterfragen Erfahrungen mit Christen aus  
anderen Ländern/Kulturen, Erfahrungen aus interreligiösen Begegnungen christliches 
Leben in der eigenen Gemeinde? 

- Wird evangelische Kirche als „Stimme in der Welt“ wahrgenommen?

	2.24	 Evangelische	studierendengemeinde	an	den	hochschulen	in	köln

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie schaffen wir es in dem säkularen Umfeld der Hochschulen, Bibel ins Gespräch zu bringen, 
evtl. akustisch oder visuell?

- Wie steigern Glaubenskurse, Workshops zu Grundfragen der Religionspädagogik (z.B. Koope-
ration mit der Fachschaft Evangelische Theologie), und ökumenische Bibelgespräche mit der 
KHG Grundkenntnisse und den vertrauten Umgang mit der Bibel? 

- Wie wird der kritische Umgang mit den Texten der Bibel im Bibelgesprächskreis „Feierabend“ 
wahrgenommen? 

- Wie erweitert sich der Entdeckungshorizont für biblische Texte in den wöchentlichen Gottes-
diensten in der ESG?

2 	 spiritualität	leben	und	entdecken

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie können experimentelle Gottesdienste, Einkehrtage im Kloster Dinklage, Teilnahme an 
Kirchentagen, liturgische Gottesdienstformen spirituelles Leben fördern und wie kann die 
Architektur der Sandkapelle für Neu-Entdeckungen von Spiritualität Raum geben? 

- Wie können die geistlichen Begleitungen, das Feierabendmahl, die Kasualien, Gebetsange-
bote im Café Freiraum, Andachten im Advent in die tieferen Dimensionen von Spiritualität 
führen?

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie verstärken Open Air Gottesdienste, Gottesdienste am dies academicus, Gottesdienste 
anlässlich von bestandenen Examina, ökumenische Gottesdienste, die Semester-Anfangs- 
und Abschlussgottesdienste den einladenden und beteiligenden Charakter unserer  
Gottesdienste? 

- Und wie bleibt im experimentellen universitären Rahmen und der Vielfalt der Traditionen 
unserer Gemeinde der Zusammenhang mit vertrauten, landeskirchlichen Gottesdienstfor-
men gewahrt?

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie weit sind der Treff nach dem Gottesdienst, die Semestereröffnungsgottesdienste, aber 
auch unsere Abendmahlsgottesdienste, sowie unsere niederschwelligen Angebote „Uni-
Frühstück“, „Länderabende“ „Weinprobe“ oder andere kulturelle Angebote, Vernissagen, 
Museumsbesuche, der „JEKAMI-Abend“, Theaterworkshops, Tanzkurse, Semesterabschluss-
ball oder auch unsere Cafés mit ihren Angeboten und das Wohnheim ein Türöffner für einen 
ersten Kontakt zur ESG?

- Und wie weit bieten diese Angebote eine lockere Gemeinschaft und darin eine Möglichkeit 
zu einer intensiveren Teilnahme an? 

- Wie weit sind unsere vorhandenen Gruppen wie Amnesty International, Eine-Welt-Laden, 
Feierabend, ‚Unifrühstück‘-Team, Chor und Stube-Seminare offen für ‚Neue‘ und wie weit 
stellen sie sich als Teil der ESG dar? 

- In wie weit kann das Wohnheim ein Ort der Gemeinschaft gegen die Vereinzelung im Hoch-
schulalltag sein? 

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie weit tragen Stube und unsere Gruppen (Kolumbiengruppe, Amnesty, etc.), unsere ent-
wicklungspolitischen Veranstaltungen (Diskussionsabende zu aktuellen Themen, Länder-
abende), der „Eine-Welt-Laden“, die Zusammenarbeit mit anderen Gruppen an der Hoch-
schule (z.B. ASTA), Kooperationen mit Fachbereichen, sowie Einrichtungen der Stadt Köln, 
des Kirchenverbandes Köln und Region, der Melanchthonakademie zu einer objektiven 
Meinungsbildung, -vielfalt und zur Vertiefung ethischer Fragen im Kontext protestantischer 
Theologie bei? 

- Wie diskussionsfreudig und offen sind unsere Veranstaltungen auf der einen Seite und wie 
eindeutig evangelisch, christlich sind sie auf der anderen Seite?

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie weit sind unsere Beratungsangebote, Nothilfefonds, Sprechstunden, unsere Unterstüt-
zung ausländischer Studierender, die Seelsorge an Studierenden und Mitarbeitern der Hoch-
schule, aber auch die besonderen Bedingungen im Wohnheim (z.B. Mitverwaltung, Freiplät-
ze in Notlagen) Zeichen von christlich motiviertem Engagement? 
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- Wie weit hilft die Professionalität der Hilfeleistungen und die Zugewandtheit der Mitarbei-
tenden dieses Bild als christliche Grundmotivation zu zeigen?

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie weit sind unsere entwicklungspolitischen, theologischen, fachbereichsbezogenen und 
kulturellen Angebote ein ganzheitlicher Beitrag zu einem Studium Universale christlicher 
Tradition? 

- Wie weit können wir im Kontext der veränderten Studienbedingungen zukünftig noch eige-
ne Angebote machen oder müssen wir mehr in Kooperationen mit Hochschulveranstaltun-
gen (z.B. Fachbereiche: Architektur, Medizin, Kunstgeschichte, Heilpädagogik, Sozialarbeit, 
Regionalwissenschaften Lateinamerika und Romanistik=RWL, Hochschule für Musik und 
Tanz, Historiker, Anglistik) unsere Impulse setzen?

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie ist die geistliche Begleitung oder das Wohnheim geeignet, Menschen in ihrer Frage nach 
Gott und in ihrer Suche nach Sinn so zu begleiten, dass sie in ihrer Altersgruppe, ihrem Ge-
schlecht, ihrem Milieu, Herkunft, Tradition, ihrer Frömmigkeit und ihrer Lebenslage ange-
sprochen werden? 

- Wie weit sind Beratung und Seelsorge, geistliche Begleitung, Kasualien, Gottesdienste, Glau-
benskurse, aber auch Übertritte, Wiedereintritt, die individuelle Seelsorge, etwa bei „Coming 
out“, Überforderung, Einsamkeit, Studienwechsel, Ablösung vom Elternhaus oder andere 
biographische Krisen hilfreich bei der Suche nach Deutungsmustern? 

- Inwieweit ist das Wohnheim der ESG, mehr als andere Wohnheime in Köln, ein Ort zur För-
derung von Gemeinschaft unter Studierenden unterschiedlicher Nationen und Glaubens-
richtungen, um Gleichgesinnte und Freunde zu finden, um Toleranz einzuüben, um der Ver-
einzelung durch die Hochschulstrukturen entgegenzuwirken und auch Krisensituationen 
überwinden zu lernen?

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie kann der Glaube in einem säkularen Umfeld der Hochschulen kommuniziert werden 
und wie kann die Kommunikation als eine missionarische Aufgabe verstanden werden? 

- Wie dienen Caféarbeit, (Café FreiRaum – Kirchenpräsenz in der FH), Beratungstätigkeit:  
aber auch Professorenempfänge, Auftritte in Radio (Campusradio, Domradio, WDR) und 
Fernsehen (ARD: Tagesschau, Tagesthemen; Regionalprogramme), Printmedien (Rundmail, 
Semesterprogramm, Plakate, Flyer, Citycards, Chrismon), aber auch geistliche Begleitung, der  
Gottesdienst, Fahrten zu Kirchentagen, öffentliche Sprechstunden in der Mensa der FH dazu, 
dass der Glaube als öffentlich und persönlich relevant wahrgenommen wird? 

- Wie macht die ESG zielgerichtete Werbung für den Glauben beim Tag der offenen Tür der FH, 
bei Einführungsveranstaltungen zu Beginn des Semesters, bei öffentlichen Veranstaltungen 
der Hochschulen (Jahresempfang, Festreden, Promoventenabschlüssen) erkennbar? 

- Wie sind wir in den Hochschulen, aber auch auf der Landessynode als Vertreter der ESG  
erkennbar?

10	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie kann die sehr gute Zusammenarbeit mit der KHG (ökumenische Gottesdienste, offene 
Angebote, kontroverse Bibelkurse, gemeinsame Fahrten) im Sinne der Einheit der Christen 
weiter ausgebaut und nach außen hin transportiert werden?

- Wie kann der interreligiöse Dialog (z.Zt. mit den Muslimen) die Kontakte zu WSCF, die STUBE-
Veranstaltungen oder die gemeinsamen Fahrten (Iona, Rom, Jerusalem, USA, Lateinamerika, 
etc.) Erfahrungen aus der weltweiten Christenheit und aus anderen christlichen Gemein-
schaften vor Ort fördern? 

- In welchem Sinne kann die ESG als Gemeinde und Kirche an den Hochschulen, dem missio-
narisch volkskirchlichen Auftrag nachkommen und der christlichen Verantwortung als Part-
nerin in der Einen Welt dienen? 

	 dokumentation

„ExPEdItIOn	Zum	Ich“	–	glauBEnskurs	Für	studIErEndE

Es wurde von Pfarrer Heimbach und Pfarrerin Neufang ein Glaubenskurs entwickelt, der auf 
die Lebens- und Sprachwelt Studierender zugeschnitten ist. Besondere biblische Texte wur-
den daraufhin befragt, inwieweit sie dazu helfen, sich selbst und den Zeitgeist, in dem man 
lebt, zu verstehen. Das Unterthema „Heimat“ gab den Denkrahmen vor und wurde von unter-
schiedlichen Seiten beleuchtet. Die Geschichte aus Markus 8 „Der blinde Bartimäus“ weckte 
die Frage, inwiefern wir aus bestimmten „Dörfern“ raus müssen, um von „Blindheit“ befreit 
zu werden. (Unser Kurs ist gerne als Datei zu haben!)

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können wir das Alter von Studierenden für die Relevanz christlicher Tradition aufschließen?

Antwort: 

Wir erreichen jüngere Erwachsene dann, wenn wir wirklich plausibel machen können, dass IHR 
EIGENES LEBEN in der Bibel berührt und geöffnet wird für neue existenzielle Erkenntnisse im 
Sinne der Erkenntnis Kafkas: „Ein Buch muss die Axt sein, die das gefrorene Meer in mir zerstört!“

	2.25	 Evangelische	studierendengemeinde	saarbrücken

	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen		
zur	leitvorstellung	

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

- In Gottesdiensten mit integriertem Bibelgespräch und Andachten, durch Bibelkreise oder 
auf thematischen Wanderungen, in seelsorglichen Gesprächen oder beiläufig in Gesprä-
chen bei Tisch oder unterwegs. 

- Durch interreligiöse Begegnung vor allem mit Muslimen in der ESG wird Bibel im Vergleich 
mit dem Koran zum Thema.

- Wir legen Bibeln aus und machen Bibeln zum Geschenk (auf Englisch, Französisch, Farsi …).



110 111

2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.25 Evangelische Studierendengemeinde Saarbrücken

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wird der Gottesdienst als Ort der Kommunikation des Evangeliums/als Ort der Reflexion der 
Weisung Gottes erfahrbar?

- Wird die lebensförderliche Bedeutung biblischer „Weisheit“ für die Lebensführung durch die 
Studierenden wahrnehmbar?

- Ist die Bedeutung der Bibel als Grundlage unserer christlichen Glaubensgemeinschaft und als 
Bezugspunkt unseres Alltags deutlich?

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

- Wöchentliche, meditative Abendmahlsfeiern, Pilgerwanderungen und Fastenandachten.
- Meditationskurse und – ganz wichtig – Anleitung zu Tischgebeten bei „Tafelrunden“ 

(Ermutigung von Kirchenfernen zum Gebet) sowie die Erarbeitung von Ritualen in Got-
tesdienstworkshops .Motivation zu und gemeinsamer Besuch von gottesdienstlichen 
Angeboten im Kirchenkreis (z.B. Solidaritätsgottesdienst für koptische Christen, Projekt-
gottesdienste in der Citykirche usw.).

- Zeitliche Anbindung von Andachten und niederschwelligen Angeboten.
- Angebot eines „Seelenraums“ im Informatik/Mathematik-Bereich des Universitätscam-

pus.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Werden die Studierenden durch das Vorbild-Handeln der Hauptamtlichen in Formen der pra-
xis pietatis geübt und beheimatet?

- Fühlen die Studierenden sich ermutigt und unterstützt, eigene Formen zu finden, ihren Glau-
ben darzustellen?

- Fühlen sich die Studierenden im Ablauf des Gottesdienstes „zuhause“ und wird der Gottes-
dienst als Gemeinschaftserfahrung erlebt?

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

- Zielgruppenbewusste und beteiligungsorientierte Gestaltung der Gottesdienste zu von 
Studierenden gewünschten Themen, Gestaltung von Hochschulgottesdiensten für die 
Universität, Eröffnung von Sommerfesten durch Gottesdienste mit bewusst breit ange-
legten Beteiligungsformen.

- Beteiligung unserer Gemeinde an Aktionen wie der „Nacht der offenen Kirchen“, themati-
sche Nachtwachen am Buß- und Bettag

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Hat der Gottesdienst auch in seiner „Fremdheit“ seinen Platz an der Hochschule?
- Tragen wir mit unserer Frömmigkeit spezifisch zum Leben der evangelischen Kirche im Saar-

land bei und wird das von der Kirche wahrgenommen?

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

- Nochmals verweisen wir auf die Anbindung von Andachten mit niederschwelligen Ange-
boten wie der Tafelrunde.

- Als Hauptamtliche fördern wir durch interkulturelle Trainings- und Workshops zu sozialen 
Fertigkeiten, aber auch durch eine entsprechende Ausrichtung von Gemeindeversamm-
lungen und -fahrten den Austausch der verschiedenen Gruppen in der Gemeinde.

- In der Wohnheimarbeit legen wir Wert auf dessen Charakter als Projekt gemeinschaft-
lichen Lebens. Wir bringen die verschiedenen „Nutzergruppen“ von Wohnheim und Ge-
meindezentrum miteinander in Kontakt. Durch unser Engagement (in persönlichen Kon-
takt gehen) zeigen wir, welchen Stellenwert Gemeinschaftsleben und Gemeinwohl für 
uns hat. Das Wohnheim hat somit Modellcharakter für die ESG im Ganzen.

- Wir legen viel Wert auf die Gestaltung von Plakaten und die Kooperation mit nicht-kirch-
lichen Gruppen. Damit bemühen wir uns um eine Wahrnehmung der ESG als offene und 
öffentliche Kirche.

- Als Hauptamtliche übernehmen wir in besonderer Weise die Funktion, Menschen will-
kommen zu heißen und mit anderen bekannt zu machen. Hier liegt eine außerordentliche 
Stärke der Kombination von offener Wohnheim- und frommer Gemeindearbeit.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Gibt es eine „ESG-Identität“?
- Ist ein Gemeinschaftsbewusstsein über die diversen Konventikel und Grüppchen hinweg 

vorhanden?
- Gelingt es uns, Menschen verschiedener Gruppen in der ESG zur Teilnahme an Workshops 

oder Fahrten zu motivieren?
- Finden in jedem Semester auch Menschen neu zur ESG und in ihre Veranstaltungen?
- Erleben Studierende in der ökumenischen Atmosphäre der ESG eine Erweiterung ihres Bildes 

von Kirche?

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

- Als Betreiberin eines Studierendenwohnheims und mit unserer Ausländerarbeit überneh-
men wir gesellschaftliche Verantwortung.

- Als Hauptamtliche sind wir eine wichtige Stimme für die Anliegen und Probleme ausländi-
scher Studierender an den Hochschulen und in der Stadt, wir werden in interreligiösen Fra-
gen von den Hochschulleitungen als kompetente Ansprechpartner aufgesucht (Gebetsräu-
me, Kontakte zu Muslimen, …). Auch Muslime schätzen uns als religiöse Ansprechpartner.

- Das Umweltmanagement verdeutlicht exemplarisch die politische Dimension des christli-
chen Glaubens und ist ein Prüfstein für unser ethisches Reden.

- Als Hochschulgruppe greifen wir – auch mit anderen Gruppen (AStA, ai, AIESSEC, Netzwerk 
Entwicklungspolitik Saar …) – Themen auf und laden zu ihrer Bearbeitung ein. 

- Von besonderer Bedeutung in der ESG ist der Arbeitskreis AIDS, der Präventionsarbeit an 
den Hochschulen für das Gesundheitsamt leistet.

- Im Rahmen des StuBe-Programms haben entwicklungspolitische Fragen in der ESG einen 
festen Ort.

- Durch Kooperationen mit Kulturvereinen (Verein der Kameruner im Saarland; Haus Afrika, 
Ramesch) unterstützen wir aktiv die Integration ausländischer Mitbürger.

Fragen zur Selbstkontrolle:
 
- Vermittelt sich unser biblisch-begründetes Interesse am Fremden und unser soziales Engage-

ment für Studierende am Rand des Bildungsförderungssystems in Stadt und Land?
- Wird von universitären Einrichtungen die ESG als bereichernder und wichtiger Beitrag zum 

Hochschulleben erfahren?
- Bringt man uns seitens der Hochschulen das Zutrauen entgegen, dass wir in religiösen Fra-

gen vertrauenswürdige Ansprechpartner auch in Konflikten sind?
- Wird die ESG mit unserer Sachkompetenz von nicht-kirchlichen Initiativen und Einrichtungen 

als Kooperationspartnerin gewünscht?
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6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren

- Wir sind Ansprechpartnerinnen bei studentischen Problemen und bieten unbürokratisch 
Hilfestellung in Krisensituationen.

- In der Seelsorge haben Lebens- und Sinnfragen Raum.
- Mit dem Wohnheim bieten wir studentischen Lebensraum, mit der Notfondsarbeit und 

Diakoniemitteln lindern wir Not.
- Das Wohnheim belebt die ESG zu jeder Tages- und Nachtzeit. Unsere Büros unterschei-

den sich schon dadurch von Ämtern und universitären Einrichtungen. Die ESG ist ein gast-
freundliches Haus.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Fühlen sich die Studierenden mit ihren religiösen Fragen und Meinungen ernst genommen?
- Vermittelt sich den Hilfesuchenden, dass sie uns als Mitmenschen willkommen sind?
- Erleben sich die Menschen im Wohnheim als Bewohnerinnen oder als Mieter?
- Ist die ESG bei ausländischen Studierenden als Ansprechpartnerin für ihre spezifischen Anlie-

gen /Probleme bekannt?

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

- Bildung ist eine Grunddimension der ESG-Arbeit.
- Neben den o.g. Workshops, Seminaren und Vortragsveranstaltungen zu aktuellen Fragen/ 

wissenschaftlichen Themen, auch durch StuBe, ist das gemeindepädagogische Format 
„Auf ein Glas Wein“ zu nennen.

- Ähnlich wie Bibelkreise gibt es von Zeit zu Zeit Glaubensgespräche. Aktuell gibt es in der 
ESG einen Debattierclub ETHIK.

- Wir beteiligen uns mit Angeboten zum Sozialen Lernen im Zentrum für Schlüsselquali-
fikationen der Universität und im sogenannten Optionalbereich der Philosophischen  
Fakultäten.

- Wir kooperieren regelmäßig mit der Evangelischen Akademie im Saarland und dem Evan-
gelischen Forum e.V.

- In Fortbildungsangeboten kooperieren wir mit der vem/uem und dem Ruth Cohn Institut 
Luxemburg und universitären Einrichtungen.

- Wir fördern die Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen aus dem Arbeitskreis AIDS 
und Gemeinde, die christlicher Welt-Verantwortung dienen (z.B. Ecumenical Leadership 
Training, Multiplikatoren-Trainings).

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Bieten wir Raum für Fragen, die die Studierenden beschäftigen?
- Werden wir von den Hochschulen als „Dienstleister“ angefragt?
- Bringen wir als Mit-Trägerin von StuBe die Dimension der Welt-Verantwortung zur Geltung?
- Erfahren die Teilnehmenden unserer Angebote im Vergleich zur Hochschule einen Unter-

schied hinsichtlich der Lebendigkeit des Lernens/der Fragehorizonte, in denen Themen bei 
uns aufgegriffen werden?

- Berücksichtigen unsere Referentinnen und Referenten den Charakter des Veranstaltungsrah-
mens als kirchlicher Ort?

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

- Studierende nutzen das personale Angebot der Pastorin um Möglichkeiten zu erfragen, 
naturwissenschaftlich-technisches, auch ökonomisches Denken mit der Bilderwelt des 
Glaubens in Einklang zu bringen. Für solche Gespräche bieten wir uns aktiv an.

- Angebote der persönlichen Seelsorge und psychosozialen Beratung (Systemische  
Beratung).

- Seelsorgliche Bildungsarbeit in Workshops (TZI).
- Begleitung von juveniler Identitätsbildung (Ablösungsprozesse/Übergang von Studium 

und Beruf) und Angebot von Kasualbegleitung und –gestaltung (Trauungen und Taufen).
- In der Lebensgemeinschaft mit Studierenden in solche Kontakte zu gehen, auch kritisch, 

ist eine unserer Stärken.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Werden von Alt-ESGlern Trauungen oder Taufen nachgefragt?
- Wenden sich „Eliten“ mit dem Begehren nach kasualer Begleitung an uns?
- Gelingt die Beteiligung von Brautpaaren und Taufgesellschaften an der theologischen Deu-

tung und liturgischen Gestaltung der Kasus?
- Nehmen die Studierenden uns als im Glauben erfahrene Gesprächspartner auf Augenhöhe 

und als Lebensgefährten wahr?

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

- Die Homepagegestaltung, die Zusammenarbeit mit der Uni-Pressestelle hat bei uns Priori-
tät vor der Plakatwerbung. Eine vergleichbare Aktualität kann mit Printmedien wie Semes-
terprogrammen nicht erreicht werden.

- Wir pflegen Newsletter für Studierende und Hochschul-Angehörige und sind in Facebook 
vertreten.

- Medialität und Persönlichkeit der Kommunikation stehen in keinem Gegensatz. Die Ge-
spräche begleitende E-Mail-Seelsorge nimmt breiten Raum ein.

- Im Newsletter und auf der Homepage vermitteln Berichte und Bilder ein lebendiges Bild 
der ESG. Das persönliche Erleben der Studierenden mit Gemeinde und Glaube findet Nie-
derschlag in eigenen Artikeln.

- Zu jedem Gottesdienst werden alle „Gäste“ persönlich willkommen geheißen und zu wei-
teren Veranstaltungen eingeladen. Dem entspricht die Einladung zum Gottesdienst bei 
Vorträgen, Workshops, Freizeitangeboten etc.

- Die werbende, Neugier weckende Einladung zu Fahrten, insbesondere zum Kirchentag, 
erreicht viele Distanzierte.

- Die Umsetzung christlicher Ideale in der Hausgemeinschaft und die offene Einladung 
zur Teilnahme am Gemeindeleben ist eine hervorragende Möglichkeit wenig oder nicht 
christlich Sozialisierten gegenüber überzeugend Christ zu sein.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Haben wir Nicht-ESGler mit Plakaten, Pressemitteilungen und Internetwerbung erreicht?
- Können wir Distanzierte in der persönlichen Begegnung begeistern?
- Überraschen wir Distanzierte mit unserem Christ-sein („glaubt IHR das wirklich?“)?
- Bilden sich bei Studierenden in ihrer ESG-Zeit Einstellungen und Beziehungen, die über die 

ESG-Zeit hinaus Bestand haben und eine Form der Kirchenbindung/“kirchlicher“ Stabilität 
darstellen?
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10	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

- Als ökumenisch-internationale Gemeinschaft bringen wir uns im Kirchenkreis ein (z.B. 
Weltgebetstag). Wir vermitteln Kontakte zu Menschen aus afrikanischen und arabischen 
Ländern als Gesprächspartner an Schulklassen oder Konfirmandengruppen.

- Ausländische Studierende bringen uns die Bedrohung durch die Pandemie AIDS nahe und 
wecken bei deutschen Studierenden Problembewusstsein.

- Westafrikanische Gottesdienstkultur bekommt ihren Platz im culte francophone. Die Aus-
länderarbeit ist ein Beitrag zu gelebter Ökumene. Eine gute und aktive Nachbarschaft mit 
dem GMÖ ist selbstverständlich.

- Ökumenische Studienreisen machen Probleme und Chancen der Globalisierung konkret. 
Durch die Vor- und Nachbereitung werden die Projektteilnehmerinnen Botschafter des An-
liegens von Kirchengemeinschaft in der missio Dei. Sie befruchten mit ihren Erfahrungen 
das Gespräch über Globalisierung und vertiefen die internationale Gemeinschaft in der 
ESG.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wie wird unser Angebot von Schulen und Gemeinden angenommen?
- Gelingt es uns, afrikanischen Christen kirchlich Heimat zu bieten?
- Tragen wir in unserem Umfeld dazu bei, koloniale und ökonomische Stereotypen zur  

„Dritten Welt“ aufzuheben und ein Bewusstsein globaler Vernetzung zu stiften?

summa:

Die ESG Saarbrücken ist eine Form missionarischen Volkskirche-seins. Sie erreicht dies in der 
konzeptionellen Kombination von Gemeinde-, Wohnheim- und Ausländerarbeit. Dadurch 
werden die Nachteile einer fehlenden baulichen Präsenz auf dem Campus kompensiert.

Die starke Ausländerarbeit und der Einsatz im Wohnheim führen an den Hochschulen und in 
der Stadt dazu, die ESG als Einrichtung wahrzunehmen, die sich für weltweite Gerechtigkeit 
einsetzt und diakonisch und erzieherisch wirkt. Durch die gemeindliche Basis wird das kirchli-
che Engagement als gelebter Glaube kenntlich und hat erhebliche Strahlkraft.

	 dokumentation

ErnstFall	FrIEdEn

In den Jahren 2012–2014 hat die ESG Saarbrücken das Thema „Frieden“ in Verbindung mit 
den Themen „Menschenwürde“ und „Schuld“ und „Vergebung“ in den Mittelpunkt ihrer Bil-
dungsarbeit gestellt. Dabei haben wir durch unterschiedliche methodische Zugänge das Be-
wusstsein dafür geweckt, dass Frieden auf dem persönlichen und gedanklich reflektierten 
Engagement des Einzelnen gründet und im gemeinschaftlichen Handeln bewährt wird. In be-
sonderer Weise wurden dabei evangelische Perspektiven zum Frieden eröffnet. Im Einzelnen 
wurde das Thema „Frieden“ u.a. in folgenden Veranstaltungen thematisiert:

Exkursion nach Sarrebourg/F mit Besichtigung des Glasfensters „La paix“ von Marc Chagall    
(WiSe 2012/13)

Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu Schuld und Vergebung am Beispiel des Völ-
kermordes in Ruanda (WiSe 2012/13 und SoSe 2014)

Langer Abend zum Gedenken an die Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto 
(SoSe 2013)

Gottesdienst zum Thema „Liebet eure Feinde!“ (SoSe 2013)

Exkursion ins Elsass mit Seminarwochenende zum humanitären Engagement von Albert 
Schweitzer (WiSe 2013/14)

Langer Abend zum Gedenken an den Beginn des 1. Weltkriegs (SoSe 2014), auch veröffent-
licht unter www.geistreich.de

Exkursion nach Verdun/F (SoSe 2014)

Frage zur Selbstkontrolle: 

Erfahren die Teilnehmenden unserer Angebote im Vergleich zur Hochschule einen Unterschied 
hinsichtlich der Lebendigkeit des Lernens/der Fragehorizonte, in denen Themen bei uns aufge-
griffen werden?

Antwort: 

Durch die o.g. Veranstaltungen und in den sich daran anschließenden Gesprächen konnte das 
Ziel erreicht werden, dass die Studierenden das Thema „Frieden“ als existenziell und global re-
levant wahrgenommen haben. Zur Lebendigkeit des Lernens haben neben den theologischen 
und kulturellen Zugängen die von der universitären Atmosphäre unterschiedenen Orte und der 
Frage- und Deutungshorizont des christlichen Glaubens beigetragen.

	2.26	 Evangelische	studenten-	und	studentinnengemeinde	trier

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
zur	leitvorstellung	

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

- „Christentum Kompakt“
- Bibelkreis
- Glaubenskurs
- offene studentische Andachten
- Gottesdienste
- universitäre Lehrveranstaltungen zur biblischen und kirchlichen Tradition
- Ausstellungen
- Diskussionsforen zu biblischen Themen

Fragen zur Selbstkontrolle:
 
Wie gelingt es, elementare Kenntnisse zur Bibel zu vermitteln, die Bedeutung der Bibel und Jesu 
Christi für das eigene Leben erkennen, deren prägende Kraft auf Geschichte und Kultur zu ent-
decken und die biblischen Impulse zur Lösung heutiger gesellschaftlicher Probleme noch stärker 
zu entfalten?
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2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

- Gottesdienste
- offene Tagesandachten von Studierenden
- Hochschulgottesdienst, 
- Kasualien (Taufe/Beerdigung)
- Liederabend
- Meditationskreis
- Lauftraining (sic!!)
- Christentum Kompakt
- Bibelkreis
- Beteiligung an den Vorbereitungen zur Heilig-Rock-Wallfahrt in evangelischer Perspektive.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wie gelingt – bei den meist Ungeübten – das Einüben in Rituale?
- Gelingt es, die verbindende Kraft der christlichen Spiritualität einzubinden in volkskirchliche 

Strukturen?
- Wird in der Auseinandersetzung mit der römisch-katholischen Spiritualität die spezifisch 

protestantische Spiritualität eingeübt?
- Entsteht bei den Teilnehmenden der Impuls, aus der Kontemplation in eine Aktion  

einzutreten? 

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

- Gottesdienste von ESG
- gemeinsame ökumenische Gottesdienste
- gemeinsame Gottesdienste mit evangelsiche Kirchengemeinde Trier und Kirchenkreis 

Trier
- offene Tagesandachten von Studierenden
- Hochschulgottesdienst
- Kasualien (Taufe/Beerdigung)

Fragen zur Selbstkontrolle:
 
- Ist durch die Einladung und Werbung des Gottesdienstes wie durch den Vollzug (Ort/Zeit! 

Gastlichkeit) sichergestellt, dass sich unsere Gottesdienste als „einladend“ darstellen? 
- Wird die Lebenswirklichkeit von Studierenden und Hochschulangehörigen aufgenommen? 
- Wird bei aller ökumenischen Weite das spezifisch protestantische Profil der Gottesdienste 

deutlich? 
- Konstituiert sich die gottesdienstliche Gemeinde als Gemeinschaft? 
- Gelingt es, den Gottesdienst als lebendiges Zentrum zu gestalten, der werbewirksame Kraft 

entfaltet?

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

- Begleitung und Beratung ausländischer Studierender
- intensive Beteiligung am interreligiösen Dialog durch Gründung eines eigenen Institutes
- Durchführung, Förderung und Unterstützung vom Eine-Welt-Projekten
- regelmäßige Diskussionen mit Vertretern der demokratischen Parteien  

(Zum Nachtisch Politik)
- Cafe Philo

- Diskussionsplattform zu gesellschaftlich relevanten Themen
- Veranstaltungsreihe zum 27. Januar in Kooperation mit KHG und AG Frieden
- gemeinsame christlich-muslimische Diskussionen zu gesellschaftlichen Themen  

(wie z.B. Demokratieverständnis oder Religionsfreiheit)
- Erarbeitung von Modulen zum Christlich-Muslimischen Dialog

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wie wird in den vielfältigen Handlungsfeldern, in denen die ESG Trier ihre gesellschaftliche 
Verantwortung übernimmt, die Praxis Pietatis deutlich? M.a.W.: Wird unser Handeln von un-
serem evangelischen Glauben initiiert? 

- Sind diese christlichen Impulse auch der Öffentlichkeit – gerade im ökumenischen und inter-
religiösen Dialog – transparent gemacht?

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren

- Als Seelsorger im institutionalisierten Hochschulbetrieb verankert sein
- dadurch die Chance zu regelmäßigen „niedrigschwelligen“ Seelsorgeangeboten außer-

halb des klassischen ESG-Kontextes
- Begleitung und Beratung ausländischer Studierender
- niedrigschwellige Seelsorgeangebote durch regelmäßige Präsenz in der ESG und 
- gemeinschaftsfördernde Angebote (s. 2.4)
- Seelsorgeangebote
- Nothilfefonds

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wird die Praxis Pietatis evangelischen Glaubens im seelsorglichen und diakonischen Handeln 
deutlich?

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

- Einübung in evangelische Glaubenstradition durch universitäre Übungen, Vorlesungen 
und Seminare

- Förderung religiöser Bildung durch Veranstaltungsformen wie „Christentum Kompakt“ 
oder „Interreligiöser Dialog Kompakt“

- Gründung eines ökumenischen Institutes für interreligiösen Dialog an der Universität Trier
- Podiums- und Diskussionsveranstaltungen zu gesellschaftlichen/ politischen, ökumeni-

schen wie interreligiösen Fragen in evangelischer Perspektive
- Philosophisches Cafe
- Literaturlesungen, Lektürekurse von bedeutenden theologischen Werken für Nichttheolo-

gen (Bultmann, Luther, Bullinger)
- Vertrauensstandort für das Evangelische Studierendenwerk ,,Villigst“

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Auf welche Weise fördert das Bildungsangebot der ESG Trier die Vertrautheit mit der evange-
lischen Frömmigkeitsgeschichte, vermittelt Kenntnisse anderer Konfessionen und Religionen, 
trägt auf diese Weise – klassisch philippistisch – zur Persönlichkeitsbildung bei und ermöglicht 
jene Sprachfähigkeit, ohne die ein offener Diskurs zum Beitrag evangelischen Glaubens in der 
heutigen Gesellschaft nicht möglich ist?
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8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

ESG Trier ist für Studierenden und Hochschulangehörigen in einer entscheidenden Phasen 
ihres Lebens als Ansprechpartnerin da: 

- Kasualien an zentralen Wende-Punkten des Lebens (Taufe, Beerdigung)
- Gespräche im Kontext der ESG als Kircheneintrittsstelle 
- Beratungsgespräche in der ESG als Vertrauensdozent der Evangelischen Studienstiftung 

Villigst
- Beratungsgespräche im Kontext der Studienberatung
- Angebote der ESG Trier, die sich mit evangelischen Positionen innerhalb unterschiedlicher 

Lebensphasen auseinandersetzen (Christentum Kompakt, Bibelkreis)
- allgemeine Seelsorgegespräche

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Werden Menschen in Lebenssituationen, die häufig durch Unsicherheiten, Sorgen und Ängste 
geprägt sind, ermutigt, neue Schritte auf ihrem Glaubens- und Lebensweg zu beschreiten? 

- Gelingt es im gemeinsamen Gespräch, aus dem evangelischen Glauben heraus Deutungsop-
tionen für den weiteren Lebensweg zu ermitteln? 

- Ist der spezifisch evangelische Beitrag innerhalb dieser Lösungssuche deutlich?

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

- Feste Integration des Stelleninhabers als Studierendenpfarrer in universitäre Strukturen 
durch die Hochschulprofessur für Evangelische Kirchengeschichte

- Intensive Präsenz in den regionalen Printmedien, Radio und TV
- breite Streuung von Informationen in den Universitätskontexten
- Werbung für ESG-Veranstaltungen in diversen Internet-Plattformen
- Regelmäßiges Semesterprogramm, Plakate und Flyer
- Direkte Ansprache von Personen aus dem Bereich Hochschule/Kirchen und Gesellschafts-

politik
- ESG-Beirat mit Vertretenden aus Politik, Universität und Kirchenkreis
- Förderverein Vorstand mit Vertretern aus Politik, Universität und Kirchenkreis

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- An welchen Punkten lässt sich die Werbung qualitativ verbessern? 
- Gelingt es immer, den Zusammenhang deutlich zu machen, dass die Werbung für die ESG 

zugleich auch eine einladende Werbung für den Glauben darstellt? 
 (Auch kirchengeschichtliche Forschung ist eine Funktion der Kirche, die zum Glauben  

einlädt!)

10	 	die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

- Enge Zusammenarbeit mit der KHG, Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen und 
Gottesdienste, Beteiligung der ESG und des Institutes an der Heilig-Rock-Wallfahrt

- Vorbereitung von Studierenden zu einer Ausstellung zum Konzil von Trient und dem Ab-
schluss des Heidelberger Katechismus 2013 in der Trierer Konstantinbasilika

- ökumenische Studienfahrten

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Tragen die Angebote dazu bei, dass die Teilnehmenden den Reichtum des gemeinsamen 
christlichen Glaubens erkennen, zugleich das eigene konfessionelle Profil geschärft, und ge-
meinsame Verantwortung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung über-
nommen wird? 

- Inwieweit verstehen sich die Teilnehmenden als Glied jener „versöhnten Verschiedenheit“ in 
der Differenzen ausgehalten werden können, weil die Gemeinsamkeiten tragfähig sind?

	 dokumentation

kOnZEPtIOn	und	ErarBEItung	EInEr	ausstEllung	Zum	hEIdElBErgEr	katEchIsmus	
und	kOnZIl	VOn	trIEnt

Studierende der ESG und der NDL Uni Apeldoorn konzipierten in Veranstaltungen eine Aus-
stellung zur „Relevanz des Heidelberger Katechismus und des Konzils von Trient 1563 – 2013“.
In 30 Ausstellungstafeln und dem Begleitheft, beide in deutscher und niederländischer Spra-
che, werden zentrale Inhalte evangelischen und katholischen Glaubens reflektiert und auch 
ihre aktuelle Bedeutung für den gegenwärtigen ökumenischen und interreligiösen Dialog be-
tont.

Die Ausstellung, die vom 1. September 2013 bis 15. Dezember 2013 in der Trierer Konstan-
tinbasilika gezeigt wurde, wurde von Konzerten und eine Gottesdienstreihe zur Ausstellung 
umrahmt. Zurzeit wird sie in den Niederlanden gezeigt.

Fragen zur Selbstkontrolle:

Auf welche Weise fördert das Projekt die Vertrautheit mit der christlichen und evangelischen 
Frömmigkeitsgeschichte; vermittelt Kenntnisse anderer Konfessionen; trägt zur Persönlichkeits-
bildung bei; jene Sprachfähigkeit , ohne die ein offener Diskurs zum Beitrag evangelischen Glau-
bens in der heutigen Gesellschaft nicht möglich ist?

Antwort: 

Mit minimalem finanziellen Aufwand erstellt, wurde die Ausstellung von über 85.000 Men-
schen besucht. Sie regte nicht nur Studierende zu intensiven Gesprächen an; Kenntnisse über 
Konfessionen und evangelische Glaubenstradition wurden ebenso vermittelt wie die Bedeutung 
evangelischen Glaubens für aktuelle gesellschaftliche Diskurse betont.

	2.27	 Evangelische	studierendengemeinde	Wuppertal

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
zur	leitvorstellung	

1 	 der	Botschaft	der	Bibel	begegnen

- Gottesdienste
- ATEMPAUSE (Andacht am Mittag)
- Seminar „Lost in Translation“ zur Bibelauslegung mit Prof. Dr. Dr. Jonathan Magonet, in – 

Kooperation mit der KiHo Wuppertal und dem Fachbereich Evangelische Theologie der – 
Bergischen Universität Wuppertal WiSe 2010/11.
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Ziele:

- Studierende und Hochschulangehörige12 sollen mit der Bibel und ihrer Botschaft in Kon-
takt gebracht werden. 

- Sie sollen grundlegende Kenntnisse vermittelt bekommen und Einblicke in biblische Zu-
sammenhänge erhalten (Altes und Neues Testament). 

- Sie sollen die Bibel als ein Buch entdecken, in dessen Horizont sie ihr Leben (neu) deuten 
und verstehen können.

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie können Angebote, in denen es um die Vermittlung von biblischen Inhalten geht, ge-
staltet sein und beworben werden, dass die breite Hochschulöffentlichkeit dafür interessiert 
werden kann? 

- Wie erhöhen die konkreten Vorhaben die Vertrautheit mit der Bibel?

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

- „Raum der Stille“
- Räume der ESG
- Gottesdienste (im Team vorbereitet)
-  Andachten
- Musikalische Angebote (z.B. Taizé-Singen)

Ziele:

- Studierende und Hochschulangehörige sollen die ESG als einen Raum entdecken, in dem 
Spiritualität gelebt wird. 

- Sie sollen unterschiedliche Formen von Spiritualität kennenlernen und die Möglichkeit er-
halten herauszufinden, was ihnen nahe liegt und ihnen gut tut.

- Sie sollen erleben können, dass Spiritualität den Alltag bereichert und ihm Tiefe gibt.

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie geben die beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden in der ESG ihrer Spiritualität 
Raum und Gewicht? 

- Inwieweit sind die Angebote geistlichen Lebens einladend für Studierende/Hochschulange-
hörige verschiedener Frömmigkeitsstile bzw. mit wenig Vorerfahrung? Inwieweit wird das 
evangelische Profil sichtbar?

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

- Semestereröffnungs- und Abschlussgottesdienst
- Hochschulgottesdienste in der City Kirche, Elberfeld
- Absolventengottesdienst (Nov. 2010)
- Gottesdienste zu besonderen Anlässen (Fürbittengottesdienst für die Menschen in Japan; 

Konfirmation; Kircheneintritt)

- Einladung in die Gottesdienste der Ortsgemeinde (wo die Pfarrerin der ESG mit 50% 
beschäftigt ist) und im Kirchenkreis

- Kooperationen mit dem Kirchenkreis z.B. durch Beteiligung von Wuppertaler Kirchenmusi-
kern (geschehen beim Absolventengottesdienst).

Ziele:

- Studierende und Hochschulangehörige sollen die Erfahrung machen, dass sie und ihr Le-
ben in den Gottesdiensten vorkommen (Themen / Fragen / musikalische Gestaltung). 

- Es soll Raum entstehen, Dank, Bitte, Klage vor Gott zu bringen.
- In der Planung und Gestaltung der Gottesdienste wird Wert darauf gelegt, dass es einen 

hohen Grad an Beteiligung gibt.
- Die Vielfalt gottesdienstlicher Angebote im Raum der Evangelischen Kirche soll deutlich 

werden und es soll dazu eingeladen werden, diese zu entdecken.

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie können Gottesdienste an Öffentlichkeit gewinnen? 
- Wie müssen sie gestaltet sein und wo und wann stattfinden, damit sie als Bereicherung des 

allgemeinen Campuslebens wahrgenommen werden?

4 	 In	kontakt	kommen	/	Zusammenarbeit	pflegen

- Austausch und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Universität: Rek-
torat, Zentrale Studienberatung, Akademisches Auslandsamt, Pressestelle, UNI-Marketing

- persönliche Gespräche mit Universitätsangehörigen (wobei diese auch an ihrem Arbeits-
platz aufgesucht werden)

- Zusammenarbeit mit dem Hochschulwerk (HSW)
- Kontakt zum Kirchenkreis und zur Stadt

Ziele:

Sowohl in ihrem direkten Umfeld (der Universität) als auch im Kirchenkreis und in der Stadt 
wird die ESG als Gesprächs- und Kooperationspartner wahrgenommen.

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie gelingt es der ESG sich mit ihrer christlichen Botschaft und ihrem Profil einzubringen?

5 	 die	Esg	als	Begegnungsraum

- ESG-eigene Veranstaltungen
- die Räume der ESG sind an der Uni bekannt und werden stark nachgefragt (Seminare und 

Tagungen der verschiedenen Fachbereiche, Hochschulsport)
- gemeinsame Veranstaltungen mit dem Akademischen Auslandsamt (AAA) und der Zent-

ralen Studienberatung (ZSB)
- Jahrestagung der JVA-Seelsorgerinnen und JVA-Seelsorger
- Selbsthilfegruppen

12 Mit Hochschulangehörigen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität gemeint.
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2.	landEskIrchlIchE	ÄmtEr,	WErkE	und	EInrIchtungEn
2.27 Evangelsiche Studierendengemeinde Wuppertal (ESG)

Ziele:

- Die ESG mit ihren Räumlichkeiten wird als ein wohltuender Ort erlebt. Menschen, die ins 
Haus kommen, atmen auf und fühlen sich willkommen.

- Die Architektur und die Atmosphäre vermitteln etwas von der Menschenfreundlichkeit 
Gottes.

- Wer den „Raum der Stille“ betritt, lässt den Lärm und die Hektik des Tages hinter sich. Ruhe 
und Frieden werden spürbar.

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie gelingt es der ESG die Bekanntheit und Nachfrage nach ihren Räumen zu nutzen, um 
Menschen anzusprechen und für ihre eigenen und Kooperationsveranstaltungen zu  
gewinnen? 

- Wie werden die Räume explizit mit der Botschaft in Verbindung gebracht, die in ihnen spür-
bar wird?

6 	 lebenswege	begleiten	und	deuten	/	nächstenliebe	leben

- Gespräch
- Seelsorge und Beratung
- psychosoziale Beratung
- Finanzielle Beihilfen und Stipendien (für ausländische Studierende)
- Kooperation u.a. mit: Zentrale Studienberatung (ZSB), Akademisches Auslandsamt (AAA), 

Hochschulwerk (HSW), Diakonie, Ämtern der Stadt

Ziele:

- Studierende und Hochschulangehörige finden ein offenes Ohr für ihre Anliegen. In Bera-
tung und Seelsorge erleben sie Ermutigung, Wertschätzung und Lebenshilfe. 

- Die ESG ist Teil eines weitgespannten Netzes von Beratungsangeboten sowohl aus dem 
Bereich der Universität als auch auf Ebene des Kirchenkreises und der Stadt.

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Ist das Angebot so gestaltet, dass es leicht angenommen werden kann? 
- Wird deutlich, dass Beratung und finanzielle Hilfe im Zusammenhang der Kirche geleistet 

werden?

7 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten	/	persönlich	und	öffentlich	
	 für	den	glauben	werben

- Kooperationen mit studentischen Hochschulgruppen
- Internationales Frauennetzwerk
- ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Band
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele:

- Studierende und Hochschulangehörige sollen die ESG als einen Raum erleben, in dem 
Kontakte leicht geknüpft werden können. 

- Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen sollen sich begegnen und ins 
Gespräch gebracht werden.

- Gemeinschaft entsteht durch verbindende Themen und Aktivitäten.
- Die ESG ist durch ihr Team an der Uni präsent.
- Menschen werden persönlich eingeladen.

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie vermitteln (niederschwellige) Einzelveranstaltungen Lust auf wiederholte Teilnahme? 
- Wie werden aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern Menschen, die sich auch aktiv  

einbringen bei der Planung und Durchführung z.B. von Projekten? 
- Wie wird die ESG mit ihrem Programm öffentlichkeitswirksam dargestellt?

8 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen	/	Bildungsarbeit	leisten

- Veranstaltungen zu aktuellen Fragen
- Bildungsveranstaltungen (STUBE, Frauenseminar)
- Integration ausländischer Studierender (Profin)
- Kooperationen mit Uni / KiHo
- Gemeinsame Veranstaltungen mit Uni-Einrichtungen (z.B. Japan-Tage mit dem AAA),  

Kooperation mit der VEM
- Zusammenarbeit mit der Verwaltung/Rektorat

Ziele:

- Studierende und Hochschulangehörige sollen die ESG als einen Ort erleben, wo aktuel-
le gesellschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Themen diskutiert und reflektiert 
werden. 

- Die ESG setzt sich ein für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.
- Die ESG nimmt ihre Bildungsverantwortung darin wahr, dass sie Wissen vermittelt und 

kritisches Denken fördert.

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie wird das gesellschaftliche Engagement durchsichtig auf seine christlichen Motive?
- Wie setzt die ESG ihre ethischen Maßstäbe im eigenen Hause um?

9 	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

- Zusammenarbeit mit der VEM (Frauenseminar)
- Kontakte zu und Begegnungen mit christlichen Studierenden aus Ländern, in denen Chris-

ten eine Minorität darstellen (z.B. China, Naher Osten)
- gelebte Ökumene

Ziele:

- Studierende und Hochschulangehörige sollen die Gelegenheit erhalten, ihren Horizont zu 
erweitern.

- Sie sollen aufmerksam werden auf die Vielfalt von Lebensgeschichten und Glaubenswe-
gen, indem sie Christinnen und Christen aus anderen Kulturen begegnen.
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Frage zur Selbstkontrolle:

Wie erhalten die Erfahrungen und die spirituellen Ausdrucksformen von Christinnen und  
Christen aus anderen Kulturen Raum in der ESG?

	 dokumentation

ausstEllung	„dIE	ZEhn	gEBOtE“	VOn	sascha	dÖrgEr	mIt	BEglEItPrOgramm

ausgangsfrage: Welche Bedeutung haben die biblischen zehn Gebote heute? Wie kann ein 
Bewusstsein für ihre Aktualität geschaffen werden und ein Gespräch über Wertvorstellungen 
in unserer Zeit angeregt werden?

Zu dieser Fragestellung hat die ESG Wuppertal eine Ausstellung mit reichhaltigem Begleitpro-
gramm für den Zeitraum 17.11. - 28.11.2014 organisiert. Gezeigt werden im Saal der ESG die 
Plakate des Mülheimer Dipl.-Designers Sascha Dörger (www.sascha-doerger.de). Er hat den 
Dekalog in verblüffenden Plakaten verarbeitet. Mit seinen frischen, modernen Foto-Illustra-
tionen baut er eine Brücke zwischen biblischem Text und modernem Alltag. Zum Begleitpro-
gram gehören u.a.: 

Vernissage am 19.11.2014: mit dem Künstler, Impulsreferat von Frau Dr. Monika Lengelsen 
usw.

Tägliche Andachten im Raum der Stille zu den einzelnen Geboten

Fortbildungsveranstaltung in Kooperation mit dem Evangelischen Schulreferat des Kirchen-
kreises Wuppertal für Lehrerinnen und Lehrer sowie Lehramtsstudierende zu „Zehn Gebote 
im RU“

Weltabend „Zehn Gebote international“ am 26.11.2014 mit Referenten aus Afrika usw.
Führungen und Workshops für Studierende und Lehrende der Bergischen Universität, Schul-
klassen, Konfigruppen usw. Runder Tisch der Uni /Zielgruppe: Studierende, Lehrende, Mitar-
beitende der Bergischen Universität Wuppertal, Interessierte aus dem Kirchenkreis und aus 
der Stadt.

Fragen zur Selbstkontrolle

Studierende und Hochschulangehörige sollen die ESG als einen Ort erleben, wo aktuelle gesell-
schaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Themen diskutiert und reflektiert werden. 
Studierende und Hochschulangehörige sollen mit der Bibel und ihrer Botschaft in Kontakt ge-
bracht werden. Sie sollen die Bibel als ein Buch entdecken, in dessen Horizont sie ihr Leben (neu) 
denken und verstehen können.

Antwort:

Die Botschaft der Bibel wird exemplarisch anhand der Zehn Gebote und in Form eines sehr ab-
wechslungsreichen Programms einer breiten Öffentlichkeit (Uni, Kirchenkreis, Stadt) zugänglich 
gemacht und erschlossen. Die Relevanz der biblischen Botschaft im heutigen Wertediskurs wird 
eindrücklich präsent gemacht.

3. geMeindedienst für Mission und ÖkuMene 
der eVangelischen kirche iM rheinland (gMÖ)

Vorbemerkung:

Der Gemeindedienst für Mission und Ökumene (GMÖ) wurde als eine regional strukturierte Einrich-
tung nicht in den seit 2010 laufenden Prozess der Umsetzung und Überprüfung der Leitvorstellung 
„Missionarisch Volkskirche sein“ in den landeskirchlichen Einrichtungen einbezogen. Da er jedoch im 
Verbund der sechs Regionen auch gesamtkirchliche Aufgaben wahrnimmt, wurde er mit Datum vom 
5.11.2014 gebeten, ebenfalls einen Bericht vorzulegen, und zwar zum 14.11.2014.
Da der GMÖ auch unabhängig von dem landeskirchlichen Prozess seine Arbeit in Verbindung mit der 
Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ gestaltet, kommen wir dieser Bitte gern nach, auch 
wenn aufgrund der Kurzfristigkeit der Anfrage nicht alle Elemente des landeskirchlichen Prozesses auf-
gegriffen werden können.

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen
zur	leitvorstellung

3.1	 aufgabenstellung	des	gmÖ

Der GMÖ ist ein Instrument, um die verschiedenen Dimensionen der Ökumene im Rheinland 
zu vermitteln, zu organisieren und zu repräsentieren. Seine Aufgabe besteht insbesondere 
darin, Kirchengemeinden und Kirchenkreise in den ökumenischen Initiativen zu beraten und 
zu stärken. Als Bindeglied und Scharnier zwischen der Gemeindebasis und den Kirchenkreisen 
auf der einen Seite und der Landeskirche und darüber hinaus reichenden Zusammenschlüs-
sen und Organisationen auf der anderen Seite hat er die Aufgabe, die Ökumene im Rheinland 
in den Regionen zu befördern. Die Partnerschaften in den Kirchenkreisen werden durch die Ar-
beit des GMÖ qualifiziert, dabei sind alle (europäischen und weltweiten) Partnerschaften im 
Blick. Die Begleitung und Beratung der Kirchenkreise in ihren ökumenischen Initiativen, insbe-
sondere in den dafür eingerichteten Ausschüssen, Arbeitskreisen und Partnerschaftsgruppen 
ist für den GMÖ eine zentrale Aufgabe. Die Regionen haben jeweils besondere Schwerpunkte 
in den Themenbereichen Ökumene, Mission und Weltverantwortung.

3.1.2	 gmÖ	und	missionarisch	Volkskirche	sein	(mVks)

Der GMÖ vertritt und fördert seit langem das ökumenische Verständnis von Mission als Teil-
habe an der missio Dei, das sich die Evangelischen Kirche im Rheinland mit „Missionarisch 
Volkskirsche sein“ zu eigen gemacht hat (I 2.1). In diesem Kontext lässt sich der Bezug des 
GMÖ zu MVKS in dreifacher Hinsicht beschreiben:

- Die in MVKS beschriebenen Handlungsfelder sind in der Arbeit des GMÖ präsent (s. 2.).
- Der GMÖ gibt Impulse, die Handlungsfelder im Sinne der missio Dei in ökumenischer Wei-

te wahrzunehmen (s. 3).
- Der GMÖ bringt neue Entwicklungen im ökumenischen Missionsverständnis ein und setzt 

sie zu MVKS in Beziehung (s. 4.).

Vor allem dieser letzte Punkt macht deutlich, dass der GMÖ die Leitvorstellung als einen im 
innerkirchlichen Verständigungsprozess erreichten Konsens betrachtet (Einleitung zu MVKS), 
der nicht nur umgesetzt, sondern im Gespräch mit den Kirchen der weltweiten Ökumene 
auch weiterentwickelt werden muss.
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3.2	 die	handlungsfelder	in	der	gmÖ-arbeit	–	exemplarische	Bezüge

Die in „Missionarisch Volkskirche sein“ genannten Handlungsfelder kommen in der GMÖ-
Arbeit in doppelter Weise vor. Zum einen sind die GMÖ-Mitarbeitenden selbst in vielen Hand-
lungsfeldern tätig, zum anderen befähigen sie die Menschen, mit denen sie arbeiten, ihrer-
seits in diesen Handlungsfeldern missionarisch in ökumenischer Weite zu wirken.

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie erhöht das Vorhaben die Vertrautheit mit der Bibel und wie erweitert es den Entdeckungs-
horizont für biblische Bezüge?

konkretisierungen:

Zum	Beispiel:	
In der Arbeit des GMÖ werden in Andachten und Bibelarbeiten in Sitzungen, Gremien, Part-
nerschaftsausschüssen und Predigten in Gemeinden zu verschiedenen Anlässen (Partner-
schaftssonntage, Schöpfungszeit, faire Woche...) biblische Texte auf dem Hintergrund von 
Erfahrungen und Themen aus der Ökumene ausgelegt. 

Zum	Beispiel:	
Der GMÖ hat eine Arbeitshilfe „Welt in Veränderung. Biblische Perspektiven zur Globalisie-
rung. Anregungen für Andachten in Gremien und Gruppen. Materialien des GMÖ Nr. 9“, erar-
beitet. Damit hat der GMÖ den Auftrag der Landessynode 2011, die Themen des Konziliaren 
Prozesses mit den theologischen Erkenntnissen aus dem Prozess „Wirtschaften für das Leben“ 
zu verknüpfen, aufgenommen und umgesetzt. Mit 20 biblischen Impulsen trägt der GMÖ 
dazu bei, dass die aktuellen Entwicklungen der Welt theologisch weiter im Blick bleiben. Da-
bei wurden Erfahrungen und Impulse ökumenischer Theologie und Praxis mit der Bibel ins 
Gespräch gebracht.

Antwort: 

Indem der GMÖ seine Arbeit beständig an biblische Bezüge zurückbindet, wird die Vertrautheit 
der begleiteten Gruppen mit der Bibel erhöht. In dieser Arbeit kommen viele weniger bekannte 
Bibeltexte zur Sprache, dadurch wird die Bibelkenntnis vertieft. Durch die ökumenischen Impul-
se und Methoden wird der Entdeckungshorizont für biblische Bezüge erweitert.

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben	und	
3 	 	gottesdienst	veröffentlichen

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wie kann das Vorhaben für Neu-Entdeckungen von Spiritualität Raum geben und Lust ma-
chen und wie kann es die Tiefe und Beständigkeit von Spiritualität stärken?

- Wie verstärkt das Vorhaben den einladenden und beteiligenden Charakter des Gottesdiens-
tes und wie wahrt es den Zusammenhang mit vertrauten Gottesdienstformen?

konkretisierungen:

Zum	Beispiel:	
GMÖ trägt dazu bei, Spiritualität in ökumenischer Weite kennenzulernen und zu leben: er 
macht Gebete, Lieder und weitere liturgische Elemente aus anderen Traditionen und Kulturen 
bekannt und unterstützt Gruppen und Gemeinden darin, diese einzuüben. Dies wird konkret 
in Andachten, Gottesdiensten, Seminaren, Partnerschaftsbegegnungen, Chorbegegnungen,...

Zum	Beispiel:	
Der GMÖ Westliches Ruhrgebiet und der KK Essen haben nach einer multilateralen Partner-
schaftsbegegnung 2010 zum Thema „Gewalt überwinden – für eine Kultur der Versöhnung“ 
ein Materialheft mit Andachten zu thematischen Stoffbannern erstellt. Der GMÖ hat maß-
geblich daran mitgewirkt, dass zum Abschluss der Ökumenischen Dekade zur Überwindung 
von Gewalt ein Arbeitsheft mit Gottesdienstvorschlag und weiteren liturgischen Bausteinen 
für die Gemeinden erstellt wurde.

Antwort: 

GMÖ wirkt daran mit, in der Gemeinschaft der Kirchen zu lernen, dass die vielfältigen Formen 
von Spiritualität ein Reichtum sind, mit dem wir unseren Glauben zum Ausdruck bringen kön-
nen. Damit wird ein Raum für Neu-Entdeckungen von Spiritualität eröffnet. In allen Gottes-
dienstentwürfen des GMÖ wird die Mitwirkung vieler Menschen vorgeschlagen und in Gottes-
diensten, an denen wir beteiligt sind, umgesetzt. Dabei werden die ökumenischen liturgischen 
Elemente in die vertraute Gottesdienstformen integriert.

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie sind Übergänge von einer intensiven Gemeinschaft zu einer lockeren Bindung möglich und 
wie bietet eine lockere Gemeinschaft Möglichkeiten zu einer intensiveren Teilhabe?

konkretisierungen:

Zum	Beispiel:
In manchen Kirchenkreisen wird die Partnerschaftsarbeit durch eine kleine, eingespielte 
Gruppe gestaltet. Der GMÖ stärkt diese Gruppen und wirkt zugleich darauf hin, dass darüber 
hinaus weitere, insbesondere jüngere Akteure einbezogen werden. 

Zum	Beispiel:	
Der GMÖ setzt sich dafür ein, dass bei Besuchen von Partnerschaftsdelegationen neue Men-
schen als Gastgebende gewonnen werden. Sie gehen damit eine intensive Gemeinschaft für 
kurze Zeit ein, manchmal erwächst daraus eine kontinuierliche Beteiligung an der Partner-
schaftsarbeit.

Antwort: 

In den ökumenischen Begegnungen und der langfristigen Partnerschaftsarbeit werden Über-
gänge zwischen lockerer und intensiver Gemeinschaft bewusst gestaltet.
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5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie lassen sich christlich begründete Meinungs- und Handlungsoptionen so darstellen, dass sie 
auch für andere ohne die Voraussetzung des Glaubens nachvollziehbar sind und wie gelingt es, 
die gemeinsame Grundlage in der pluralen Beteiligung der Christinnen und Christen etwa in 
Staat, Parteien, Verbänden und Aktionsgruppen zur Geltung zu bringen?

konkretisierungen:

Zum	Beispiel:	
Hauptamtliche des GMÖ arbeiten mit in Gruppen zur Initiierung sowie Steuerungsgruppen 
zur Umsetzung des Prozesses „Fairtrade Town“ sowie zur Durchführung der „Fairen Woche“ 
in verschiedenen Kommunen.

Zum	Beispiel:	
Hauptamtliche des GMÖ vertreten die Anliegen des Konzilaren Prozesses für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung in den entwicklungspolitischen Landesnetzwerken in 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. 

Antwort: 

Die konkreten Anliegen, die aus dem Konziliaren Prozess erwachsen, werden häufig in Koopera-
tion mit Akteuren der Zivilgesellschaft, die nicht die Voraussetzung des Glaubens teilen, entwi-
ckelt und umgesetzt. Die christliche Motivation wird für andere schon dadurch erkennbar, dass 
wir eine kirchliche Einrichtung vertreten, ebenso dadurch, dass im Rahmen konkreter Kampag-
nen und Solidaritätsarbeit, wie z.B. Erlassjahr, Kampagne für Saubere Kleidung, Fairer Handel 
und Friedensinitiativen, thematische ökumenische Gottesdienste, Abendgebete usw. gefeiert 
werden.

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren	

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie wird bei dem Vorhaben der Diakonie oder Seelsorge der Zusammenhang zur Kirche an-
schaulich und wie wird die Fachlichkeit optimal verwirklicht?

konkretisierungen:

Zum	Beispiel:	
Aus der Unterstützung der Anti-Aids-Arbeit von Partnerkirchen ist die Notwendigkeit erwach-
sen, sich dieser Frage auch bei uns zu stellen. Es braucht HIV- und Aids-sensible Kirchen dort 
wie hier. Darum ist der GMÖ Initiator und Mitträger des Netzwerks „Kirchliche Aids-Seelsor-
ge“, das Menschen, die mit HIV leben, ihren An- und Zugehörigen und anderen Betroffenen 
kompetente Gesprächspartner für seelsorgliche Anliegen anbietet und vermittelt.

Zum	Beispiel:	
Der GMÖ bewirbt Projekte der ökumenischen Diakonie von Brot für die Welt und VEM. An 
ihnen wird der Zusammenhang von „Option für die Armen“ und Empowerment veranschau-
licht.

Zum	Beispiel:
In der GMÖ-Arbeit findet auch immer wieder konkret Seelsorge für Haupt- und Ehrenamtli-
che in der Partnerschaftsarbeit und Eine-Welt-Gruppen statt.

Antwort: 

Der Zusammenhang zur Kirche ist in dieser Arbeit offenkundig. Die Fachlichkeit wird durch Fort-
bildungen sichergestellt.

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann das Vorhaben Raum schaffen für evangelisch begründete Bildungsziele und wie be-
treibt es Bildungsförderung für die gesamte Gesellschaft?

konkretisierungen:

Zum	Beispiel:	
Der GMÖ Niederrhein und der KK Wesel haben eine Kakao-Aktion durchgeführt, bei der in 
Kindergärten, Konfirmandenunterricht, Jugendarbeit, Erwachsenenbildung und anderen Zu-
sammenhängen biblische Reflexion, Verständnis globaler Zusammenhänge und Herausfor-
derungen und konkretes Handeln miteinander verbunden werden.

Zum	Beispiel:	
In den vom GMÖ mitgetragenen Weltladen-Fortbildungen werden die – häufig kirchlich ge-
bundenen – Mitarbeitenden von Eine-Welt-Läden und Aktionsgruppen in ihrem kompeten-
ten, reflektierten und eigenständigen Handeln qualifiziert und gestärkt.

Antwort: 

Der GMÖ schafft Raum dafür, dass sich unsere Kirche – wie in der Ökumene üblich – als „lernen-
de Gemeinschaft“ im weltweiten Kontext versteht, und fördert deshalb globales Lernen sowie 
Empowerment durch Bildung.

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie ist das Vorhaben geeignet, Menschen in ihrer Frage nach Gott und in ihrer Suche nach Sinn 
so zu begleiten, dass sie in ihrem Geschlecht, ihrer Altersgruppe, ihrem Milieu, ihrer Frömmigkeit 
und ihrer Lebenslage angesprochen werden?

konkretisierungen:	

Zum	Beispiel:
In der Arbeit des GMÖ mit KonfirmandInnen und Jugendlichen wird diesen an Themen wie 
„Was hat mein Handy mit dem Krieg im Kongo zu tun?“ oder „Mein T-Shirt und die Arbeits-
bedingungen in China“ deutlich, dass ihr bisheriger Lebensstil hinterfragbar ist. Die jungen 
Menschen aus unterschiedlichen Milieus sind in einer Orientierungsphase, in der sie sich 
selbst, ihren Körper, ihre Gefühle, ihr Verhalten und das der anderen neu kennenlernen und 
die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen. Indem der GMÖ lebenspraktische Themen der 
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Jugendlichen aufgreift, diese in den Kontext weltweiter, sichtbarer und unsichtbarer Zusam-
menhänge stellt und zu biblischen Texten in Beziehung setzt, bietet er den jungen Menschen 
in ihrer Sinnsuche eine glaubens- und verhaltensrelevante Orientierung an.

Zum	Beispiel:	
Die Stellungsnahmen verschiedener Partnerkirchen zum Thema Homosexualität nötigen uns 
dazu, uns mit unserem kirchlichen Verständnis von Sexualität zwischen Schöpfungsgabe und 
Sünde zu befassen. Der GMÖ begleitet und fördert in Partnerschafts- und anderen Gruppen 
solche Gespräche, die immer – wenn auch häufig nicht ausgesprochen – die verletzlichen 
Fragen der eigenen Sexualität berühren.

Antwort: 

Der GMÖ wirkt punktuell daran mit, dass Menschen ihren eigenen Lebensentwurf im Gespräch 
mit der Bibel und mit Anfragen aus der weltweiten Christenheit bedenken, und unterstützt sie 
so in ihrer Frage nach Gott und Suche nach Sinn.

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie dient das Vorhaben dazu, dass der Glaube als öffentlich und persönlich relevant wahrge-
nommen wird und was macht es als zielgerichtete Werbung für den Glauben erkennbar?

Antwort: 

Wir verstehen Mission als Aufruf, an der Mission Gottes teilzuhaben, für Gottes Gerechtigkeit 
zu werben und Jesus Christus nachzufolgen. In diesem Sinn macht das öffentliche Eintreten, 
Einladen und Mitgehen auf dem „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“ ebenso wie 
die Umsetzung der Anliegen des Konziliaren Prozesses im eigenen Lebensstil den Glauben als 
öffentlich und persönlich relevant sichtbar und wirbt für den Glauben, Salz der Erde und Licht 
der Welt zu sein.

10	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann das Vorhaben Erfahrungen aus der weltweiten Christenheit und aus anderen christli-
chen Gemeinschaften vor Ort aufnehmen und in welchem Sinne kann Kirche, die missionarisch 
Volkskirche ist, der christlichen Verantwortung als Partnerin in der Einen Welt nachkommen?

konkretisierungen:

Der GMÖ nimmt die Herausforderung aus der Ökumene auf, den Globalisierungsprozess als 
Bekenntnisfrage zu verstehen. Er hat dazu ein Pastoralkolleg zum Thema „Welchen Herren 
sind wir zu eigen?“ durchgeführt. Vor allem fördert er die Auseinandersetzung mit dieser The-
matik in unserer Kirche, etwa durch die Arbeitshilfe „Auf dem Weg zu einem Leben in Fülle. 
Glaubenszeugnis der Evangelischen Kirche im Rheinland GMÖ-Materialien Nr. 10“.

Antwort: 

Die gesamte Arbeit des GMÖ ist darauf angelegt, Erfahrungen aus der weltweiten Christenheit 
vor Ort aufzunehmen und daran mitzuwirken, dass unsere Kirche ihrer Verantwortung als Part-
nerin in der Einen Welt nachkommt. Er versteht die Ökumene nicht als ein Handlungsfeld ne-
ben anderen, sondern als Querschnittsaufgabe für alle Handlungsfelder unserer Kirche. Mission 
und Ökumene sind Wesensmerkmale der Kirche, die alle Arbeitsfelder der Kirche durchziehen, so 
heißt es in der Präambel der Kirchenordnung: „Der Herr hat seiner Kirche den Auftrag gegeben, 
das Evangelium aller Welt zu verkündigen.“

	 dokumentation

Zur Landessynode 2011 hat der GMÖ die Broschüre	„gOtt	Ist	schlau,	uns	untErschIEd-
lIch	Zu	machEn.	mIssIOnarIsch	VOlkskIrchE	sEIn	In	ÖkumEnIschEr	WEItE.	EInE	ar-
BEItshIlFE	Für	dIE	gEmEIndEn.	matErIalIEn	dEs	gmÖ	nr.	7“	veröffentlicht. 

Als Arbeitshilfe unterstützt sie haupt- und ehrenamtliche Akteure auf ihrem Weg, „missio-
narisch Volkskirche sein“ umzusetzen und zu leben und dabei, wie von MVKS angestrebt, die 
universale Ausrichtung des christlichen Glaubens (II 2.10) sichtbar zu machen, indem er in 
ökumenischer Weite gelebt wird.

3.3	 Einführung

In der Arbeitshilfe des GMÖ stellen wir einige Anregungen aus der weltweiten Ökumene vor, 
wie unsere Kirche „missionarisch Volkskirche sein“ kann. Wir schlagen nicht vor, Vorgehens-
weisen anderer Kirchen einfach zu kopieren – das geht in der Regel nicht gut. Wir regen an, 
Einsichten und Perspektiven, Haltungen und Methoden aus der weltweiten Ökumene für die 
Praxis fruchtbar zu machen. Ganz nebenbei wird dabei sichtbar, dass unser „Volkskirche sein“ 
immer eingebunden ist in die weltweite Gemeinschaft des Volkes Gottes.

3.3.2	 missionarische	handlungsfelder	in	ökumenischer	Perspektive

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

Zum	Beispiel:	
Bibel	teilen	als	methode	aus	der	Ökumene	
Die Geschwister aus der Ökumene bestärken uns darin: Es gibt nicht allein den historisie-
rend-intellektuellen Zugang zu biblischen Texten. Den Text und das Leben miteinander ins 
Gespräch zu bringen, das können alle und dafür braucht es alle mit ihren Lebensgeschichten 
und Erfahrungen. Die Methode des Bibelteilens wird bei uns schon in einigen Gemeinden 
praktiziert. Sie ermöglicht Menschen über einen biblischen Text ins Gespräch zu kommen. 
Man muss sich in diese Arbeitsform einüben, dann macht sie Menschen sprachfähig über 
ihren Glauben.

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

Zum	Beispiel:
schöpfungszeit	gestalten
Theologie kombiniert mit praktischer Lebenshilfe – das erleben Christinnen und Christen aus 
anderen Kulturen als sehr bedeutsam für unseren Glauben. Aus der Ökumene lernen, heißt 
hier zu fragen: Wo ist in unserer Gemeinde zurzeit die größte gesellschaftliche Herausforde-
rung? Was hat sie mit unserem Glauben zu tun? Eine Jugendgruppe zum Beispiel feiert die 
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nächste Pizzafete CO2-neutral und trotzdem lecker. Sie gestaltet ihre eigene „Schöpfungs-
zeit“ und lässt sich inspirieren durch Gottes Schöpfungsauftrag, vom „Bewahren“. Sie handelt 
so als Ausdruck ihrer Spiritualität. 

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

Zum	Beispiel:	
gottesdienst	feiern	
Der Schwerpunkt der gottesdienstlichen Erfahrung liegt in den Partnerkirchen des Südens in 
der Regel nicht auf der Frage, wie sehr mich die Predigt anspricht, sondern wie intensiv ich mit 
den anderen Gemeindegliedern zusammen den Gottesdienst als Feier genossen habe. Die 
Voraussetzungen, Gottesdienste als Feier und nicht einfach als „Veranstaltung“ zu erleben, 
sind im Grunde sehr gut bei uns. Wir verfügen – im Unterschied zu vielen Gemeinden des  
Südens – oft über schöne Kirchen, die die Menschen mit einer vom Alltäglichen unterschie-
denen Atmosphäre begrüßen. Diese als feierlich und nicht als bedrückend oder leer zu emp-
finden gelingt dann, wenn auch diejenigen, die den Gottesdienst halten, selbst erkennbar 
Gottesdienst feiern.

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

Zum	Beispiel:	
nachgehendes	Interesse
Gerade beim Thema „Gemeinschaft“ lernen wir viel von unseren ökumenischen Partnern, 
oder besser gesagt: mit ihnen. Eine kleine Gemeinde am Toba-See auf Sumatra in Indonesien. 
Jeden Sonntag treffen sie sich zum Gottesdienst. Drei Familien sind schon länger nicht ge-
kommen. Die Presbyter reden darüber. Was ist los? Einer muss hingehen, das ist klar. Fragen, 
was ist, und ob jemand Hilfe braucht. Herr Peters war schon länger nicht mehr in der Gemein-
de. An der Ladenkasse trifft er den Pfarrer. „Ach, Herr Peters, ich habe Sie so lange schon nicht 
mehr gesehen!“ Herr Peters entfernt sich schnell. Was geht den das denn an? Gemeinschaft 
wird auch in Deutschland gewünscht, aber niemand wünscht sich ein aufdringliches Werben. 
Es wird zu fragen sein: Wie viel Nähe tut uns gut, wie viel Freiraum brauchen wir? Wie viel 
Verbindlichkeit, wie viel Unabhängigkeit?

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Zum	Beispiel:
Einsatz	für	menschenrechte	
Mit der weltweiten Ökumene haben wir gelernt, dass sich jede Kirche und jede Gemeinde ge-
nau ansehen muss, welches die spezifischen Merkmale und Probleme der Gesellschaft sind, 
in der sie lebt, und dass sie eine Antwort suchen muss auf die Frage, wie sie in diesem Kontext 
durch ihr Wort und durch ihr Tun Zeugnis gibt von Gottes befreiendem und gnädigem Vorha-
ben mit dieser Welt. Beispielsweise kann eine Gemeinde Mitglied bei amnesty international, 
Pro Asyl oder einer anderen Menschenrechtsorganisation werden oder in einer Kampagne, die 
auf die Verwirklichung einzelner Menschenrechte zielt, mitarbeiten, wie in der Kampagne für 
Saubere Kleidung, die für die Rechte der arbeitenden Frauen in den weltweiten Bekleidungs-
fabriken eintritt, oder im Aktionsbündnis gegen AIDS, das das Menschenrecht auf Gesund-
heit, speziell den Zugang zu Medikamenten zum Schwerpunkt hat. Denn, so der ehemalige 
Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Emilio Castro, „in den Menschen-
rechten kulminiert der missionarische Imperativ des christlichen Glaubens.“

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren

Zum	Beispiel:		
Zeit	haben
Zeit zu haben lernen wir aus der Ökumene, besonders auch für den Umgang mit denen, die 
vor uns geboren sind. Eine Diakonieschwester besucht eine alte Dame, der es heute nicht 
nur körperlich schlecht geht. Sie hört zu bei der Geschichte mit den Kindern, die nicht mehr 
kommen. Abrechnen kann sie das nicht. Im Diakonie-Tarif nicht vorgesehen, die Zeit für die 
Seelsorge – wegen der Wettbewerbsfähigkeit. Trotzdem hat sie heute Zeit. Zum Schluss ein 
Segen, ein gutes Wort, ein „Ich denke an Sie“. Die alte Frau hat tatkräftige und seelsorgliche 
Hilfe erfahren.

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

Zum	Beispiel:		
Interkulturelle	Woche	
Wenn verlangt wird, dass Ausländer und Migrantinnen an „Integrationskursen“ teilnehmen 
sollen, dann sind solche Kurse genauso wichtig für die, die den „Fremden“ in der eigenen 
Umgebung mit neuen Augen begegnen wollen und nicht nur erwarten, dass die anderen sich 
anpassen. Hier hat die Kirche zum Beispiel mit entsprechenden Bildungsveranstaltungen in 
der Interkulturellen Woche eine große Chance, dazu beizutragen, Fremde zu verstehen und 
mit ihnen zusammen zu leben.

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

Zum	Beispiel:		
geschichte(n)	erzählen
Begegnungen zwischen unterschiedlichen Kulturen und zwischen Menschen mit ganz unter-
schiedlichen Geschichten führen oft dazu, dass uns der Lebensweg eines anderen berührt, 
dass wir dankbar sind, ein Stück daran teilzuhaben, dass Fremdsein unwichtig wird und wir 
erkennen, wie verwoben unsere so unterschiedlichen Leben miteinander sind. Erzählgemein-
schaften mit deutschen und ruandischen Jugendlichen, mit Christinnen und Muslimas im 
Stadtteil ermöglichen Selbstdeutung und Heilung durch andere, denn die eigene Geschichte 
ist nicht mehr dieselbe, wenn ein anderer Mensch davon weiß. Das ist auch ein Beitrag zum 
Frieden, denn ein Feind ist ein Mensch, dessen Geschichte du nicht kennst.

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

Zum	Beispiel:	
Persönlich	sprachfähig	werden	in	glaubensdingen
Die meisten unserer ökumenischen Partnerkirchen haben eine viel geringere Zahl gut aus-
gebildeter Theologinnen und Theologen. Gleichwohl haben viele dieser Kirchen in den ver-
gangenen Jahrzehnten einen großen Zuwachs verzeichnen können. Die Notwendigkeit der 
Einzelnen, von ihrem Glauben im Alltag glaubwürdig sprechen zu können, scheint für sie aus 
dieser Situation gewachsen zu sein. Besonders eindrücklich sind an dieser Stelle die Erfah-
rungen der protestantischen Kirchen in China. Ihre einzige Möglichkeit der „Mission“ war das 
persönliche Gespräch über den christlichen Glauben. In unseren mitteleuropäischen Kirchen 
haben die Amtsträger und Amtsträgerinnen die Aufgabe der Verkündigung. Sie besitzen das 
Privileg wie auch die Bürde, über den Glauben reden zu können und zu sollen. Die sinkende 
Zahl der Amtsträger und Amtsträgerinnen und der Zuwachs der Aufgaben für die Ehrenamtli-
chen in den Gemeinden kann auch als eine Herausforderung zur Veränderung für die Kirchen 
des Nordens begriffen werden.
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Zum	Beispiel:	
den	fremden	Blick	organisieren
Was kann eine Gemeinde dafür tun, dass sie diesen universalen Horizont immer wieder für 
sich erlebt und von ihm bereichert wird? Ökumenische Besuche finden vergleichsweise sel-
ten statt, also ruft die Gemeinde zwischendurch auch andere Erfahrungen ab. Aus vielen Ge-
meinden arbeiten Menschen im kreiskirchlichen Partnerschaftsausschuss mit. Die Gemeinde 
kann diese Personen bitten, darauf hinzuwirken, dass auch der Partnerschaftsausschuss seine 
Blickrichtung ändert. Also nicht nur auf die Partner und ihre Situation blickt und darüber in-
formiert, sondern auch fragt: Was brauchen unsere Gemeinden aus der Partnerschaft für sich, 
für ihre Arbeit? Vielleicht gibt die Gemeinde ihnen auch schon eine Idee mit, z.B. „Was können 
unsere Konfis aus der Partnerschaft lernen?“ oder „Was hat der Klimawandel, unter dem das 
Land unserer Partner leidet, mit unserem Emissionsverhalten zu tun?“ So werden Verbindun-
gen deutlich, Zusammenhänge von Leben hier und Problemen dort plötzlich evident.

3.3.3	 schluss

„Missionarisch Volkskirche sein“ heißt auch, die ökumenischen Partner zu Missionaren für 
uns werden zu lassen, das heißt begierig zu sein, dass sie unseren Glauben stärken, uns hel-
fen, ihn tiefer zu verstehen, und uns Hinweise geben, wie wir ihn konsequenter leben können. 
Wenn dies gelingt, können wir auch in unserem Land deutlicher missionarischer Volkskirche 
sein.

3.4	 ausblick

Seit der Verabschiedung von MVKS ist die Diskussion um Mission und Evangelisation weiter 
gegangen. Auf seiner 10. Vollversammlung 2013 in Busan hat der Ökumenische Rat der Kir-
chen die Missionserklärung „Gemeinsam für das Leben: Mission und Evangelisation in sich 
wandelnden Kontexten“ verabschiedet. Nehmen wir die weltweite Kirche als Bereicherung 
wahr (Handlungsfeld 10), gilt es, sich mit diesen Impulsen auseinanderzusetzen.
Missionarisch Volkskirche sein beginnt mit dem Kirchenbegriff. Die Kirche ist Bezugsgröße. 
Im ÖRK-Papier wird von Beginn an der Schöpfungsakt hervorgehoben. Er führt zur Sendung 
des Geistes. Die Kirche wird einbezogen. Kirche ist eine Gabe Gottes an die Welt. Während im 
EKiR-Papier betont wird, dass die Kirche eine Mission habe, betont der ÖRK: „die Mission hat 
eine Kirche“.
Zu klären ist also die Frage, wie die Impulse und der andere Denkansatz des ÖRK-Missionspa-
piers zu einer Erneuerung unserer Volkskirche und ihres missionarischen Ansatzes beitragen 
können.

4. selbstÄndige ÄMter, Werke und 
einrichtungen

	 4.1	 evangelische	aktionsgemeinschaft	für	familienfragen,	
	 	 landesverband	rheinland	e.V.

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen
zur	leitvorstellung	

§	2.1	der	satzung	der	evangelischen	aktionsgemeinschaft	für	familienfragen,	landesverband	
rheinland	e.	V.	legt	Zweck	und	aufgaben	des	landesverbandes	fest,	wie	folgt:	

„Zweck des Landesverbandes ist auf der Grundlage des Evangeliums die gemeinsame Bera-
tung und Vertretung ethischer, pädagogischer, sozialer, wirtschaftlicher und rechtlicher Fra-
gen der Familienpolitik, die Förderung der Familienbildung, der Familienberatung und der 
Familienerholung im Land Nordrhein-Westfalen. Er will dadurch auf den vorgenannten Ge-
bieten im Sinne der Sozialethik der Evangelischen Kirche mit Wort und Tat einen Beitrag für 
eine gerechte und menschliche Sozialordnung leisten.“ 

Mit Blick auf die Entwicklung und Umsetzung der Leitvorstellung Missionarisch Volkskirche 
sein ergibt sich daraus eine Zuordnung zu den Handlungsfeldern 1, 5 und 7. 

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln	

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie bringt das Vorhaben die biblische Grundlage für unser Engagement öffentlich zum  
Ausdruck? 

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wie lässt sich mit dem Vorhaben ein Beitrag für eine gerechte und menschliche Sozialord-
nung im Sinne der Sozialethik der Evangelischen Kirche leisten UND wie bringt das Vorhaben 
die ethischen Maßstäbe für die Gesellschaft in die Kirche ein? 

- Wie gelingt es, christlich begründete Meinungs- und Handlungsoptionen in der Zusammen-
arbeit mit anderen, nicht konfessionellen, Verbänden nachvollziehbar und konsensfähig zu 
machen? 

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen	

Übergeordnete Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie lässt sich mit dem Vorhaben ein Beitrag zur Bildung von Kirche und Gesellschaft leisten? 
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	 4.2	 Evangelisches	Bibelwerk	im	rheinland

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen
zur	leitvorstellung

1 	 menschen	zu	einem	kritischen	und	„selbstverantworteten	Verstehen
	 der	heiligen	schrift“	verhelfen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie gelingt es in dem Vorhaben, Menschen in einen Dialog mit der Bibel zu führen und sie zu 
einem kritischen und „selbstverantworteten Verstehen“ zu befähigen?

2 	 den	kritischen	umgang	mit	der	Bibel	als	Erbe	von	humanismus	
	 und	reformation	fördern

Frage zur Selbstkontrolle: 

Welche Impulse kann das Evangelische Bibelwerk anderen Bibelwerken in der Ökumene geben? 
Wie kann ein kritischer Umgang mit der Bibel evangelikalen und fundamentalistischen Kreisen 
nahe gebracht werden?

3 	 die	Bibel	und	ihre	Botschaft	„vor	Ort“	ins	gespräch	bringen

Frage zur Selbstkontrolle:

Können in dem Projekt neue Ansätze der Bibeldidaktik und Methoden der Bibelarbeit genutzt 
werden?

4 	 neue	Zugänge	zur	Bibel	eröffnen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Welche Verständnis- und Lesehilfen eröffnen Menschen in dem Vorhaben einen neuen Zu-
gang zur Bibel?

5 	 die	Bibelkenntnis	in	der	säkularen	gesellschaft	stärken	

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Dient das Projekt dazu, die Vertrautheit mit der Bibel in der säkularen Gesellschaft zu stärken 
und den Entdeckungshorizont für biblische Bezüge zu erweitern?

- Dient die Öffentlichkeitsarbeit dem Ziel, die Bibel in der Gesellschaft wahrnehmba 
zu machen?

6 	 mitarbeitende	schulen	und	Ehrenamtliche	für	die	„Bibel“	gewinnen

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Gelingt es im Ev Bibelwerk Impulse aus Fortbildungen konstruktiv aufzunehmen? 
- Können Ehrenamtliche für das Projekt gewonnen und zu weiterem Engagement ermutigt 

werden?

7 	 die	Bibel	im	religionsunterricht	in	der	schule	stärken

Frage zur Selbstkontrolle: 

Dient das Vorhaben dem Ziel, die Bibel als Lernmittel und die Bibel im Religionsunterricht zu 
fördern?

8 	 Weltweit	die	Bibelmission	sowie	alphabetisierungs-	und	schulungsprogramme	fördern

Frage zur Selbstkontrolle: 

Welche Impulse aus geförderten Projekten können die bibelmissionarische Arbeit im Rheinland 
befruchten?

4.2.1	 aufgabenfelder

„Kirche ist da, wo Gottes Wort gehört wird – und geschieht“, sagt die Synode der Ev. Kirche in 
der Einleitung zu ihrer Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“. Für das Ev. Bibelwerk 
bedeutet dies, in vielfältigen Aufgabengebieten die Bibel und ihre Botschaft ins Gespräch zu 
bringen. 

	 1.	 Die Leitvorstellung nennt als erstes von zehn exemplarischen Handlungsfeldern die Auf-
gabe „Bibel wahrnehmen und vermitteln“ (II.2.1). Für das Ev. Bibelwerk verknüpft sich 
dieser Auftrag mit der Wahrnehmung von Bildungsverantwortung (II.2.7) und der finan-
ziellen Förderung der weltweiten Übersetzung und Verbreitung der Bibel durch Projekte 
der „Aktion Weltbibelhilfe“ (II.2.10). 

bibelausstEllung,	bibelVOrOrt	und	bibelImrhEInland

	 2. Das Bibelzentrum in Wuppertal stellt sich – mit der religions- und gemeindepädagogisch 
orientierten Vermittlung von Grundwissen zur Entstehung, Überlieferung und Botschaft 
der Bibel – der Aufgabe, Menschen zu helfen, die Bibel kennenzulernen und einen eigen-
ständigen Zugang zu ihr zu finden (II.2.1). Schulklassen, Konfirmanden- und Gemeinde-
gruppen bringen dabei ihre je eigene Prägung und ihre Erfahrungen in das Gespräch ein 
und empfangen neue Impulse zur Begegnung und Auseinandersetzung mit der Bibel. 
Sehr erfolgreich ist das Projekt „Schauspieler lesen aus der Bibel“ im Bibelzentrum in den 
vergangenen drei Jahren gelaufen. 

	 3. Die Konzeption der Ausstellung berücksichtigt in vielfältiger Weise die Rezeption bibli-
scher Geschichten und Motive in Kunst, Musik und Literatur von der Spätantike bis zur 
Gegenwart. Ziel ist es, sowohl Kindern und Jugendlichen als auch Erwachsenen zu einem 
kritischen und „selbstverantworteten Verstehen der Heiligen Schrift“ zu verhelfen (II.2.7). 

	 4. Dies gilt auch für die Aufgabe, mit Bibel- und Gesprächsabenden, mit Wanderausstellun-
gen (z.B. „Kinderbibel damals – heute – morgen“, alttestamentliche Bilder von Kees de 
Kort, Schätze der British Library) und durch die Beteiligung an größeren Veranstaltungen 
der Landeskirche, in Kirchenkreisen und Gemeinden „vor Ort“ die Bibel und ihre Botschaft 
ins Gespräch zu bringen. Dabei geht es um Bibelkenntnis auch für die Menschen, die nicht 
zur „Kerngemeinde“ gehören, und inhaltlich um die Wahrnehmung der „Menschlichkeit“ 
und „Zeitlichkeit“ der Bibel und den (selbst-)kritischen Umgang der Kirche mit der Heili-
gen Schrift sowie um Informationen über neue Bibelübersetzungen auf dem Markt. 
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	 5. Die traditionelle Bibelarbeit und die Bibelwochenarbeit sind in vielen Gemeinden rück-
läufig; für die junge Generation bedarf es neuer Zugänge zur Bibel. In Zusammenarbeit 
mit der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“ in Mülheim findet jährlich im Herbst ein 
ökumenischer Studientag zur Vorbereitung auf die Bibelwoche und den Bibelsonntag 
statt. Neue Bibelkurse werden angeboten, aber nicht sehr nachgefragt. 

	 6. Das Ev. Bibelwerk im Rheinland verfolgt heute das Ziel, durch besondere Projekte Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene an eher säkularen Orten (z.B. Arztpraxen, offenen Kirchen, Kran-
kenhäusern) mit ansprechenden Bibelausgaben in Kontakt zu bringen und so das Interesse 
an der Bibel neu zu wecken. Menschen in Justizvollzugsanstalten sollen möglichst in ihrer 
Muttersprache oder einer ihnen gut vertrauten Sprache die Bibel lesen und verstehen können.  
 
Für den evangelischen Religionsunterricht an Schulen stellt das Ev. Bibelwerk auf beson-
dere Anfrage von Religionslehrerinnen und Religionslehrern Klassensätze mit geeigneten 
Bibelausgaben zur Verfügung. 

bibelWEltWEIt

	 7. Um die Bibel vielen zugänglich zu machen, unterstützt das Ev. Bibelwerk die „Aktion Welt-
bibelhilfe“ der Stiftung Deutsche Bibelgesellschaft. Mit Mitteln aus Spenden und Wahl-
kollekten werden weltweit Projekte zur Bibelübersetzung und -verbreitung gefördert. 
Das Ev. Bibelwerk übernimmt damit Verantwortung für die Bibelmission sowie mit Alpha-
betisierungs- und Schulungsprogrammen für eine nachhaltige Entwicklungszusammen-
arbeit. Die Nachrichten und Erfahrungsberichte aus den konkreten Projekten weiten den 
Horizont. Führungen und Vorträge geben exemplarisch Einblick in die weltweite Arbeit 
der Bibelgesellschaften. Der vierteljährlich versandte Bibelreport bringt Artikel zur Bibel, 
Berichte und Informationen aus der Arbeit der Bibelgesellschaften in Deutschland und 
informiert über Projekte der „Aktion Weltbibelhilfe“. 

Besondere	aufgaben	und	herausforderungen:	

	 8. Die Fortbildung der Mitarbeiter/-innen auf den Feldern der biblischen Theologie, Her-
meneutik, Bibel- und Religionspädagogik ist dem Ev. Bibelwerk ein wichtiges Anliegen, 
welchem die Teilnahme an Tagungen, die Lektüre neuer Literatur wie das Gespräch im 
Mitarbeiterkreis dienen. 

  Neue Impulse und Einsichten werden in die Weiterentwicklung der bibelpädagogischen 
Konzepte für Führungen und die Angebote für die Gemeinden wie Vorträge und Wander-
ausstellungen aufgenommen. 

	 9. Eine besondere Herausforderung, vor der das Ev. Bibelwerk in den nächsten Jahren steht, 
ist ein strukturelles Defizit im Haushalt, bedingt durch den Rückgang von Fördermitteln. 
Zudem steht ein Generationswechsel im Spender- und Freundeskreis bevor. 

  Die Neugestaltung des Flyers, der Briefbögen und der Versand eines halbjährlichen Rund-
briefes sind erste Schritte auf dem Weg, die Arbeit des Ev. Bibelwerks bekannt zu machen 
und neue Förderer zu gewinnen. 

10. Das Ev. Bibelwerk erkennt in der fortschreitenden Säkularisierung der Gesellschaft und 
auch in dem demographischen Wandel, welcher zu einem deutlichen Rückgang der Kir-
chenmitglieder führen wird, eine große Herausforderung sich in Zukunft noch stärker für 
die Bibelkenntnis in der Gesellschaft zu engagieren. Hierzu bedarf es neuer Impulse aus 
der Bibeldidaktik und der Gewinnung von Ehrenamtlichen in Gemeinden und Kirchen-
kreisen, die sich für die Bibel einsetzen. 

4.2.2	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	Impulse	für	konkretisierungen

 1. Wie erhöht das Vorhaben die Vertrautheit mit der Bibel, und wie erweitert es den Entde-
ckungshorizont für biblische Bezüge? (II.2.1)

  
Dies ist zu fragen im Blick auf: 

a) die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit und der Führungen im Bibelzentrum
b) die für das Jubiläumsjahr 2014 geplante Überarbeitung der ständigen Ausstellung in 

der Rudolfstraße 135
c) die Planung und Durchführung von bibelmissionarischen Veranstaltungen, Bibellesun-

gen, Schulprojekten 
d) das Angebot von Bibelkoffern für die Schule und Wanderausstellungen für Gemeinde, 

Schule und öffentliche Räume

bibelausstEllung,	bibelVOrOrt	und	bibelImrhEInland

 2.	 Das Ev. Bibelwerk fördert gezielt Bildungsprozesse für das lebenslange Wachstum im 
Glauben und die Entwicklung angemessener Frömmigkeit (II.2.7).

Das Ev. Bibelwerk fragt:

a) Gelingt es, biblische Erzählungen und Texte in Führungen, Vorträgen und Gesprächs-
abenden noch stärker selbst zu Wort kommen zu lassen, also die Menschen in einen 
Dialog mit der Bibel zu führen und nicht nur über die Bibel zu reden?

b) Welche neuen Ansätze der Bibeldidaktik und Methoden der Bibelarbeit können 
genutzt werden, um im Sinne einer „Hermeneutik der Verständigung“ Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen zu helfen, den eigenen Glauben oder den Zweifel daran 
zu klären. (Vgl. Beate Hofmann: Erwachsen glauben, epd-Dokumentation 31/2008. 
Auch veröffentlicht in: Bibelkurse – Glaubenskurse – Theologiekurse, Arbeitshilfe der 
Evangelischen Landeskirche Württemberg, S. 30-36). 

c) Wie können Ehrenamtliche in Gemeinden und Kirchenkreisen neu als „Bibelpaten“ 
gewonnen werden? 

d) Gelingt eine Verknüpfung mit dem EKD Projekt „Kurse zum Glauben“ in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland? Wie kann das Angebot neuer Bibelkurse verknüpft 
werden mit Glaubenskursen, die in der EKiR von Gemeinden, Kirchenkreisen, Erwach-
senenbildungswerken angeboten werden?

e) Kann die Kooperation mit dem Katholischen Bibelwerk ausgebaut werden? 
f) Ist es möglich, die Bibel in den Grundbestandteil der Lernmittel an Schulen in NRW, 

in Rheinland-Pfalz, in Hessen und im Saarland aufzunehmen? Welchen Beitrag kann 
das Ev. Bibelwerk dazu leisten? 

g) In die Lehramtsausbildung für den Evangelischen Religionsunterricht sollte ein Bau-
stein „Arbeit mit der Bibel“ aufgenommen werden. Mit welchen Bildungspartnern 
kann das Ev. Bibelwerk hierzu Kooperationen auf den Weg bringen? 

	 3. Wie kann das Ziel gefördert werden, auf den Gebieten der Kultur (Literatur, Malerei, Ar-
chitektur, Musik, Philosophie, Geschichte usw.) die Zusammenhänge zur Bibel und zur 
christlichen Tradition und zum Christentum deutlicher und verständlicher zu machen? 
(II.2.1)
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  Mit dieser Frage stellen sich folgende Aufgaben:

a) Berücksichtigung der kulturellen Wirkungen der Bibel in der ständigen Ausstellung
b) Kooperation mit Museen und Kulturpartnern
c) Beteiligung an Museumstagen – und Museumsnächten
d) Sonderausstellungen zur Bibel, welche Brücken schlagen zwischen Bibel und Kultur

	 4. Erreichen Bibeln / Kinderbibeln / Verteilschriften in Aktionen zur Bibelverbreitung im 
Rheinland in dem Sinne die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, dass sie einen neuen 
Impuls zum vertieften Kennenlernen der Bibel und zum Bibellesen erhalten?

  Konkret gefragt:

a) Welche Verständnis- und Lesehilfen zur Bibel kann das Ev. Bibelwerk geben?
b) Gibt es Möglichkeiten, die Gemeinden und Einrichtungen zu dieser Frage um Rück-

meldungen zu bitten?

bibelWEltWEIt

 5. Auf welchen Wegen können Erfahrungen aus der weltweiten Arbeit der Bibelgesellschaf-
ten in die Arbeit im Bibelzentrum und vor Ort in den Gemeinden aufgenommen werden?

  Konkret gefragt:

a) Welche Impulse empfängt das Ev. Bibelwerk aus den geförderten Projekten?
b) Welche Impulse kann das Ev. Bibelwerk anderen Bibelwerken in der Ökumene geben? 

Wie kann ein kritischer Umgang mit der Bibel als Erbe von Humanismus und Refor-
mation evangelikalen und fundamentalistischen Kreisen nahe gebracht werden? 

c) Wie kann das große Interesse an der Bibel weltweit für die Menschen in der Evangeli-
schen Kirche zur Ermutigung werden?

Besondere	aufgaben	und	herausforderungen:	

	 6. Wie gelingt es, das strukturelle Defizit im Haushalt auszugleichen, um das Satzungsziel 
der „Förderung des Bibellesens und der Kenntnis der Bibel in der Öffentlichkeit“ (Satzung 
des Ev. Bibelwerks § 2, 1b) langfristig erfüllen zu können?

	 7.  Wie fördert das Ev. Bibelwerk die lebenslange Bildung aller Mitarbeitenden und wie wird 
es zu einer lernenden Organisation? (II.2.7)

a) Welche Fortbildungen kann das Ev. Bibelwerk den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ermöglichen?

b) Wie nimmt das Ev. Bibelwerk neue Ideen und Impulse kritisch und konstruktiv in die 
Arbeit auf?

 8. Dient die Öffentlichkeitsarbeit dem Ziel, die Bibel in unserer Gesellschaft wahrnehmbar 
zu machen und sie ins Gespräch zu bringen? 

a) Welche Zielgruppen erreicht die Arbeit des Ev. Bibelwerks, welche nicht, welche 
sollen in Zukunft erreicht werden (z.B. junge Eltern und Großeltern, die Kindern und 
Enkeln biblische Geschichten erzählen)?

b) Wie können Rundbriefe für die Zielgruppe noch ansprechender gestaltet und gezielt 
versandt werden?

c) Welche neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit, der Spendenwerbung, des Fundrai-
sings braucht es zur Unterstützung und Finanzierung der Arbeit? 

 9. Das Ev. Bibelwerk sieht in der Förderung der Bibelkenntnis eine gemeinsame Aufgabe von 
Landes- und Freikirchen. 

Beschlossen	vom	Vorstand	des	Evangelischen	Bibelwerks	im	rheinland	in	der	sitzung	
am	9.	märz	2011.	

	 dokumentation

WandErausstEllung	In	dEr	EVangElIschEn	kIrchE	Im	rhEInland:		
„gOtt	mag	dIE	auslÄndEr“

Von der Österreichischen Bibelgesellschaft in Wien hat das Ev. Bibelwerk im Herbst 2013 eine 
Wanderausstellung zu „Biblischen Herausforderungen zum Umgang mit Fremden“ übernom-
men. Die rheinische Textfassung wurde unter die bewusst provozierende und in die Diskus-
sion führende Überschrift „Gott mag die Ausländer“ gestellt. Gemeinsam mit den Kollegen 
in Wien wurden zu der Ausstellung Plakate, Flyer, Postkarten und ein Begleitheft erarbeitet. 
Im Jahr 2013 führte die in ihrer Thematik brennend aktuelle Ausstellung in zwölf Gemeinden 
im Rheinland viele Menschen in die Begegnung mit „prominenten“ Ausländern in der Bibel, 
aktuellen biblischen Geboten zum Schutz von Fremden und heran an den Gedanken geseg-
neter Gastfreundschaft. Das Ev. Bibelwerk gab den Gemeinden Anregungen für Begegnungs-
abende, Gottesdienste, Bibellesungen, Filmvorführungen und die Arbeit in der Ausstellung 
mit Schulklassen und Konfirmandengruppen. Die Wanderausstellung trug an den Ausstel-
lungsorten dazu bei, dass sich die Gemeinden und viele Besucherinnen und Besucher in ganz 
unterschiedlichen Veranstaltungen intensiv mit der Not von Flüchtlingen und Asylbewerbern 
heute auseinander gesetzt und nach Wegen der Hilfe gefragt haben. „Gott mag die Auslän-
der“ wird 2014 an weiteren Orten im Rheinland zu sehen sein. Für den 17./18. Mai 2014 ist in 
der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“ eine ökumenische Tagung unter der Überschrift 
„Aufbrechen – Ankommen. Biblische, psychoanalytische und erfahrungsbezogene Aspekte 
von Fremdheit und Heimat“ geplant. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Dient das Projekt dazu, die Vertrautheit mit der Bibel in der säkularen Gesellschaft zu stärken 
und den Entdeckungshorizont für biblische Bezüge zu erweitern?

Antwort: 

Die Aktualität der Flüchtlingsthematik und die Herausforderungen vor denen Europa, Deutsch-
land und die Kirchen stehen, sind vielen Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung bewusst. 
Auch Menschen aus kommunalen Initiativen gegen Fremdenhass wurden erreicht. Dass das The-
ma „Fremde“ schon in der Bibel eine zentrale Rolle spielt, entdeckten sie in der Begegnung mit 
Abraham und Sara, Josef, Mose, Rut, Jesus und den ersten Christen. Die biblischen Geschichten 
gewannen einen unmittelbaren Bezug zur Gegenwart. Die biblischen Gebote zum Schutz von 
Ausländern – vielfach weitreichender als gegenwärtiges Recht – wurden zur Herausforderung in 
Diskussionen um Flüchtlingspolitik und Asylrecht.
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BErIcht	Zur	ausstEllung	„Frucht	BrIngEn	–	BIBEl	und	BOtanIk,	
VOm	22.	maI	BIs	10.	august	2014

Das Ev. Bibelwerk im Rheinland führte in Kooperation mit dem Botanischen Garten Wupper-
tal vom 22.05. bis 10.08.2014 eine Ausstellung zu Pflanzen und Bäumen der Bibel durch. 
Der Titel der Ausstellung: „Frucht bringen – Bibel und Botanik“ wurde mit einer Eingangstafel 
näher erläutert und gab den Besuchern in der städtisch geführten Gartenanlage einen Denk-
anstoß, dass Frucht bringen sowohl aus botanischer als auch aus biblischer Sicht ein spannen-
der Prozess ist. In diesem Sinne waren auch die Begleittexte auf den Bildtafeln zusammenge-
stellt: Informationen über die symbolische Bedeutung einer biblisch erwähnten Pflanze sowie 
deren Nutzung damals wie heute wurden kurz und prägnant aufgeführt. 
Zum Eröffnungsabend ließen sich Dr. Susanne Bickel, Vorsitzende des Landesverbandes NRW 
für Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin in Deutschland, „VBIO“ und Dr. Kurt Erle-
mann, Dozent für Neues Testament und Alte Kirche an der Bergischen Universität, gewinnen: 
Mit zwei Impulsreferaten gab es im Glashaus des Botanischen Gartens eine interessante Ein-
führung zu verschiedenen biblischen Pflanzen. 
Das Gewächshaus (Glashaus) war für die Dauer der Ausstellung Präsentationsfläche und Ver-
anstaltungsort zugleich. Es wurden darin diejenigen Tafeln der Ausstellung präsentiert, zu 
denen kein „lebendes Beispiel“ im Botanischen Garten wächst bzw. deren entsprechende Ex-
ponate nur im überdachten Bereich gezeigt werden konnten. 
Dazu gehörten auch die Duftkästen der Ausstellung, die, ausgestattet mit ungewöhnlichen 
Düften wie Myrrhe, Narde, Myrte und ähnliches, mit der Zeit zum Highlight der Ausstellung 
avancierten. Diese Leihgabe der Bibelgalerie Meersburg …

Die Zusammenarbeit mit den Vertretern der städtischen Grünanlagen war sehr offen und 
zielführend. So konnten technische und inhaltliche Absprachen leicht und auf kurzem Wege 
umgesetzt werden. Auf diese Weise ist u. a. der Kontakt zur Uni Düsseldorf und dem Verband 
der Biologen zustande gekommen. 
Medienbeiträge in Funk und Printmedien waren für die Werbung eine große Hilfe. Die Re-
daktionen ließen sich gern auf dieses Thema ein, so dass ein Kurzbeitrag mit Interviews zur 
Ausstellung im Lokalradio zu einem weiteren Interview führte und anschließend mehrfach im 
Kirchensender des WDR gesendet wurde. 
Begleitprogramm: 
Das Bibelwerksteam bot terminierte Führungen (mittwochs und sonntags) an, was etliche 
Gruppen, überwiegend aus dem Gemeindekontext des Umlandes, in Anspruch nahmen. Bei 
Ausleihe in andere Einrichtungen empfehlen wir Kontakt zu örtlichen Kirchenkreisen aufzu-
nehmen mit dem Hinweis, dass dies eine gute Gelegenheit ist, hier Gemeindeveranstaltun-
gen, Vorträge, Lesungen und Konzerte zu verorten. Des Weiteren liegt es nahe, die Informati-
on über die Ausstellung bei Bibelgärten.de zu verbreiten, weil diese Seite von einer größeren 
Community regelmäßig eingesehen wird.
Doch auch ohne Dauerbetreuung wurde die Ausstellung im Botanischen Garten wahrgenom-
men, was all jene Besucher, die nur zufällig vorbeikamen, wiederum in den Kommentaren der 
Gästebücher positiv vermerkten. Im Anhang sind einige wenige Einträge abgelichtet. 
Eine Redakteurin wollte im Interview wissen, von wem die Ausstellung überwiegend besucht 
würde: 
„Von eher gartenbegeisterten Bibelfreunden oder bibelinteressierten Gartenliebhabern?“ 
Wir vermuten, dass beides zutrifft und sogar Kritiker interessiert stehenblieben, um neue Ein-
blicke in ein unbekanntes Thema zu genießen. 
Inzwischen werden Teile der Ausstellung im Kirchgarten der Landesgartenschau präsentiert, 
weitere Anfragen sind in Bearbeitung.

	 4.3	 Evangelische	landjugendakademie	altenkirchen,	
	 	 Fachbereich	landvolkshochschule

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen
zur	leitvorstellung

Vorbemerkung:	

Der Vorstand der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen hat am 2. Mai 2011 der 
Zielbestimmung für die Arbeit der Evangelischen Landjugendakademie (Fachbereiche Bun-
deszentrale Fortbildungsstätte und Fachbereich Landvolkshochschule LVHS) zugestimmt. 

Diese wurde von November 2010 – April 2011 im Team der Dozentinnen und Dozenten der 
Landjugendakademie erarbeitet. Hier werden Auftrag und Finanzierung (1.), Ziele unter in-
haltlichen, strukturellen und finanziellen Aspekten (3.) als Umgehen mit der gesellschaftli-
chen Situation (2.) formuliert. 

Mit den Dozentinnen des Fachbereichs Landvolkshochschule wurde parallel dazu die Leitvor-
stellung der Evangelischen Kirche im Rheinland „Missionarisch Volkskirche sein“ diskutiert. 

In vielen Punkten konnte zwischen dem Papier „Missionarisch Volkskirche sein“ und den ge-
meinsam erarbeiteten Zielbestimmungen Übereinstimmung mit den schon vorhandenen 
Vorstellungen und Angeboten des Fachbereichs Landvolkshochschule festgestellt werden. 
Außerdem entwickelten die Dozentinnen aus den Fragen der Leitvorstellung „Missionarisch 
Volkskirche sein“ Anregungen für die Arbeit in Form von Fragen für die kommenden Jahre.

Missionarisch Volkskirche sein als eine Leitvorstellung für die Arbeit in der Evangelischen 
Landjugendakademie Altenkirchen, Fachbereich Landvolkshochschule 

Kirchliche Bildungsarbeit ist laut Satzung der Evangelischen Landjugendakademie Altenkir-
chen Zweck dieser Einrichtung. Damit erfüllt sie einen wesentlichen Auftrag von Kirche. (KO 
Artikel 1,4)

Insbesondere soll die Evangelische Landjugendakademie als Teil der Kirche die Bedürfnisse, 
Fragen, Nöte und Interessen der Menschen in ländlichen Räumen wahrnehmen, reflektieren, 
entsprechende Angebote zur Lebensgestaltung entwickeln und Öffentlichkeit herstellen. Da-
rin weiß sie sich den Prinzipien des konziliaren Prozesses verpflichtet. (siehe B., 1.1. + 1.2.) 

Diese Perspektive ist innerhalb der kirchlichen und gesellschaftlichen Bildungsarbeit, mit de-
nen sie an vielen Stellen zusammenarbeitet, ihr Alleinstellungsmerkmal. 

Durch diese Vernetzung nimmt sie teil am missionarischen Auftrag der Kirche, „die Botschaft 
von der freien Gnade Gottes an alles Volk auszurichten“ und lädt Menschen ein, die Perspek-
tive des christlichen Glaubens in ihren Alltagsvollzügen mit zu bedenken. Deshalb sind die 
Bildungsangebote der Evangelischen Landjugendakademie einerseits offen für alle Interes-
sierten, und nehmen andererseits gezielt und oft in Kooperation mit gesellschaftlichen und 
kirchlichen Gruppen und (Leitungs-)Gremien gesellschaftliche und kirchliche Themen und 
Anfragen auf. (B., 2)

Die Handlungsfelder, die in dem Papier „Missionarisch Volkskirche sein“ genannt werden, 
kommen in unterschiedlicher Intensität in den Vollzügen der Arbeit zum Tragen. (B., 3) 
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1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln	

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie erhöht die Arbeit des Fachbereichs Landvolkshochschule die Vertrautheit mit der Bibel und 
wie erweitert sie den Entdeckungshorizont für biblische Bezüge?

In den verschiedenen Kursangeboten des Fachbereichs Landvolkshochschule wird Bibelarbeit 
mit kreativen Methoden angeboten. So wird die Lebensrelevanz der biblischen Geschichten 
mit ihrem oftmals innewohnenden Perspektivwechsel in der Kursarbeit fruchtbar gemacht. 
Es geht dabei stets um die Weiterentwicklung theologischer Erkenntnisprozesse in der Grup-
pe, nicht um das Verfestigen von Lehrmeinungen. 

Über die Kursarbeit hinaus bietet die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift „Kirche im länd-
lichen Raum“, deren Erstellung in Geschäftsführung und Schriftleitung der Evangelischen 
Landjugendakademie liegt, stets mindestens einen theologischen Grundsatzbeitrag, der ge-
rade in Verbindung mit den anderen Artikeln der Themenhefte neue Impulse zur Erschließung 
biblischer und theologischer Fragestellungen bietet.

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann die Arbeit der Evangelischen Landjugendakademie für Neu-Entdeckungen von Spiritu-
alität Raum geben und Lust machen und wie kann sie die Tiefe und Beständigkeit von Spiritua-
lität stärken?

In der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen gibt es den Raum der Stille, der 
grundsätzlich für alle Menschen im Haus offen steht. Schon dieser Raum allein lädt Men-
schen ein, sich ihrer Spiritualität zu vergewissern bzw. ihrem Bedürfnis nach alten und neuen 
Formen Ausdruck zu geben.
Regelmäßig, je nach Kursleitung und Gruppenzusammensetzung in unterschiedlicher Weise, 
werden in den Kursen geistliche Angebote gemacht, die je nach Gruppengröße den Raum der 
Stille einbeziehen oder auch in den Tagungsräumen gestaltet werden. Bewusst werden auch 
unbekanntere christliche Traditionen oder Neuaufbrüche einbezogen, um die Vielfalt christli-
chen Lebens erfahrbar zu machen und unterschiedlichen Frömmigkeitsstilen Raum zu geben. 

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie verstärkt die Arbeit des Fachbereichs Landvolkshochschule den einladenden und beteiligen-
den Charakter des Gottesdienstes und wie wahrt sie den Zusammenhang mit vertrauten Got-
tesdienstformen? 

In den Wochenendkursen wird vielfach ein eigener Gottesdienst, oft mit vorbereitender und 
durchführender Beteiligung der Gruppen gefeiert. Alternativ nehmen Gruppen am Gottes-
dienst der umliegenden Gemeinde(n) teil. So erleben die Gruppen unterschiedliche Möglich-
keiten gottesdienstlichen Feierns und setzen sie in der Regel in der anschließenden Auswer-
tung in Beziehung zu den ihnen bisher bekannten Formen. In einigen Kursen (Pfarrkonvente 
oder Presbyterien aus dem ländlichen Raum o.ä.) wird auch dezidiert die Weiterentwicklung 
gottesdienstlicher Feier in den Mittelpunkt der Arbeit gestellt.

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie sind im Rahmen des Angebotsprofils der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen 
Übergänge von einer intensiven Gemeinschaft zu einer lockeren Bindung möglich, und wie bie-
tet eine lockere Gemeinschaft Möglichkeiten zu einer intensiveren Teilhabe? 

Durch unterschiedliche Veranstaltungsformate (Einzelkurse, modulare Kurse über 1-2 Jah-
re, 10-tägige Kurse, Tagungen, Beratungen, Vorträge) ermöglichen die Mitarbeitenden der 
Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen Menschen unterschiedliche Dichten von 
Gemeinschaftserfahrungen in der Gruppe. Die in längeren oder modularen Kursen entste-
henden Beziehungen tragen oft auch zwischen den Modulen und danach als neues Netzwerk 
in beruflichen, ehrenamtlichen und persönlichen Bezügen weiter. Umgekehrt bieten kurze 
Formate die Möglichkeit, sich begrenzt einzulassen auf neue Menschen und ggf. Impulse für 
die Gestaltung der eigenen Beziehungen zuhause mitzunehmen. 

Teil der Bildungsarbeit mit Gruppen ist es, im Vollzug Identitätsfindungsprozesse, Umgang 
mit Krisen, Differenzerfahrungen, Konflikte und ggf. Ausgrenzungen oder Missachtung von 
Gruppenpotential wahrzunehmen, zu thematisieren und Handlungsmöglichkeiten aufzuzei-
gen. So erweitert sich die Gemeinschaftsfähigkeit der Teilnehmenden. 

Darüber hinaus ist für die Qualität der Arbeit im Haus das Selbstverständnis der Mitarbeiten-
den christliche Gemeinschaft zu leben, zentral. Das bedeutet auch, eine Gemeinde auf Zeit 
mit den Teilnehmenden der Angebote zu bilden.

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie lassen sich christlich begründete Meinungs- und Handlungsoptionen so darstellen, dass sie 
auch für andere ohne die Voraussetzung des Glaubens nachvollziehbar sind, und wie gelingt es, 
die gemeinsame Grundlage in der Pluralen Beteiligung der Christinnen und Christen etwa in 
Staat, Parteien, Verbänden und Aktionsgruppen zur Geltung zu bringen?

Wesensmerkmal von Akademiearbeit ist der Diskurs mit Vertreterinnen und Vertretern unter-
schiedlicher Interessengruppen in Kirche und Gesellschaft. Hier werden vertiefende Erkennt-
nisse gewonnen und Strategien erdacht, gesellschaftliche (Zweck-)Bündnisse gegründet und 
relevante Fragestellungen öffentlich debattiert. Die Evangelische Landjugendakademie Al-
tenkirchen beteiligt sich insbesondere an Diskursen zur Gestaltung ländlicher Räume, Regio-
nalentwicklung und nachhaltigen Wirtschaftens, v.a. in der Landwirtschaft. 

Der Fachbereich Landvolkshochschule legt aus Gründen des demographischen Wandels ne-
ben der Weiterentwicklung der Jugendarbeit in ländlichen Räumen Schwerpunkte auf die Be-
gleitung der Landfrauenarbeit und der Arbeit mit älteren Menschen. Der Strukturwandel in 
der Landwirtschaft wird durch entsprechende Seminarangebote begleitet. 
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6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie wird durch die Arbeit der Evangelischen Landjugendakademie die Verzahnung von Diako-
nie, Seelsorge und Kirche anschaulich, und wie wird die Fachlichkeit optimal verwirklicht? 

Aufgrund der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung hat die Evangelische Landjugend-
akademie Altenkirchen in den vergangenen Jahrzehnten ein vielfältig strukturiertes Bera-
tungsangebot aufgebaut und sich in diakonischen Feldern engagiert. Die Beratungsarbeit des 
Sorgentelefons für bäuerliche Familien wird v.a. durch ehrenamtlich Mitarbeitende des Fach-
bereichs Landvolkshochschule geleistet. Hinzukommt jährlich das Angebot eines betreuten 
Urlaubs für pflegende Angehörige mit dementiell Erkrankten. Außerdem ist die Evangelische 
Landjugendakademie Altenkirchen Träger des freiwilligen ökologischen Jahres in Rheinland 
Pfalz mit 15 Plätzen und einer Einsatzstelle im eigenen Haus. Der Förderverein des Fachbe-
reichs Landvolkshochschule organisiert einen Betriebshilfsdienst mit Zivildienstleistenden. 

Als Teil der Kursnacharbeit finden nachgehende seelsorglich-beratende Prozesse mit Teilneh-
menden statt. Die Fachlichkeit der Angebote wird durch die Qualifikation der Mitarbeitenden 
sichergestellt, die sich fortlaufend weiterbilden.

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie kann die Arbeit der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen Raum schaffen für 
evangelisch begründete Bildungsziele und wie betreibt sie Bildungsförderung für die gesamte 
Gesellschaft?

Evangelische Bildungsarbeit ist der originäre Auftrag der Evangelischen Landjugendakademie 
Altenkirchen. Als staatlich anerkannte Weiterbildungseinrichtung bringen wir diesen Auftrag 
in öffentliche Weiterbildungsangebote. Vielfältige Lernformate und Bildungsangebote für 
unterschiedliche Zielgruppen aus weiten Teilen der Bevölkerung ermöglichen differenzierte 
Lernprozesse, die einen Schwerpunkt in der Bildung für nachhaltige Entwicklung haben. So 
wird die zukunftsorientierte Gestaltungskompetenz bei Einzelnen und in Gruppen gefördert 
und Netzwerke über die eigenen Bezüge hinaus angeregt. 

Damit ist die Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen Teil des Lernens im konziliaren 
Prozess und nimmt den synodalen Prozess „Wirtschaften für das Leben“ auf.

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie fördert die Arbeit des Fachbereichs Landvolkshochschule die Begleitung von Menschen in 
ihrer Frage nach Gott und ihrer Suche nach Sinn, so dass sie in ihrem Geschlecht, ihrer Alters-
gruppe, ihrem Milieu, ihrer Frömmigkeit und ihrer Lebenslage angesprochen werden? 

Durch die aufmerksame Reflektion gesellschaftlicher Herausforderungen und zielgerich-
tete Angebote für die verschiedenen gesellschaftlichen und kirchlichen Gruppen, in denen 
die christliche Sicht als eine Möglichkeit von Lebensdeutung und Lebensorientierung kom-
muniziert wird, sind Menschen eingeladen, ihre Suche nach Sinn zu kommunizieren. Selbst-

verständlich werden in den Bildungsprozessen die Grundlagen des diversity-Lernens (un-
terschiedliche Zugänge durch Alter, Geschlecht, Milieu oder Lebenslage, Kultur und Ethnie) 
berücksichtigt.

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie dient die Arbeit der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen dazu, dass der Glaube 
öffentlich und persönlich relevant wahrgenommen wird und was macht sie als zielgerichtete 
Werbung für den Glauben erkennbar? 

Die Mitarbeitenden der Evangelischen Landjugendakademie verstehen sich als lebendige Ge-
meinde in der evangelischen Kirche. Atmosphäre, Ansprache und Versorgung der Gäste und 
Gestaltung des Hauses verstehen sie auch als sichtbaren Ausdruck christlich gelebter Werte, 
insbesondere ihrer Schöpfungsverantwortung. Dabei werden unterschiedliche, milieuspezifi-
sche Zugänge in der Gemeinschaft der Mitarbeitenden respektiert und bejaht. 

In der inhaltlichen Arbeit werden Begegnungen zwischen Verschiedenen angeregt und Res-
pekt, Toleranz, Interesse und Versöhnungsbereitschaft als Ausdruck christlicher Lebensvollzü-
ge durch Lernprozesse gefördert.

10	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann die Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen Erfahrungen aus der weltweiten 
Christenheit und aus anderen christlichen Gemeinschaften vor Ort aufnehmen, und in welchem 
Sinne kann Kirche, die missionarisch Volkskirche ist, der christlichen Verantwortung als Partnerin 
in der Einen Welt nachkommen?

Mitarbeitende der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen sind an der Netzwerkar-
beit mit ökumenischen NGO´s beteiligt und machen entsprechende Angebote, insbesonde-
re zu Fragen der ländlichen Entwicklung, der Ernährungssouveränität und des nachhaltigen 
Wirtschaftens.

Zudem ist die Geschäftsstelle der IRCA-Europe (International Rural Christian Association) in 
der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen angesiedelt. Durch diese Arbeit werden 
Beziehungen zu Engagierten aus ländlichen Räumen in Europa regelmäßig gepflegt und Wei-
terentwicklungen ökumenisch ermöglicht.

	 dokumentation

mIssIOnarIsch	VOlkskIrchE	sEIn	als	EInE	lEItVOrstEllung	Für	dIE	arBEIt	In	dEr	
EVangElIschEn	landJugEndakadEmIE	altEnkIrchEn,	FachBErEIch	landVOlks-
hOchschulE	

Kirchliche Bildungsarbeit ist laut Satzung der Evangelischen Landjugendakademie Alten-
kirchen Zweck dieser Einrichtung. Damit erfüllt sie einen wesentlichen Auftrag von Kirche.  
(KO Artikel 1,4)
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Insbesondere soll die Evangelische Landjugendakademie als Teil der Kirche die Bedürfnisse, 
Fragen, Nöte und Interessen der Menschen in ländlichen Räumen wahrnehmen, reflektieren, 
entsprechende Angebote zur Lebensgestaltung entwickeln und Öffentlichkeit herstellen. Da-
rin weiß sie sich den Prinzipien des konziliaren Prozesses verpflichtet. Diese Perspektive ist in-
nerhalb der kirchlichen und gesellschaftlichen Bildungsarbeit, mit denen sie an vielen Stellen 
zusammenarbeitet, ihr Alleinstellungsmerkmal. 

Durch diese Vernetzung nimmt sie teil am missionarischen Auftrag der Kirche, „die Botschaft 
von der freien Gnade Gottes an alles Volk auszurichten“ und lädt Menschen ein, die Perspek-
tive des christlichen Glaubens in ihren Alltagsvollzügen mit zu bedenken. Deshalb sind die 
Bildungsangebote der Evangelischen Landjugendakademie einerseits offen für alle Interes-
sierten und nehmen andererseits gezielt und oft in Kooperation mit gesellschaftlichen und 
kirchlichen Gruppen und (Leitungs-)Gremien gesellschaftliche und kirchliche Themen und 
Anfragen auf.

Die Handlungsfelder, die in dem Papier „Missionarisch Volkskirche sein“ genannt werden, 
kommen in unterschiedlicher Intensität in den Vollzügen der Arbeit zum Tragen. 

	 1.	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln 
  In den verschiedenen Kursangeboten des Fachbereichs Landvolkshochschule wird Bibel-

arbeit mit kreativen Methoden angeboten. So wird die Lebensrelevanz der biblischen 
Geschichten mit ihrem oftmals innewohnenden Perspektivwechsel in der Kursarbeit 
fruchtbar gemacht. Es geht dabei stets um die Weiterentwicklung theologischer Erkennt-
nisprozesse in der Gruppe, nicht um das Verfestigen von Lehrmeinungen. 

	 2.	 spiritualität	entdecken	und	leben
	 	 In der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen gibt es den Raum der Stille, der 

grundsätzlich für alle Menschen im Haus offen steht. Schon dieser Raum allein lädt Men-
schen ein, sich ihrer Spiritualität zu vergewissern bzw. ihrem Bedürfnis nach alten und 
neuen Formen Ausdruck zu geben.

  Regelmäßig, je nach Kursleitung und Gruppenzusammensetzung in unterschiedlicher 
Weise, werden in den Kursen geistliche Angebote gemacht, die je nach Gruppengröße 
den Raum der Stille einbeziehen oder auch in den Tagungsräumen gestaltet werden. 

  Bewusst werden auch unbekanntere christliche Traditionen oder Neuaufbrüche einbe-
zogen, um die Vielfalt christlichen Lebens erfahrbar zu machen und unterschiedlichen 
Frömmigkeitsstilen Raum zu geben. 

	 3.	 gottesdienst	veröffentlichen
  In den Wochenendkursen wird vielfach ein eigener Gottesdienst, oft mit vorbereitender 

und durchführender Beteiligung der Gruppen, gefeiert. Alternativ nehmen Gruppen am 
Gottesdienst der umliegenden Gemeinde(n) teil. So erleben die Gruppen unterschiedliche 
Möglichkeiten gottesdienstlichen Feierns und setzen sie in der Regel in der anschließen-
den Auswertung in Beziehung zu den ihnen bisher bekannten Formen. In einigen Kursen 
(Pfarrkonvente oder Presbyterien aus dem ländlichen Raum o.ä.) wird auch dezidiert die 
Weiterentwicklung gottesdienstlicher Feier in den Mittelpunkt der Arbeit gestellt.

	 4.	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten
  Durch unterschiedliche Veranstaltungsformate (Einzelkurse, modulare Kurse über 1-2 Jah-

re, 10-tägige Kurse, Tagungen, Beratungen, Vorträge) ermöglichen die Mitarbeitenden der 
Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen Menschen unterschiedliche Dichten 
von Gemeinschaftserfahrungen in der Gruppe. Die in längeren oder modularen Kursen 

entstehenden Beziehungen tragen oft auch zwischen den Modulen und danach als neues 
Netzwerk in beruflichen, ehrenamtlichen und persönlichen Bezügen weiter. Umgekehrt 
bieten kurze Formate die Möglichkeit, sich begrenzt einzulassen auf neue Menschen und 
ggf. Impulse für die Gestaltung der eigenen Beziehungen zuhause mitzunehmen. 

  Teil der Bildungsarbeit mit Gruppen ist es, im Vollzug Identitätsfindungsprozesse, Um-
gang mit Krisen, Differenzerfahrungen, Konflikte und ggf. Ausgrenzungen oder Missach-
tung von Gruppenpotential wahrzunehmen, zu thematisieren und Handlungsmöglich-
keiten aufzuzeigen. So erweitert sich die Gemeinschaftsfähigkeit der Teilnehmenden. 

  Darüber hinaus ist für die Qualität der Arbeit im Haus das Selbstverständnis der Mitarbei-
tenden christliche Gemeinschaft zu leben, zentral. Das bedeutet auch, eine Gemeinde auf 
Zeit mit den Teilnehmenden der Angebote zu bilden.

	 5.	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen
  Wesensmerkmal von Akademiearbeit ist der Diskurs mit Vertreterinnen und Vertretern 

unterschiedlicher Interessengruppen in Kirche und Gesellschaft. Hier werden vertiefen-
de Erkenntnisse gewonnen und Strategien erdacht, gesellschaftliche (Zweck-)Bündnisse 
gegründet und relevante Fragestellungen öffentlich debattiert. Die Evangelische Land-
jugendakademie Altenkirchen beteiligt sich insbesondere an Diskursen zur Gestaltung 
ländlicher Räume, Regionalentwicklung und nachhaltigen Wirtschaftens, v.a. in der Land-
wirtschaft. 

  Der Fachbereich Landvolkshochschule legt aus Gründen des demographischen Wandels 
neben der Weiterentwicklung der Jugendarbeit in ländlichen Räumen Schwerpunkte auf 
die Begleitung der Landfrauenarbeit und der Arbeit mit älteren Menschen. Der Struktur-
wandel in der Landwirtschaft wird durch entsprechende Seminarangebote begleitet. 

	 6.	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren
  Aufgrund der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung hat die Evangelische Landju-

gendakademie in den vergangenen Jahrzehnten ein vielfältig strukturiertes Beratungsan-
gebot aufgebaut und sich in diakonischen Feldern engagiert. 

  Die Beratungsarbeit des Sorgentelefons für bäuerliche Familien wird v.a. durch ehrenamt-
lich Mitarbeitende des Fachbereichs Landvolkshochschule geleistet. Hinzukommt jährlich 
das Angebot eines betreuten Urlaubs für pflegende Angehörige mit dementiell Erkrank-
ten. Außerdem ist die Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen ein Träger des 
freiwilligen ökologischen Jahres in Rheinland Pfalz mit 20 Plätzen und einer Einsatzstelle 
im eigenen Haus. Als Teil der Kursnacharbeit finden nachgehende seelsorglich-beratende 
Prozesse mit Teilnehmenden statt. Die Fachlichkeit der Angebote wird durch die Qualifi-
kation der Mitarbeitenden sichergestellt, die sich fortlaufend weiterbilden.

	 7.	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen
  Evangelische Bildungsarbeit ist der originäre Auftrag der Evangelischen Landjugendaka-

demie Altenkirchen. Als staatlich anerkannte Weiterbildungseinrichtung bringen wir 
diesen Auftrag in öffentliche Weiterbildungsangebote. Vielfältige Lernformate und Bil-
dungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen aus weiten Teilen der Bevölkerung er-
möglichen differenzierte Lernprozesse, die einen Schwerpunkt in der Bildung für nach-
haltige Entwicklung haben. So wird die zukunftsorientierte Gestaltungskompetenz bei 
Einzelnen und in Gruppen gefördert und Netzwerke über die eigenen Bezüge hinaus an-
geregt. Damit ist die Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen Teil des Lernens im 
konziliaren Prozess und nimmt den synodalen Prozess „Wirtschaften für das Leben“ auf.
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	 8.	 lebenswege	begleiten	und	deuten
  Durch die aufmerksame Reflektion gesellschaftlicher Herausforderungen und zielgerich-

tete Angebote für die verschiedenen gesellschaftlichen und kirchlichen Gruppen, in de-
nen die christliche Sicht als eine Möglichkeit von Lebensdeutung und Lebensorientierung 
kommuniziert wird, sind Menschen eingeladen, ihre Suche nach Sinn zu kommunizieren. 
Selbstverständlich werden in den Bildungsprozessen die Grundlagen des diversity-Ler-
nens (unterschiedliche Zugänge durch Alter, Geschlecht, Milieu oder Lebenslage, Kultur 
und Ethnie) berücksichtigt.

	 9.	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben
  Die Mitarbeitenden der Evangelischen Landjugendakademie verstehen sich als lebendige 

Gemeinde in der evangelischen Kirche. Atmosphäre, Ansprache und Versorgung der Gäste 
und Gestaltung des Hauses verstehen sie auch als sichtbaren Ausdruck christlich gelebter 
Werte, insbesondere ihrer Schöpfungsverantwortung und Gastfreundschaft. Dabei wer-
den unterschiedliche, milieuspezifische Zugänge in der Gemeinschaft der Mitarbeitenden 
respektiert und bejaht.

  In der inhaltlichen Arbeit werden Begegnungen zwischen Verschiedenen angeregt und 
Respekt, Toleranz, Interesse und Versöhnungsbereitschaft als Ausdruck christlicher Le-
bensvollzüge durch Lernprozesse gefördert.

	10.	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen
  Mitarbeitende der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen sind an der Netz-

werkarbeit mit ökumenischen NGO´s beteiligt und machen entsprechende Angebote, 
insbesondere zu Fragen der ländlichen Entwicklung, der Ernährungssouveränität und des 
nachhaltigen Wirtschaftens.

Zudem ist die Geschäftsstelle der IRCA-Europe (International Rural Christian Association) in 
der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen angesiedelt. Durch diese Arbeit werden 
Beziehungen zu Engagierten aus ländlichen Räumen in Europa regelmäßig gepflegt und Wei-
terentwicklungen ökumenisch ermöglicht.

FragEn	Für	dIE	ZukünFtIgE	arBEIt	dEs	FachBErEIchs	landVOlkshOchschulE	als	
anrEgungEn	Für	dIE	EValuIErung	dEr	WIrksamkEIt	dEr	lEItVOrstEllung		
„mIssIOnarIsch	VOlkskIrchE	sEIn“	an	ausgEWÄhltEn	handlungsFEldErn	und	
dOkumEntatIOn	drEIEr	massnahmEn	aus	dEm	handlungsFEld	5

	 2.	 spiritualität	entdecken	und	leben	(handlungsfeld	2)

	 	 Leitfrage: Wie kann das Vorhaben für Neu-Entdeckungen von Spiritualität Raum geben und 
Lust machen und die Tiefe und Beständigkeit von Spiritualität stärken?

konkretisierung:

- Wie werden innerhalb der Veranstaltungen Zeiten und Räume für Spiritualität ge-
schaffen?

- Wie werden Inhalte, Organisation und Spiritualität aufeinander bezogen?
- Wird das Evangelium im Gesamt der Veranstaltung für die Teilnehmenden lebendig? 
- Wie erfahren Menschen aus ländlichen Räumen Möglichkeiten zu einer Spiritualität 

im Alltag durch Teilnahme an unseren Angeboten?
- Wie leben Mitarbeitende ihre Spiritualität in diesen Vorhaben miteinander?

	 7.	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen	(handlungsfeld	7)

 	 Leitfrage: Wie trägt das Vorhaben bei zu einer Bildung, die Menschen als angenommen be-
jaht, unterschiedliche Begabungen fördert und Ausgrenzung oder Werturteile unterlässt?

konkretisierung:

- Wie fördern wir Lernen zwischen und innerhalb einzelner Generationen?
- Wie fördern wir Bildungsprozesse, die die Mitverantwortung von Menschen für die 

Schöpfung und ihre Partizipation an der Gesellschaft unterstützen?
- Wie befähigen wir Menschen vorwiegend aus ländlichen Räumen, ihre Anliegen in 

Kirche und Gesellschaft deutlich zu machen?
- Wie fördern wir das Lernen unserer Mitarbeitenden und wie entwickeln wir unsere 

Organisation als Ganze und als lernende Organisation weiter?

	 5.	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen	(handlungsfeld	5)	

  Leitfrage: Wie lassen sich christlich begründete Meinungs- und Handlungsoptionen so dar-
stellen, dass sie auch für andere ohne die Voraussetzung des Glaubens nachvollziehbar sind, 
und wie gelingt es, die gemeinsame Grundlage in der pluralen Beteiligung der Christinnen 
und Christen etwa in Staat, Parteien, Verbänden und Aktionsgruppen zur Geltung zu brin-
gen? 

konkretisierung:	

- Welchen Nutzen haben Öffentlichkeit und Teilnehmende von unserem Glauben?
- Was tun wir dafür, dass unsere Glaubensüberzeugungen konkrete Bedeutung für die 

Gesellschaft gewinnt?
- Wie kommen die unterschiedlichen Menschen in ländlichen Räumen mit ihren Anlie-

gen durch unsere Arbeit in Kirche und Gesellschaft vor?
- Wie leben wir ethische Maßstäbe innerhalb unserer Gemeinschaft und im Umgang 

mit anderen?

  Antwort:

  Durch unsere Veranstaltungen erleben Akteure gesellschaftlichen Handelns und Betroffene, 
dass die gute Nachricht (Du bist geliebt, so wie du bist) allen Menschen gilt – und auch die-
jenigen mit hineinnimmt, die gesellschaftlich „an den Rand“ gestellt werden: z.B. bildungs-
benachteiligte Jugendliche (A.), Frauen mit Migrationshintergrund (B.) und Menschen mit 
Behinderungen (B.). Sie erfahren von den Ressourcen und Bedarfen der anderen und gewin-
nen Interesse an den Sichtweisen der jeweiligen anderen. Umgekehrt erhalten sie Aufmerk-
samkeit und Unterstützung für ihre Angelegenheiten.

a.	 PrOJEkt:	WElt	dEr	WErtE

  Das Projekt “Welt der Werte – Demokratie leben!” sollte Jugendliche motivieren, sich in 
der Gesellschaft, konkret in ihrer Kommune, aktiv einzubringen, persönliche Standpunk-
te zu hinterfragen und eigene Sichtweisen zu überdenken. Ziel war die Unterstützung 
des Aufbaus demokratischer Jugendstrukturen im Landkreis Altenkirchen. Jugendlichen 
soll Lust gemacht werden, sich aktiv zu beteiligen, die oft von der Elterngeneration vor-
gelebte Politikverdrossenheit zu hinterfragen und sich selbst kritisch beobachten lernen. 
Sie erlernten so, dass Demokratie vom Mitmachen lebt. Das Projekt wurde im Zeitraum 
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Mai bis November 2012 in drei Workshops verwirklicht: Improtheater probieren – Politik 
entdecken!; Graffiti als Kunstform in der politischen Meinungsbildung; Planspiel Kommu-
nalpolitik.

  Im Vorfeld wurden intensive Gespräche mit den Kooperationspartnern vor Ort geführt, 
um die Jugendlichen vor Ort aktiv in die Planungsprozesse einzubeziehen. Anschließend 
wurden über regionale Netzwerke und Partner die Zielgruppen mittels Flyer, Social-Media 
und Ausschreibungen angesprochen. Dabei wurde eine Kooperation zwischen den Trä-
gern der schulischen und außerschulischen Bildung angestrebt.

  Nach Abschluss der Einzelmaßnahmen wurden Pressemitteilungen über die regionale 
Presse, der Website des Projektträgers sowie regionalen Kooperationspartner betrieben. 
Ein neu gestalteter Newsletter des Projektträgers wurde aktiv in die Öffentlichkeitsarbeit 
einbezogen.

 
  Das Hauptziel, Jugendlichen Lust zu machen, sich aktiv zu beteiligen und so zu erfahren, 

dass Demokratie vom Mitmachen lebt, wurde bei den erreichten Teilnehmenden posi-
tiv festgestellt. Teilnehmende gründeten u.a. eine „Impro-Theater-AG“ in der Kirchenge-
meinde und begleiten kritisch gesellschaftspolitische Fragestellungen, die sie humorvoll 
inszenieren. Außerdem wird es in einer weiteren Kirchengemeinde im Januar 2013, den 
ersten von Jugendlichen gestalteten „Graffiti-Gottesdienst“ geben. Die Teilnehmenden 
des Projekts laden sich gegenseitig zu den Veranstaltungen vor Ort ein und tauschen wei-
ter neue Ideen und Impulse aus. Die Trägerschaft der Evangelischen Kirche und deren ba-
sierendes Wertefundament wurden durch die Zielgruppe positiv aufgenommen.

  Aus dem Projekt „Welt der Werte – Demokratie leben!“ und den erschlossenen Koopera-
tionen wurde ein „Netzwerk gegen menschenfeindliche Einstellungen“ initiiert, welches 
seine Arbeit im Oktober 2012 aufgenommen hat. Die Evangelische Landjugendakademie 
führt in der Folge seit 2013 Fachtagungen zum Thema „Rechtsextremismus in ländlichen 
Räumen“ durch.

B.	 FrauEnBIldEr	VOn	mIgrantInnEn

  Flucht-Migrantinnen und Frauen mit Migrationsgeschichte machen im Projekt die Erfah-
rung, dass ihr persönlicher Ausdruck, ihre bildnerische Darstellung und ihre Ansichten 
wertvolle Beiträge für sie selber und die Gesellschaft, in der sie angekommen sind, dar-
stellen. Der nonverbale Schwerpunkt in den Methoden fördert die Ausdrucksmöglichkeit 
aller Teilnehmerinnen.

  Arbeit mit Ton und verschiedenen farblichen Mitteln motiviert zum Experiment im kreati-
ven Ausdruck. Ergebnisse der kreativen Prozesse werden als „Wanderausstellung“ für Fol-
geveranstaltungen in Gruppen vor Ort für das Winterhalbjahr 12/13 zusammengestellt.

  Die Adressatinnen werden über die Fachdienste für Flüchtlinge und Migration, aus den 
interkulturellen Initiativen im Land- und Kirchenkreis persönlich angesprochen.

  Die Kinderbetreuung wird von geschulten Kräften sichergestellt.

  Ehrenamtliche und engagierte Nachbarn der Adressatinnen stellen die An- und Abreise 
der Teilnehmenden sicher. Planung und Durchführung der „Wanderausstellung“ wird un-
ter Beteiligung der Teilnehmerinnen von der Projektleiterin und der Fachreferentin vorbe-
reitet.

Ergebnisse:	

- Die Reflexion von persönlichen Lebensphasen wird durch den Einsatz bildnerischer 
Mittler und den fachlich gesteuerten kreativen Prozess gefördert.

- Der Austausch zu den Ergebnissen der kreativen Arbeit in der Gruppe führt zum Aus-
tausch über Flucht und Beheimatung.

- Die Wahrnehmung der Vielfalt als wertvollen Beitrag für die Projektgruppe lässt sich 
als Motivation zur Planung der Wanderausstellung nutzen.

- Die Kompetenz sich selbst auch in anderen Gruppen zum Thema Flucht und Behei-
matung zu äußern, wird gestärkt. 

- Die Öffentlichkeit wird für das Thema Flucht und Migration interessiert und erhält 
die Möglichkeit zu persönlichen Begegnungen.

- Gemeinden werden als Orte entdeckt, in denen Menschen sich begegnen können, in 
ihrer Vielfalt füreinander von Interesse sind und einander von ihren, oft verschiede-
nen Glaubensüberzeugungen erzählen können.

c.	 lEIchtE	sPrachE	als	BEItrag	Zur	InklusIOn	

  „Einfache Sprache nutzt mehr Menschen, als man denkt“, unterstrich Christiane Link, 
Journalistin, die in London lebt und arbeitet. „Behinderte Sprache oder behindert Spra-
che?“ war der Aktionstag in der Landjugendakademie Altenkirchen (LJA) überschrieben, 
der gemeinsam von der LJA, dem HIBA in Wissen und dem Kirchenkreis Altenkirchen (sy-
nodale Arbeit für Behinderte und ihre Familien) organisiert wurde. Rund 60 Frauen und 
Männer aus Schulen, sozialen Einrichtungen, aus kirchlichen Bereichen, Werkstätten, Ver-
waltungen und „schreibenden Berufen“ entdeckten, dass „Leichte Sprache“ ein Thema 
der Inklusion ist, das nicht ausschließlich Menschen mit Behinderung betrifft. Überall 
stoßen Menschen auf „Nicht-Verstehbares“. In vielen Briefen, Formularen, Post von Äm-
tern, Presseberichten oder Mitteilungen finden sich Formulierungen, die nicht verstehbar 
sind. Dadurch entstehen oft Missverständnisse oder sie verursachen Stress wegen nicht 
eingehaltener Termine oder Fristen. Mehrarbeit entsteht bei Behörden und Institutionen, 
weil Mitteilungen mehrfach verschickt werden müssen oder Telefonate und zusätzliche 
Absprachen nötig werden. Martin Weser aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen ist Re-
dakteur des Kulturmagazins „Ohrenkuss“. Dieses Magazin – deutschlandweit vertrieben 
– wird von Menschen mit Downsyndrom gemacht. Weser, der in den Werkstätten der Le-
benshilfe in Flammersfeld arbeitet, gab in Altenkirchen Einblicke in seine Texte, die er u.a. 
für „Ohrenkuss“ erarbeitete. Gisela Holtz aus Münster übersetzt Texte von schwerer in 
leichte Sprache. Sie hatte für die Teilnehmenden zahlreiche Übersetzungshilfen mitge-
bracht und machte deutlich, wie einfach „leichte Texte“ sein können und wie im alltägli-
chen Gebrauch damit gearbeitet werden kann. Für Amtsschreiben hatte sie ebenso Tipps 
parat, wie für Mitteilungen oder auch Gemeindebriefe. Auch Texte für einen Gottesdienst 
in „leichter Sprache“ wurden gefertigt. In loser Folge werden die Veranstaltungen zu un-
terschiedlichen Aspekten der Teilhabe auf dem Weg zur Inklusion fortgesetzt. (Aus einem 
Presseartikel) 
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	 4.4	 Evangelisches	Erwachsenenbildungswerk	nordrhein

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	dokumentation	aktueller	Projekte

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie erhöht das Vorhaben die Vertrautheit mit der Bibel, und wie erweitert es den Entdeckungs-
horizont für biblische Bezüge?

Antwort:

Das Erwachsenenbildungswerk bietet bei allen Mitgliedern in Gemeinden und Kirchenkreisen 
Kurse und Einzelveranstaltungen zu theologischen Fragen an. Auf Anregung des Erwachsenen-
bildungswerkes wurde zusammen mit der Erwachsenenbildung in Westfalen der Bibel-Kurs „Er-
lesen“ entwickelt und ca. 80mal durchgeführt. Die Laienuni Theologie wird zum 5. Mal für ca. 
30 Teilnehmende durchgeführt. 
Das Taufprojekt der Evangelischen Kirche von Westfalen wurde über die Fachbereichskonferenz 
Familienbildung an die Hauptamtlich Pädagogisch Mitarbeitenden (HPM) mit dem Fachbereich 
Familienbildung weitergegeben.
Das Projekt Kulturführerschein® Bibel wurde entwickelt, durchgeführt und im Herbst 2011 noch 
einmal durchgeführt.
Ein Erzählkursus für Seniorinnen und Senioren, die in Kindertagesstätten biblische Geschichten 
erzählen, wurde entwickelt und im Kirchenkreis Dinslaken durchgeführt.
Die Broschüre für „Kurse zum Glauben“ – ein Beitrag der Evangelischen Bildungswerke wurde 
erstellt.

Ergänzungen:

Das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Nordrhein hat die unter 1. beschriebenen Vor-
haben durchgeführt und weiterentwickelt. Es ist uns ein besonderes Anliegen, im Bereich der 
Öffentlichen Weiterbildung die evangelische Stimme zu Gehör zu bringen. Bildungspolitisch 
machen wir das zusammen mit dem Evangelischen Erwachsenenbildungswerk Westfalen 
und Lippe, mit dem wir eine Landesarbeitsgemeinschaft „Evangelische Arbeitsgemeinschaft 
für Erwachsenenbildung in NRW“ gegründet haben. Gemeinsam tauschen wir uns über neue 
Vorhaben in NRW aus.

In der Reformationsdekade haben wir uns ganz besonders des Themas „Religiöse Bildung“ 
angenommen. In Vorbereitung auf die grundsätzliche Diskussion unter den Mitgliedern wur-
den 10 Thesen erarbeitet, die auf der Konferenz der Hauptamtlich Pädagogisch Mitarbeiten-
den des Evangelischen Erwachsenenbildungswerkes diskutiert und weiterentwickelt wurden 
(siehe Anlage.) Dies war auch Schwerpunkt der Mitgliederversammlung des Evangelischen 
Erwachsenenbildungswerkes Nordrhein e.V. Pfarrer Dr. Dietrich Knapp (Evangelische Stadt-
akademie Düsseldorf) hat zum Thema Religiöse Bildung in Zeiten der Krise referiert und die 
Notwendigkeit der religiösen Bildung für die Zukunft der Kirche vorgetragen. Die Mitglieder-
versammlung hat zugleich beschlossen, die Thesen in den Erwachsenenbildungsausschüs-
sen der Kirchenkreise weiter zu besprechen und entsprechende Maßnahmen zu beschließen. 
Weiterhin bieten viele Zweigstellen theologische Fortbildungen und Bibelkurse in Zusam-
menarbeit mit den Kirchengemeinden an. 

Zurzeit entwickeln wir mit der Erwachsenenbildung der badischen Landeskirche den „Kultur-
führerschein Reformation“. Dieser Kulturführerschein soll Menschen, die bisher keinen Zu-
gang zum Thema Reformation hatten, Möglichkeiten eröffnen, das Grundanliegen der Re-
formation kennen zu lernen und dadurch auch lernen, weshalb die Evangelische Kirche dem 
Grundsatz „sola scriptura“ eine wichtige Bedeutung zuschreibt. 

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann das Vorhaben für Neuentdeckungen von Spiritualität Raum geben und Lust machen, 
und wie kann es die Tiefe und Beständigkeit von Spiritualität stärken? 

Antwort:

Nach Rücksprache mit der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und dem Dezernat für Personal-
entwicklung im Landeskirchenamt haben wir seit dem vergangenen Jahr eine 2-jährige, berufs-
begleitende Multiplikatorenfortbildung für Interessierte und leitend Mitarbeitende in Kirche 
und Diakonie zum Thema „Coaching mit System und Spiritualität“ ausgeschrieben. Es geht in 
dieser Fortbildung darum, Leitung und Spiritualität miteinander zu verbinden. 25 Personen aus 
Wohlfahrtsverbänden, Kirche/Diakonie und Verwaltungen nehmen an der Fortbildung teil. Eine 
Fortführung ist nach Beendigung dieser Maßnahme geplant.
Zusammen mit der VEM und dem GMD wurde über mehrere Jahre das „Ecumenical leadership 
Training“ angeboten. Unter anderem ging es darum, dass Multiplikatorinnen und Multiplikato-
ren die Spiritualität der Menschen aus der Ökumene verstehen und wo hilfreich, übernehmen 
und in Gemeinden und ökumenische Initiativen bringen.
Wir multiplizieren Angebote in die Zweigstellen und Angebote der Zweigstellen in den Kirchen-
kreisen. Hier werden z.B. Pilgerfahrten angeboten (werden nicht über WbG gefördert).

Ergänzungen:

Wir haben im vergangenen Jahr das „Evangelische Zentrum für Innovative Seniorenarbeit“ in 
das „Evangelische Zentrum für Quartiersentwicklung“ umbenannt, weil wir der festen Über-
zeugung sind, dass sich die Herausforderungen, die die älterwerdende Gesellschaft und die 
älterwerdende Kirche mit sich bringen, nur in den Quartieren, den Gemeinden gemeinsam 
gelöst werden können. Über die Quartiersentwicklung kommen wir an die existentiellen The-
men der Menschen. Vielfach geht es um Fragen wie: Wie möchte ich wohnen? Wo bin ich 
zuhause? Was ist mein Zuhause? Wo habe ich eine Heimat? Wo finde ich Hilfe, wenn ich alt 
bin? Wie kann ich Familie leben? Wir sind immer wieder erstaunt, wie schnell sich bei Men-
schen, die oft seit Jahrzehnten keinen Kontakt zur Kirche hatten, über diese Fragestellungen 
Perspektiven der Spiritualität und des Glaubens auftun. Zugleich kommen sie über diesen 
Arbeitsbereich mit sehr vielen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren von sehr unterschied-
lichen Wohlfahrtsverbänden in Kontakt, bei denen diese Fragestellungen nicht als Erwartung 
in ihrem Arbeitsalltag auftauchen. Sie schätzen die von uns eingebrachten Dimensionen für 
ein Zusammenleben sehr. 
Im Rahmen des Evangelischen Zentrums für Quartiersentwicklung wurde das Format „Her-
zens-Sprechstunde“ entwickelt. Dabei geht es darum, Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, 
über ihre Herzensangelegenheiten miteinander ins Gespräch zu kommen. Dieses Format 
wurde an den Orten, an denen es durchgeführt wurde, sehr gut angenommen und wir haben 
es deshalb in Multiplikatorenfortbildungen an Gemeinden und Einrichtungen der Diakonie 
weitergegeben. 
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3 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie gestalten wir Gemeinschaft unter den beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden in der 
Spannung zwischen Intensität und Begrenzung/Nähe und Distanz?

Antwort:

Ein Modell für ehrenamtliche Mitarbeit ist die Initiierung von sozialer Netzwerkarbeit in den 
Gemeinden nach den vier Prinzipien: 1. Ich für mich. 2. Ich mit anderen für mich. 3. Ich mit 
anderen für andere. 4. Andere mit anderen für mich. Diese soziale Netzwerkarbeit wurde in di-
akonischen Einrichtungen begonnen, wird jetzt in vielen Kirchengemeinden weitergeführt. (z.B. 
Mülheim-Saarn, Schermbeck, Büderich, Düsseldorf, Köln…) Gemeinden werden über das Evan-
gelische Zentrum für Innovative Seniorenarbeit beraten und begleitet, Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren aus- und fortgebildet. 
Wir bieten über die Zweigstellen in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen Seminare für Eltern 
zur Stärkung der Erziehungskompetenz an. Eltern spüren in diesen Kursen kirchliche Unterstüt-
zung. Sie bekommen – oft nach vielen Jahren – einen intensiven Kontakt zu anderen Gemeinde-
gliedern und zur Gemeinde.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie können wir in Kirchengemeinden Menschen gewinnen, die bisher eher distanziert  
waren?

Antwort:

Zusammen mit der Diakonie RWL, der Stiftung Wohlfahrtspflege und HochTief Construction 
wurde das Projekt Wohnquartier4 für altersgerechtes Wohnen entwickelt. U.a. wurde in zwei 
Kirchengemeinden (Altenessen-Karnap, Johannes Kirchengemeinde Remscheid) exemplarisch 
ein Programm zur Entwicklung von Nachbarschaft entwickelt. Über Multiplikatorenfortbildun-
gen (bis jetzt 2 mit jeweils 25 Personen) wurden die Erkenntnisse weitergegeben. 
Auch über die Soziale Netzwerkarbeit kommen neue Menschen in die Kirchengemeinde (siehe 
Veröffentlichung „Mülheimer Modell“ über das Evangelische Zentrum für Innovative Senioren-
arbeit.)

Ergänzung:

An verschiedenen Stellen wurden im Bereich der Erwachsenbildung an einem Konzept für die 
Ausbildung von Ehrenamtlichen für die Seelsorge gearbeitet. Damit nicht überall das Rad neu 
erfunden werden muss, haben wir zusammen mit dem Kirchenkreis Düsseldorf ein Curricu-
lum für die Seelsorge-Ausbildung von ehrenamtlich Mitarbeitenden veröffentlicht und den 
Gemeinden und Einrichtungen zur Verfügung gestellt. 

4 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Welchen Nutzen haben Menschen – auch die, die unseren Glauben nicht teilen – von unserer 
Frömmigkeit? 

Was können wir dafür tun, dass unser Glaube eine konkrete Bedeutung für unsere Gesellschaft 
gewinnt?

Antwort:

Wir sind nach dem Weiterbildungsgesetz NRW zusammen mit unseren Evangelischen Famili-
enbildungsstätten in Moers, Aachen, Düsseldorf und Leverkusen anerkannte Einrichtungen der 
allgemeinen Weiterbildung. In diesem Sinne nehmen wir als freier Träger einen öffentlichen Auf-
trag des Landes im Sinne von Gesellschaftsdiakonie wahr. An der Grenze zwischen Kirche und 
Gesellschaft sollen die Kirche und ihre Botschaft in den offenen Dialog gestellt und damit auch 
der gesellschaftlichen Diskussion und Kritik ausgesetzt werden. 

konkretisierung:

Als einziger Bildungsträger übernehmen wir die Verantwortung für das „EFI-Programm NRW“. 
Dafür sind wir mit finanzieller Unterstützung des Landes über das Evangelische Zentrum für 
Innovative Seniorenarbeit in 14 Kommunen in NRW tätig. Hier geht es darum, Menschen, die 
bisher nicht ehrenamtlich tätig waren, als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für ein frei-
williges Engagement in Kirche und Gesellschaft zu gewinnen. Nach der Berufsphase geraten 
viele Menschen in eine persönliche Krise, weil sie mit ihrem Erfahrungswissen nicht gefordert 
werden. In dem Projekt wird versucht, diesen Menschen zu helfen, eine für sie angemessene 
Verantwortungsrolle zu finden und ihr Erfahrungswissen in selbst gestalteten Projekten für 
Gesellschaft und Kirche zu nutzen. Bisher haben wir über 1000 Menschen dafür schulen kön-
nen. Viele bekommen über diese Schulungen Kontakt zur Kirche und ihrer Diakonie.
Wir bieten ein Programm für die juristischen Fortbildungen von Mitarbeitenden in Arbeitslo-
senzentren und Projekten. Sie dienen dazu, Menschen zu unterstützen bei ihrer Suche nach 
ihren Rechten in der Gesellschaft. 
Politische Bildung ist Teil unseres Profils in unseren Zweigstellen. 
Das Erwachsenenbildungswerk Nordrhein e.V. hat die Entwicklung des „Laboratoriums“, einer 
Bildungsplattform des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (Niederrhein) angestoßen, ge-
fördert und begleitet. 
Im Projekt „Zukunftsfähige Gemeinden“ werden Gemeinden im Bezug auf verantwortungs-
vollen Umgang mit Ressourcen und damit verbundener Schöpfungsverantwortung beraten 
und begleitet. 
Seit Jahren bieten wir in unseren Zweigstellen Ökonomie-Kurse zum Verstehen von ökonomi-
schen Prozessen in unserer Gesellschaft an. Teilnehmende werden damit in die Lage versetzt, 
„ökonomische Selbstverständlichkeiten“ kritisch zu hinterfragen und kirchliche, sozialethi-
sche Positionen kennen zu lernen. 
Die Hauptamtlichen der Erwachsenenbildung haben in Jülich und Mönchengladbach in den 
entsprechenden Regionen das Thema „Braunkohletagebau“ in die öffentliche Diskussion ein-
gebracht, begleitet, kirchliche Positionen und Stellungnahmen moderiert und zusammen mit 
anderen entwickelt. 
Viele Projekte werden zusammen mit dem Diakonischen Werk der EKiR und der Diakonie RWL 
entwickelt. Diese Zusammenarbeit ist für beide Seiten sinnvoll, da wir als Werk über die Er-
fahrung als Weiterbildungsträger verfügen und zugleich anerkannter Träger der Weiterbil-
dung sind. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können dadurch die Freistellung nach dem 
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz beantragen.
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5 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann das Vorhaben Raum schaffen für evangelisch begründete Bildungsziele und wie be-
treibt es Bildungsförderung für die gesamte Gesellschaft?

Antwort:

Die Evangelische Erwachsenenbildung versteht sich und wird wahrgenommen als evangelische 
Stimme in der öffentlichen Weiterbildung. Um diese Funktion auch wahrnehmen zu können, 
gibt es ein klares Anforderungsprofil an Hauptamtliche in der Evangelischen Erwachsenenbil-
dung und regelmäßige theologische Fortbildungen für die Hauptamtlichen im Rahmen der 
HPM-Konferenzen. 
In einem Projekt mit der Evangelischen Erwachsenenbildung in Aachen gehen wir der Frage 
nach, wie insbesondere Bildungsbenachteiligte zu Bildung motiviert werden können. Von der 
Evangelischen Erwachsenenbildung wurde eine Referentin mit Migrationshintergrund beschäf-
tigt, die Mütter und ihre Kinder ansprechen soll. Die ersten Erfolge bestätigen unser Vorhaben. 
Aus dem Projekt „Wohnquartier4“ entstand im Essener Norden der Runde Tisch aller Religionen, 
der jetzt vielfältige Bildungsaktivitäten angestoßen hat. 
Zusammen mit der Diakonie RWL entstand eine Konzeption für eine Fortbildungseinrichtung 
für ehrenamtlich Tätige, die an den unterschiedlichen Nahtstellen von Bildungsförderung und 
Gesellschaft tätig sind. 
Mit allen evangelischen Bildungsträgern wurde das Format „Protestantisch“ entwickelt. Dabei 
greifen sie die Tradition evangelischer Bildungsarbeit auf, wie sie in der Reformation entstan-
den ist. Protestantisch heißt: Sich mit Glaubensgrundlagen auseinandersetzen. Fragen der Lehre 
und des Bekenntnisses vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und kirchlichen Situation dis-
kutieren. Und in der Auseinandersetzung mit anderen einen eigenen Standpunkt finden. Diese 
Aktion wurde erstmals um den Reformationstag 2010 gestartet und soll in den nächsten Jahren 
weiterentwickelt werden. (www.protestantisch.net)
In mehreren Zweigstellen wurden Philosophische Cafés eingerichtet, um mit Teilnehmenden 
über die Philosophie ins Gespräch zu kommen und damit auch biblische Positionen ins Gespräch 
zu bringen. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie fördern wir die lebenslange Bildung aller Mitarbeitenden und wie werden wir zu einer ler-
nenden Organisation?

Antwort:

Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, sich regelmäßig fortzubilden. Dies wird in Personalgesprä-
chen festgestellt und auch überprüft. Der Vorstand stellt jedem Hauptamtlichen ein jährliches 
Budget in Höhe von 500 € für die Fortbildung zur Verfügung. Im Rahmen der HPM-Konferenzen 
und auch der Mitgliederversammlungen werden wichtige Themen der kirchlichen Weiterbil-
dung durch qualifizierte Referentinnen und Referenten bearbeitet. Wir fördern die Zusammen-
arbeit der Hauptamtlichen durch interne Audits und besprechen nahezu jede Konferenz der 
Hauptamtlichen unter dem Punkt „Informationen aus den Kirchenkreisen“, interessante Projek-
te, Maßnahmen und tauschen Informationen über Referentinnen und Referenten aus.

6 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

Frage zur Selbstkontrolle: 

Welche Vorhaben sind geeignet, Menschen in ihrer Frage nach Gott und ihrer Suche nach Sinn so 
zu begleiten, dass sie sich in ihrem Geschlecht, ihrer Altersgruppe, ihrem Milieu, ihrer Frömmig-
keit und ihrer Lebenslage angesprochen fühlen? 

Antwort:

Wir haben festgestellt, dass ein besonderer Zugang zu Menschen über Fragen nach Kultur und 
über Kulturveranstaltungen gelingt. Ein Mittel ist die Fortbildung „Kulturführerschein®“, die zu-
sammen mit der Diakonie in Düsseldorf entwickelt wurde. Menschen, die bisher wenig Möglich-
keiten hatten, keinen Zugang zur Hochkultur hatten, werden über besondere Veranstaltungen 
in Themen eingeführt (Kunst, Film, Theater …) und dann motiviert, andere Menschen für ein 
selbst gewähltes Thema der Hochkultur zu gewinnen. An vielen Stellen der Auseinandersetzung 
mit den Fragen der Kultur tauchen existentielle Frage auf und oft auch die Frage nach Gott 
und dem Sinn des Lebens. Da wir uns diesen Menschen gemeinsam auf den Weg und der Suche 
nach Antworten begeben, sind sie sehr offen für diese Fragen. Vielen begegnen z.B. über Bil-
der biblische Geschichten erneut wieder. Auch Fragen der Alltagskultur bieten sich an, diesen 
Fragen nachzugehen. Das Projekt „Kultur auf Rädern“ ist besonders geeignet über Fragen nach 
Sehnsucht, Sinn, Wert eines Menschen, über Alltagsrituale u.a. auch Fragen der Religion und des 
Glaubens aufzugreifen. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie finden Menschen unterschiedlicher Bildung und Herkunft, insbesondere Bildungsferne, in 
der Kirche passende Ausdrucksformen ihres Glaubens?

Antwort:

Über biografisches Lernen, kreatives Schreiben und in Erzählcafés versuchen Menschen ihrem 
Glauben Ausdruck zu verleihen. Dabei kommen sie über Fragen ihres persönlichen Glaubens mit-
einander ins Gespräch. Sie fragen nach gelungenem Leben, setzen sich mit Fragen von Schuld und 
Vergebung auseinander und stellen die Frage nach Glück und Unglück, nach Heil und Heilung.

	 4.5	 Evangelisches	Erwachsenenbildungswerk	rheinland-süd	e.V.

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
	 zur	leitvorstellung	

1 	 „lebenslanges	lernen“	begleiten	und	fördern

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie wird in dem Vorhaben die Verwurzelung unseres Verständnisses von Lernen im christlichen 
Menschenbild deutlich und erfahrbar?
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2 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln	

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie erhöht das Vorhaben die Vertrautheit mit der Bibel, und wie erweitert es den Entdeckungs-
horizont für biblische Bezüge?

3 	 spiritualität	entdecken	und	leben

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann das Vorhaben für Neu-Entdeckungen von Spiritualität Raum geben und Lust machen, 
und wie kann es die Tiefe und Beständigkeit von Spiritualität stärken?

4 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Inwieweit kann das Vorhaben als Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung verstanden 
werden, und inwieweit ermutigt es andere dazu? 

- An welcher Stelle wird das Vorhaben transparent für die christliche Motivation?

5 	 kulturverständnis	fördern

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie fördert das Vorhaben, dass auf den Gebieten der Kultur (Literatur, Malerei, Architektur, Mu-
sik, Philosophie, Geschichte usw.) die Zusammenhänge zum Christentum deutlicher und ver-
ständlicher werden? 

6 	 lebenswege	begleiten	und	deuten	

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie ist das Vorhaben geeignet, Menschen in ihrer Frage nach Gott und in ihrer Suche nach Sinn 
und Orientierung so zu begleiten, dass sie in ihrem Geschlecht, ihrer Altersgruppe, ihrem Milieu, 
ihrer Frömmigkeit und ihrer Lebenslage angesprochen werden?

7 	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen	

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann das Vorhaben Erfahrungen aus der weltweiten Christenheit und aus anderen christli-
chen Gemeinschaften vor Ort aufnehmen und zur Geltung bringen?

8 	 mitarbeitende	stärken,	fördern	und	begleiten

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie ist das Vorhaben geeignet, ehrenamtlich und hauptamtlich in der Kirche Mitarbeitende in 
ihren fachlichen und geistlichen Aufgaben zu stärken, zu vergewissern und sich persönlich wei-
terzuentwickeln?

	 dokumentation

glauBEnskursE	In	kOOPEratIOn	mIt	IntErEssIErtEn	gEmEIndEn	InItIIErEn	und	
durchFührEn

Nachdem bei Informationsabenden in verschiedenen Kirchenkreisen durch die Referentin des 
eeb Glaubenskurse aus dem Bereich der Erwachsenenbildung vorgestellt wurden, kam es zur 
Kooperation mit mehreren Kirchengemeinden. Zwei Vorhaben sollen exemplarisch vorge-
stellt werden.

a.	 aus	den	Quellen	schöpfen	–	Ein	glaubenskurs	mit	der	Bibel	(6.-27.3.2012)

Die Grundidee war hier, dass drei Gemeinden aus einer Region eines Kirchenkreises in drei 
aufeinanderfolgenden Jahren jeweils in der Passionszeit vier Abende anbieten, die aufeinan-
der aufbauen und zu denen gemeindeübergreifend eingeladen wird.

Die erste Gemeinde machte den Auftakt, indem beim „Neujahrsempfang“ (20.1.) Gelegenheit 
war, das Warum und Wie des Kurses in einem Impulsreferat durch die Referentin vorzustellen. 
An vier Abenden im Wochenabstand wurden dann im März die folgenden Themen erarbeitet:

- Quellen und Kraft – Psalmen
- Gebote und Gebete – Zehn Gebote und Vaterunser
- Sturm und Stille – Sturmstillung und Leben Jesu
- Kreuz und mehr – Passion und Ostern

2013 fand die Fortsetzung mit vier Abenden in der Nachbargemeinde statt, 2014 konnte in 
der dritten Gemeinde aufgrund einer Umbruchssituation (mit Pfarrerwechsel) das Projekt 
vorläufig nicht fortgesetzt werden.

B.	 glauben	12	–	Ein	leitfaden	des	glaubens	im	labyrinth	des	lebens	(28.3.-28.11.2012)

Das Projekt war die Fortsetzung von vier Abenden im Jahr 2011. In beiden Fällen gab es die 
Kooperation einer Einzelgemeinde mit der katholischen Kirchengemeinde am Ort. Das Thema 
für den ersten Abend 2011 wurde von der Referentin geplant, alle folgenden Themen wurden 
von den Teilnehmenden ausgewählt.13 2012 wurden folgende Themen erarbeitet:

- Was ist wahr?
- Hat Vertrauen Sinn oder bleibt die Angst?
- Was können Glaube und Kirche ausrichten?
- Wie kann das Kreuz Zeichen von Versöhnung sein?

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie erhöht das Vorhaben die Vertrautheit mit der Bibel, und wie erweitert es den Entdeckungs-
horizont für biblische Bezüge?

13 Themen 2011: 1. Ist das, was ich sehe und erlebe, alles? Worum geht es im Glauben?  
2. Warum heute noch Sünde reden? 3. Was wird aus dem Menschen? 4. Worauf steuert die Welt zu?
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Antwort:

Beide Kurse nehmen Bezug auf die Bibel. Kurs 1 schon in der Formulierung der Themen, Kurs 2 
im vorgeschlagenen Ablauf der Abende. Beide stellen gezielt die Verbindung zwischen Bibel und 
Lebenserfahrung und -fragen her.

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie ist das Vorhaben geeignet, Menschen in ihrer Frage nach Gott und in ihrer Suche nach Sinn 
und Orientierung so zu begleiten, dass sie in ihrem Geschlecht, ihrer Altersgruppe ihrem Milieu, 
ihrer Frömmigkeit und ihrer Lebenslage angesprochen werden?

Antwort:

Beide Kurse regen an, im Gespräch miteinander die eigenen Erfahrungen, Fragen und Antworten 
genauer zu klären. Der Austausch lässt Gemeinsames, Verbindendes und Unterschiede entde-
cken und als Bereicherung des eigenen Glaubens erfahren. Dabei kann die eigene Glaubensge-
schichte vergegenwärtigt und Sprachfähigkeit in Glaubensfragen gewonnen werden.

alPha-	und	grundBIldungsnEtZ	rhEInland-PFalZ.	
gEmEInsam	mEhr	ErrEIchEn	In	kOBlEnZ

Das Evangelische Erwachsenenbildungswerk hat für den Zeitraum vom 1.1.2013 bis 
31.12.2013 im Rahmen des Projekts „Alpha- und Grundbildungsnetz Rheinland-Pfalz. Ge-
meinsam mehr erreichen in Koblenz“, welches aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und 
des Landes Rheinland-Pfalz gefördert wird, für den Standort Koblenz eine Projektstelle im 
Umfang von 25% eingerichtet. Die in Koblenz tätige Projektmitarbeiterin hat den Auftrag, 
ein regionales Netzwerk von gesellschaftlichen Akteuren und Multiplikatoren, die im Zusam-
menhang mit erwachsenen Menschen mit Lese- und Schreibschwächen stehen, aufzubauen. 
Durch eine Vernetzung und die intensive Zusammenarbeit der Akteure kann mehr Menschen 
der Zugang zu Lernangeboten eröffnet werden.

Weitere Infos siehe „Infobroschüre Alpha-Netzwerk Koblenz 2013“

Frage zur Selbstkontrolle:

Inwieweit kann das Vorhaben als Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung verstanden 
werden und inwieweit ermutigt es andere dazu? An welcher Stelle wird das Vorhaben transpa-
rent für die christliche Motivation?

Antwort:

Alphabetisierungs- und Grundbildungsangebote helfen Menschen, die nicht ausreichend lesen 
und schreiben können, ihren Alltag besser zu bewältigen und am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen zu können. Durch den Aufbau eines Netzwerks werden gesellschaftliche Akteure und 
Multiplikatoren darin unterstützt, Betroffene wahrzunehmen, mit der Problematik adäquat 
umzugehen und Betroffenen ermutigende Lösungswege aufzeigen zu können. Die christliche 
Motivation wird eher indirekt transparent durch die Übernahme der Koordination durch einen 
evangelischen Bildungsträger.

kulturFührErschEIn®	hEImat

Das erstmalig am Mittelrhein angebotene Projekt „Kulturführerschein® Heimat“ will Men-
schen in der nachberuflichen Lebensphase anregen und inspirieren, ihre (Wahl-)Heimat noch 
einmal ganz neu kennen zu lernen und mit zu gestalten. Dabei sollen sie ihren eigenen Vor-
lieben folgen und herausfinden, was sie vielleicht schon immer einmal kulturell oder sozial 
machen wollten.

Theorie und Praxis bilden den Hintergrund für den Kulturführerschein: An sechs Workshop-
Tagen wird das Thema „Heimat“ in verschiedenen Aspekten beleuchtet. Dabei spielt der 
biographische Bezug eine wichtige Rolle. Exkursionen an ausgewählte Orte ergänzen die 
thematische Arbeit. Am Ende steht ein kleines selbstgewähltes Projekt, das die Teilnehmer 
erarbeiten und durchführen.

Das Projekt beginnt im April 2014 und reicht bis in die frühen Sommermonate 2015. Weitere 
Infos siehe Flyer.

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie fördert das Vorhaben, dass auf den Gebieten der Kultur (Literatur, Malerei, Architektur,  
Musik, Philosophie, Geschichte usw.) die Zusammenhänge zum Christentum deutlich und ver-
ständlich werden?

Antwort:

Die Auseinandersetzung mit dem Begriff Heimat führt unmittelbar zu den Wurzeln jüdisch-
christlicher Theologie (Stichworte Abraham, Exodus, Eschatologie etc.) – Themen, die von Kultur-
schaffenden auf vielfältige Weise verarbeitet werden.
Zugleich führt sie in die Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensentwurf. Es wird Wert ge-
legt auf den kreativen Ausdruck persönlicher Werte in sozialen Zusammenhängen. Dafür erhal-
ten die Teilnehmenden Impulse und Support. Das kreative Potential der Menschen verweist auf 
seinen Schöpfer und den Schöpfungsauftrag.

	 4.6	 Evangelische	schüler-	und	schülerinnenarbeit		
	 	 im	rheinland	e.V.	(Esr)

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
zur	leitvorstellung	

1 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen	

Die ESR bietet Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten ganzheitlicher Bildung. Dabei arbei-
tet sie nach den Grundprinzipien evangelischer Jugendbildungsarbeit: 
Partizipation, Freiwilligkeit, Ganzheitlichkeit, keine formale Leistungsbeurteilung. Die ESR  
arbeitet in Schulzusammenhängen, kooperiert mit unterschiedlichen Schulen und Bildungs-
einrichtungen, ist aber nicht Teil des Leistung bewertenden Schulunterrichts. 
In Tagungen mit Schulklassen oder Oberstufenkursen und in Seminaren für Schülerinnen 
schafft die ESR Räume, in denen Jugendliche ihren Fragen der Persönlichkeitsentwicklung, 
der gesellschaftlichen und politischen Verantwortung sowie ihren Fragen nach „Gott und der 
Welt“ nachgehen können. 
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Die ESR behält die verschiedenen bildungspolitischen Diskurse im Blick, beteiligt sich an Dis-
kussionen und leistet ihren Beitrag zu kirchlichen Positionen. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wie schafft das Vorhaben, das Seminar, die Freizeit, die Fortbildung, das Projekt Raum für 
evangelisch begründete Bildungsziele? 

- Wie werden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen motiviert, selbstbestimmt Sinn- und 
Lebensfragen zu stellen und nach Antworten zu suchen? 

- Wieweit lassen wir uns als Mitarbeitende der ESR auf die aktuellen Fragen und Herausforde-
rungen der jungen Menschen ein und können eine Verbindung zu unserem eigenen Selbst-
verständnis als Christen herstellen und transparent machen? 

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben	

Die ESR schafft Räume, in denen Jugendliche und junge Erwachsene eigene Spiritualität ent-
decken und entfalten können. Die Formen der Spiritualität sind so vielfältig wie die Veran-
staltungen und die Menschen in der ESR. Die Bandbreite reicht dabei von einem christlich-
biblisch orientierten Ansatz bis hin zu einem interreligiösen Ansatz. 
Spiritualität wird verstanden als Auseinandersetzung mit der Frage nach dem „Mehr“ im Le-
ben, nach der Deutung von Erfahrungen in einem größeren Sinn-Zusammenhang und nach 
der Gestaltung der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Sie findet in den Arbeitsformen der 
ESR vielseitige Ausdrucksformen. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wie integriert das Vorhaben, das Seminar, die Freizeit, die Fortbildung, das Projekt angemes-
sene Formen von Spiritualität? 

- Wie werden die spirituellen Bedürfnisse und Anfragen von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen ernst genommen? 

- Wie werden Jugendliche und junge Erwachsene ermutigt, sich mit Sinn- und Glaubensfragen 
auseinander zu setzen und eine Sprache dafür zu finden? 

3 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten	

Das Erleben von Gemeinschaft ist ein wichtiger Grund, warum junge Menschen sich bei der 
ESR wohl fühlen. Seminare und Freizeiten ermöglichen ein intensives Erleben von Gemein-
schaft, weil die Teilnehmenden viel Zeit miteinander gestalten, indem sie thematisch arbei-
ten, Spiel und Spaß haben, Mahlzeiten und Pausen miteinander verbringen. Für viele Jugend-
liche und junge Erwachsene ist die ESR eine gewählte und gesuchte Gemeinde, in der sie 
unterwegs zuhause sind, sich engagieren und Kirche erleben. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wie laden die Angebote der ESR möglichst viele junge Menschen in ihrer Verschiedenartig-
keit ein? 

- Wie werden die Angebote unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen gerecht? 
- Wie verwirklichen die Menschen ihre Vorstellung von christlicher Gemeinschaft bei der ESR? 

4 	 lebenswege	seelsorglich	begleiten	

Die Tagungen der ESR bewegen sich oft im Rahmen von Biographie-Arbeit. Schülerinnen wer-
den angeregt, sich mit ihrer Herkunft zu beschäftigen, ihren Standort zu bestimmen und sich 
ihre Zukunft auszumalen. Hierbei tauchen Fragen nach dem Sinn von Brüchen, nach dem Zu-
rechtkommen mit unerfüllten Wünschen oder nach der Realisierung von Träumen und Ideen 
zum Leben auf. Die Mitarbeitenden stehen für seelsorgliche und beratende Gespräche zur 
Verfügung. Neben zeitlich begrenzten Zusammentreffen gehören zur ESR auch Jugendliche, 
Ehrenamtliche und Honorarkräfte, die über Jahre dabei sind und an Übergängen in ihrem Le-
ben Begleitung suchen. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wie werden junge Menschen in ihrer Suche nach Werten und in ihrer Entscheidungs- und 
Gestaltungsfreiheit unterstützt? 

- Wie werden Gesprächsangebote deutlich, ohne aufdringlich zu sein? 
- Wie fördern wir bei uns Mitarbeitenden die Sensibilität und ein Verständnis für die unter-

schiedlichen Lebenswege der Jugendlichen und jungen Erwachsenen? 

5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen	

Veranstaltungen der ESR ermutigen zum Einmischen in gesellschaftliche, politische und glo-
bale Prozesse. Sie regen an, die eigene Verantwortung für die eine Welt zu erkennen und mo-
tivieren, diese mit zu gestalten. 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung als Auftrag werden gemeinsam mit 
den Teilnehmenden für ihre konkrete Situation neu buchstabiert. 

Fragen zur Selbstkontrolle: 

- Wie werden Jugendliche befähigt, ihre Verantwortung in und für die Mitmenschen und die 
Welt zu erkennen und wahrzunehmen? 

- Wie werden gemeinsam mit den Jugendlichen konkrete Handlungsmöglichkeiten in den 
Themenfeldern des konziliaren Prozesses entwickelt und umgesetzt? 

- Welche Möglichkeiten zum gesellschaftspolitischen Engagement eröffnen sich im Jugend-
verband? 

	 4.7	 Evangelische	Jugendbildungsstätte	hackhauser	hof	e.V.

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen	
zur	leitvorstellung

a.	 hinführende	Erläuterungen

Die hier veröffentlichten Handlungsfelder sind im Vorstand am 05.05.2011 und 30.06.2011 
und in der Mitgliederversammlung am 30.06.2011 vorgestellt, diskutiert, abgestimmt und 
beschlossen worden.
Damit haben sich die zuständigen Organe des Vereins das Anliegen der Evangelischen Kirche 
im Rheinland zu eigen gemacht, die Aufgabenbereiche und Arbeitsfelder, das Selbstverständ-
nis und die konzeptionelle Ausrichtung der Evangelischen Jugendbildungsstätte unter der 
Leitvorstellung „Missionarisch Volkskirche sein“ zu betrachten und weiterzuentwickeln.
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B.	 handlungsfelder,	unsere	arbeit	und	Fragen	zur	selbstkontrolle

1 	 theologie	und	spiritualität	entdecken	und	leben	(Bündelung	der	handlungsfelder	1-3)

als	implizites	Querschnittsthema:

- Im normalen Seminarbetrieb (Experimentieren mit spirituellen Gestaltungsmöglichkei-
ten; hinführen zu spiritueller Kompetenz; Singen; Tanzen; Andachten; Tageseinstiege;  
liturgische Werkstätten)

- Hausandachten mit der und für die Belegschaft

als	explizites	thema	und	angebot:

- Jugendtheologie
- Jugendgottesdienstwerkstätten
- Grundkurs Juleica/Jugendkirche
- Sexualpädagogik meets Theologie
- Besinnungstage mit ausgewählten Schulen
- Fortbildung für Hauptamtliche (zeitgemäße Jugendgottesdienstformen; Spiritualität 

leben)
- In Werken, Ämtern, Verbänden:
- Veröffentlichungen in Handreichungen und Fachzeitschriften
- Ausschussarbeit (z.B. der Theologische Ausschuss der Evangelischen Jugend 

im Rheinland)14

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie beachten die Vorhaben ganzheitliche Zugangsmöglichkeiten zum Thema?
- Wie ermöglichen die erarbeiteten Zugangsmöglichkeiten verschiedenen Milieus Neuent-

deckungen in Theologie und Spiritualität?
- Sind – als Konsequenz aus 1. und 2. – temporäre Schwerpunktbildungen möglich und  

sinnvoll und wie wird dieses Verfahren umgesetzt?
- Wie kann der theologische Diskurs jugendgemäß15 gestaltet werden?

2 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

als	implizites	Querschnittsthema:

- unsere Seminare in ihrer Vielfalt, Haltung und Balance von „Ich“, „Du“ und „Wir“
- erlebnispädagogische Elemente
- in Seminaren „eine kleine Gemeinde auf Zeit“ zu sein im Spiel von lockerer Bindung bis zu 

intensiver Teilhabe

14 Die Evangelische Jugend im Rheinland repräsentiert als Jugendverband die 6 – 27 Jährigen, die in den ev. Gemeinden registriert sind, vertritt 
sie politisch im Landesjugendring und ist als Element öffentlicher Jugendhilfe in einem subsidiären System zur Inanspruchnahme von 
öffentlichen Mitteln legitimiert.

15 jugendgemäß meint: partizipativ, selbstbestimmt, freiwillig, selbst organisiert

16 Die Jugendleiter/In-Card (Juleica) ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter/Innen in der Jugendarbeit. Sie dient 
zur Legitimation und als Qualifikationsnachweis der Inhaber/Innen. Zusätzlich soll die Juleica auch die gesellschaftliche Anerkennung für 
das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck bringen.

als	explizites	thema	und	angebot:

- Im Team arbeiten, Gruppen leiten und begleiten (Juleica-Schulung)16

- In Werken, Ämtern, Verbänden:
- Netzwerkarbeit
- Profil- und Konzepterarbeitung

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie sprechen wir welche Milieus an?
- Welche Aufenthaltsorte (Schulen? Offene Tür?) wollen wir ansprechen?
- Wie gelingt ein Transfer von Inhalt und Lebensgefühl in der Kurzzeitpädagogik hin zu den 

Gegebenheiten der Gemeinde und anderen Aufenthaltsorten der Jugendlichen vor Ort?

3 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

als	implizites	Querschnittsthema:

- Ökologie
- Gender
- Gewaltfreiheit
- Kulturelle, soziale und religiöse Vielfalt
- Partizipation
- Demokratiefähigkeit
- Inklusion
- Kulturpädagogik

als	explizites	thema	und	angebot:

- Entwicklungspolitische Seminare – Wirtschaften für das Leben
- Forum Courage
- Nachhaltig bewirtschaftete Jugendbildungsstätte

In	Werken,	Ämtern,	Verbänden:

- Jugendpolitische Verbandsarbeit und deren Themen stützen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie gelingt es, die Jugendbildungsstätte nachhaltig in allen Arbeitsbereichen zu bewirt-
schaften?

- Wie wird unser Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung durch-
sichtig auf seine christlichen Motive?

- Wie setzen wir unsere ethischen Maßstäbe für die Gesellschaft innerhalb des eigenen  
Betriebes um?
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4 	 durch	diakonie	nächstenliebe	realisieren

(Die „Seelsorge“ wird in Handlungsfeld 6 verortet)

als	implizites	Querschnittsthema:

- Diakonisches Handeln als Wesensteil persönlichen Christseins begreifen
- Wahrnehmung gesellschaftlichen Wandels
- Sich auf Augenhöhe begegnen
- Fachlichkeit einsetzen
- Zu Fachlichkeit ermutigen

als	explizites	thema	und	angebot:

- Mädchenseminar Chorweiler
- Schwimmbadprojekt Wetzlar
- Stadtteilarbeit
- Kinderplanet
- Freizeit leiten lernen – Ferien ohne Koffer

In	Werken,	Ämtern,	Verbänden:

- Jugendpolitische Arbeit zum Thema Kinderarmut

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie gelingt es, Bausteine für Ressourcen – und resilienz-orientierte Arbeit zu entwickeln und 
auszuprobieren? 17

- Wie gelingt es, einen Zusammenhang zu Kirche und Glaube herzustellen, ohne in die Fürsor-
gefalle zu tappen?

- Wie ist es möglich, diakonisch zu helfen, ohne eine Zielgruppe zu stigmatisieren?
- Wie können die Grenzen von ehrenamtlich möglichem zum professionell nötigem diakoni-

schem Handeln wahrgenommen und respektiert werden?

5 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

als	implizites	Querschnittsthema:

- Durch die Bezuschussung unserer Bildungsstätte erfüllt die Evangelische Kirche im Rhein-
land einen Teil ihres Auftrags, Bildungsverantwortung mit und für Kinder und Jugendliche 
wahrzunehmen und zu teilen

als	explizites	thema	und	angebot:

- Unser Seminarangebot: Wir sind die außerschulische Bildungsstätte für Ehrenamtliche, 
Jugendliche, junge Erwachsene und Hauptamtliche, die in der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen tätig sind

Beratung von Gemeinden und Kirchenkreise

17 Ressource: aktuell verfügbare Potentiale, die die persönliche Entwicklung eines Menschen unterstützen; Resilienz: relativ unbeschadet mit 
den Folgen besonders herausfordernder Lebensumstände umgehen und dafür Bewältigungskompetenz entwickeln

- Unser Betrieb – eine lernende Organisation mit kontinuierlicher Fortbildung, gemeinsame 
Zukunftswerkstatt für alle Mitarbeitenden, Mitarbeitenden-Gesprächen, Supervision

In Werken, Ämtern, Verbänden:

- Teilnahme an Bildungsdiskursen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie werden Evangelische Bildungsziele aufgespürt und publik gemacht?
- Wie kann Bildungsförderung für das eigene Haus und die Belegschaft sichergestellt werden?
- Wie fördern wir Bildungsprozesse für Individuen und Organisationen, die zugleich ergebnis-

offen wie auch christlich verwurzelt sind?
- Wie gelingt eine praxisorientierte Vermittlung?
- Wie können die Ergebnisse der Jugendstätten-Bildungsarbeit von Gemeinden, Kirchenkrei-

sen und interessierten Netzwerken aufgenommen und eingesetzt werden?

6 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

als	implizites	Querschnittsthema:

- Das ist unsere Grundhaltung
- Seelsorge
- Jugendkulturen als Lebensweltbezug

als	explizites	thema	und	angebot:

- Sexualpädagogik
- Mädchen- und Jungenseminare
- Einkehrtage

In	Werken,	Ämtern,	Verbänden:

- Veröffentlichungen zu globalen Ereignissen, die individuelle Krisen auslösen (z.B. „Hand-
reichung anlässlich Fukushima und Tsunami“ in Kooperation mit dem Amt für Jugendar-
beit (AfJ) und der Evangelischen SchülerInnenarbeit im Rheinland (ESR) 

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie bewahren wir unsere Haltung, Menschen in ihrer Frage nach Gott, ihrer Suche nach Sinn 
und in existentiellen Krisen so zu begleiten, dass sie in ihrem Geschlecht, ihrer Altersgruppe, 
ihrem Milieu, ihrer Frömmigkeit und ihrer Lebenslage angesprochen werden?

7 	 Öffentlich	und	persönlich	um	die	glaubwürdigkeit	von	glauben,	kirche	und	
	 christsein	ringen	und	dafür	einstehen

(In der Dokumentation ist dieses Handlungsfeld übertitelt als „öffentlich und persönlich für 
den Glauben werben“.)

Nach unserem Verständnis ist im Begriff „werben“ die Möglichkeit gegeben, von einer Sache 
nur so zu erzählen, dass es ihrem Verkauf dient. Dies widerspricht sowohl einem Bildungsver-
ständnis als ergebnisoffenem Prozess, als auch einem theologischen Verständnis: ich muss 
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als Mensch nicht um Gott und Glaube werben: der Glaube an Gott ist eine Bewegung, die 
von Gott herkommt und durch das Wirken seines Geistes zu ihm hinführt, zurück nach Hause 
sozusagen. Allerdings kann ich als Christ ja gar nicht anders, als von meinem Glauben in aller 
Freude (und manchmal auch in allem Frust und Zweifel) gemäß Apostelgeschichte 4, 13-21 zu 
erzählen18. Das Handlungsfeld 7 (alt 9) lautet darum „öffentlich und persönlich um die Glaub-
würdigkeit von Glauben, Kirche und Christsein ringen und dafür einstehen“.]

als	implizites	Querschnittsthema:

- Informelle Gespräche in allen Seminaren
- Als Gesprächspartner und Gegenüber zur Verfügung stehen
- Als explizites Thema und Angebot:
 Öffentlichkeitsarbeit als Teilbereich von Projektmanagement
- Hackhauser Hof auf dem Jugendcamp und dem Kirchentag

In	Werken,	Ämtern,	Verbänden:

- jugendpolitischer Ausschuss
- jugendtheologischer Ausschuss

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie bewahren wir die Haltung des Paulus, nicht Herren über anderer Menschen Glaube zu 
sein, sondern Bereiter der Freude am eigenen Glauben? (vgl. 2. Kor.1,24)

- Wie gelingt es uns, die Arbeit, Haltung und Grundüberzeugung der Ev. Jugendbildungsstätte 
Hackhauser Hof einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen?

8 	 die	weltweite	kirche	und	den	interreligiösen	dialog	als	Bereicherung	
	 und	herausforderung	wahrnehmen

(Mit Blick auf unsere Arbeitsziele und Kooperationspartner wird dieses Handlungsfeld um 
den „interreligiösen Dialog“ erweitert)

als	implizites	Querschnittsthema:

- In den Seminaren

als	explizites	thema	und	angebot:

- Kooperationen mit der aej19 (und somit mit den Kopten und Aleviten)
- Juleica diversity20

- mit dem VIKZ21

18 Und dieses „Erzählen“ umfasst – im weiten Sinn – nicht nur Worte, sondern ebenso Gestik, Haltung, Taten, Ausstrahlung und nähert sich so 
den Begriffen „Zeugnis ablegen/ bezeugen/für etwas einstehen“

19 Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) ist der Zusammenschluss der Ev. Jugend in Deutschland. Als Dach-
organisation vertritt die aej die Interessen der Ev. Jugend auf Bundesebene gegenüber Bundesministerien, gesamtkirchlichen Zusammen-
schlüssen, Fachorganisationen und internationalen Partnern. Sie vertritt 1,2 Millionen Menschen -> www.evangelische-jugend.de

20 gemeinsame Juleica-Schulung von und mit Christen und Muslimen
21 Der Verband der Islamischen Kulturzentren e.V. (VIKZ) ist ein im sozialen und kulturellen Bereich tätiger gemeinnütziger Verein und eine 

islamische Religionsgemeinschaft im Sinne des Artikels 140 GG, der seine Aktivitäten nach geltendem Recht ausübt. Gegründet wurde der 
Verband im September 1973 unter dem Namen „Islamisches Kulturzentrum e.V.“ in Köln, um die Bedürfnisse der damaligen muslimischen, 
vor allem der türkischen Gastarbeiter in Deutschland zu decken. Dem Verband sind bundesweit zirka 300 selbstständige Moschee- und 
Bildungsvereine angeschlossen. Ziel und Zweck der Verbandsarbeit ist die religiöse, soziale und kulturelle Betreuung von Muslimen in 
Deutschland.

22 Obertitel regelmäßiger Seminarangebote, die Gewaltfreiheit, Zivilcourage und interkulturelles Lernen zum Inhalt haben
23 Das „youngstars“ – Projekt wurde durch die aej initiiert und in Kooperation mit der Evangelischen Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof e. 

V. in Solingen umgesetzt. Jugendliche aus ganz Europa erarbeiten gemeinsam eine Broschüre zu einem von ihnen selbstgewählten Thema. 
-> www.youngstars.info 

- Forum courage22

- Europa-Projekt „young stars”23

In	Werken,	Ämtern,	Verbänden:

- Vorsitz im Ausschuss ökumenische und interkulturelle Jugendarbeit

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie kann die Ev. Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof e.V. als Teil von „missionarisch Volks-
kirche sein“ exemplarisch einen verantwortlichen Umgang mit den anderen Religionen un-
serer Gesellschaft pflegen?

- Wie kann das Vorhaben Erfahrungen aus der weltweiten Christenheit und aus anderen 
christlichen Gemeinschaften vor Ort aufnehmen?

- Wie ist eine Multiplikatorenfunktion in diesem Handlungsfeld möglich?

	 dokumentation

BIOZErtIFIZIErung	dEr	JugEndBIldungsstÄttE

meilenstein	1,	Ende	2011/	anfang	2012

Zukunftswerkstatt mit der Belegschaft zum Thema „Nachhaltig das Leben genießen“
Darin: theoretische und praktische Auseinandersetzung mit der Frage der Herkunft und Quali-
tät der bei uns verwendeten Lebensmittel und der möglichen Bandbreite eines Speisenplanes

meilenstein	2,	mitgliederversammlung	sommer	2012

Vorstellung und erste Grobkalkulation, was eine Biozertifizierung und eine teilweise Umstel-
lung auf Lebensmittel in Bioqualität kostet mit Beschluss, eine Biozertifizierung der Bildungs-
stätte zu realisieren

meilenstein	3,	sommer	2012	–	herbst	2013

Rezepte sammeln, ausprobieren und mit den Gästen kommunizieren, was schmeckt und was 
nicht und wie oft Essen ohne Fleisch für die Kunden tolerabel ist;
Sammeln der Aspekte und Bereiche, in denen wir schon biologisch unterwegs sind

meilenstein	4,	sommer	2012	–	Frühjahr	2013

Recherche der organisatorischen Vorgaben einer Zertifizierung

meilenstein	5,	Frühjahr	–	sommer	2013

Umbau der Küche und Vorratsräume auf auditfähige Belange
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meilenstein,	5	Oktober	2013

Audit Biozertifizierung

meilenstein	6,	Winter	2013	–	Frühjahr	2014

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit mit und nach Vollzug

Frage zur Selbstkontrolle: 

Gelingt es, die Jugendbildungsstätte nachhaltig in allen Arbeitsbereichen zu bewirtschaften?

Antwort: 

Es ist gelungen, einen wesentlichen Teil des Arbeitsbereiches, der mit vielen Menschen  
(15.000 Teilnehmendentage p.a.) in Kontakt ist, umzustellen. Folgen sollen die Bereiche Energie 
und Büro.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie wird unser Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung durch-
sichtig auf seine christlichen Motive?

Antwort: 

Über unsere begleitenden Seminare und die Begrüßung der einzelnen Gruppe durch die Refe-
rentinnen, Referenten und den Empfang. Jahresbericht. Erste pädagogisch-didaktisch-theologi-
schen Überlegungen, wie die Bioumstellung im Eingangsbereich präsentiert werden kann (ab-
geschlossen in 2015).

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie setzen wir unsere ethischen Maßstäbe für die Gesellschaft innerhalb der Belegschaft um?

Antwort: 

Beteiligung; Mitbestimmungsmöglichkeit; langer Vorlauf; Geduld

	 4.8	 Posaunenwerk	der	Evangelischen	kirche	im	rheinland	e.V.

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen
	 zur	leitvorstellung

1 	 Bibel	wahrnehmen	und	vermitteln

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie weit führen die Konzeption und Durchführung von kirchlichen (in der Regel biblisches 
Motto) und weltlichen Großveranstaltungen zu einem vertieften Verständnis biblisch-theo-
logischer Zusammenhänge im Alltag? (Kirchentage, Synoden, Missionale, Posaunentage, 

aber auch Weltkulturhauptstadt, Kirche auf der Bundesgartenschau/ Landesgartenschau, 
Jubiläen, Freiluftveranstaltungen etc.). 

- Welchen Beitrag leistet dabei das PW, das Andachtsbuch des EPiD, die selbstherausgegebene 
Bläserliteratur (Rheinische Bläserliteratur)?

2 	 spiritualität	entdecken	und	leben

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie können die regelmäßigen Andachten in der Probe, die Bläserseminare, Workshops und 
Familienfreizeiten, die Teilnahme an Kirchentagen, Vorbereitung und Gestaltung von Got-
tesdiensten und Andachten und die damit verbundene häufige Teilnahme an kirchlichen An-
geboten zur eigenen spirituellen Erfahrung beitragen? 

- In wie weit trägt die Bläserliteratur dazu bei? 
- Welche Rolle spielt dabei das PW, die Mitgliedschaft im Dachverband, der Posaunenwart als 

Institution und die Obmänner?

3 	 gottesdienst	veröffentlichen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie verändert die Ankündigung der Teilnahme von Posaunenchören die Teilnehmerzahlen 
von Gottesdiensten? 

- In wie weit ist Gemeinden und Presbyterien bewusst, dass Posaunenchöre für viele ein Grund 
des Gottesdienstbesuches sind? 

- Wie viele hält es auf der anderen Seite ab? 
- Wie verändert sich die Zusammensetzung der Gottesdienstgemeinde? 
- Welche Klientel wird angesprochen? 
- Welche Erwartungen und Befürchtungen haben Gottesdienstbesucher bei Posaunenchor?
- Ist gezielte Werbung an Fans denkbar und sinnvoll? 
- Welche Resonanz haben Gottesdienste, die von Bläserchören vorbereitet werden?

4 	 gemeinschaft	intensivieren	und	offen	halten

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Welche Bindungen gehen Mitglieder von Posaunenchören ein? 
- Wie weit hat die Mitgliedschaft in einem PC Auswirkungen auf die Kirchenmitgliedschaft? 
- Wie offen sind Chöre für Neue? 
- Welche Rituale gibt es für Aufnahme und Verabschiedung?
- Welche Bedeutung haben die bundesweiten Netzwerke der Chöre? 
- Wie gut funktioniert gemeindeübergreifende Zusammenarbeit von PC und PW? 
- Welche Bedeutung hat dabei das PW? 
- Wie identitätsstiftend sind Posaunentage, Workshops
 (gemeinsames Lernen und Aufführen),
- Kirchentage und andere weltliche Großveranstaltungen für das Gemeinschaftserleben? 
- Gibt es eine gemeinsame Identität von Bläsern über den eigenen Chor hinaus? 
- Welche Rolle spielt dabei das PW?
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5 	 gesellschaftliche	Verantwortung	übernehmen	und	teilen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wo haben PC und PW gesellschaftliche Verantwortung übernommen (Ursprung Jugendbe-
wegung, CVJM, ursprüngliche Aufgabe der Diakonie, z.B. vor und in der Wende) und wo tun 
sie das noch heute? 

- Welche Rolle spielen Chöre in Gemeindepartnerschaften? 
- Wie weit reicht das Netzwerk PC ins soziale Umfeld der Gemeinden? 
- Welche Auswirkungen hat die Jugendarbeit der PC, die Bläserklassen in den Schulen, das gut 

funktionierende generationenübergreifende Zusammenspiel im Chor und die nach wie vor 
außergewöhnlich starke Präsenz von Männern zwischen 20 und 50 in den Chören?

- Wie weit tragen Gemeinde-, Bezirks- und die Auswahlchöre zu einer objektiven Meinungs-
bildung, -vielfalt und zur Vertiefung ethischer Fragen im Kontext protestantischer Theologie 
bei? 

- Wie diskussionsfreudig und offen sind die Veranstaltungen und wie eindeutig evangelisch, 
christlich sind sie? 

- Welche Rolle spielt das PW dabei und wie unterstützt es Chöre und Bläser?

6 	 durch	diakonie	und	seelsorge	nächstenliebe	realisieren

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie weit sind PCs ein Zeichen von christlich motiviertem Engagement? 
- Welche Aktionen und Personen unterstützen Chöre? 
- Wie häufig finden noch diakonische Einsätze („diakonisches Blasen“) statt? 
- Welche Bedeutung hat die Mitgliedschaft im PC in persönlichen Krisen?

7 	 Bildungsverantwortung	wahrnehmen	und	teilen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- In welchem Ausmaß finden heute noch Anfängerkurse, Fort- und Weiterbildung, Chorleiter-
schulungen durch die Chöre und das PW statt? 

- Wie wirkt sich die gestiegene Literaturbandbreite auf Musikverständnis, Kenntnisse von Epo-
chen, Musikgeschichte, protestantische Choräle und die Einordnung in die Kirchengeschichte 
aus? 

- Welche Bedeutung hat das Kennenlernen von Kirchenmusikliteratur für die Allgemeinbil-
dung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen? 

- Welche Bedeutung hat überhaupt das Erlernen von einem Musikinstrument und das Spielen 
in einer Chorgemeinschaft für die Entwicklung und Bildung von Menschen?

8 	 lebenswege	begleiten	und	deuten

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie lange dauert eine Mitgliedschaft in einem PC? 
- Ab wann und bis in welches Alter kann man in einem Chor spielen? 
- Welche Angebote für Altersgruppen gibt es? 
- Wie wirkt sich das Zusammenspiel der Musizierenden auf das Miteinander aus? 
- Welche Milieus treffen in der Bläserarbeit aufeinander und wie gehen sie mit Unterschieden 

um? 

- Wie „christlich“ sind heute PCs? 
- Spielt die Mitgliedschaft im PC biographisch eine Rolle? 
- Spielt der PC bei Familienfesten und den dazugehörigen kirchlichen Feiern eine Rolle? 
- Wie weltlich sind PCs in die Alltagsfeiern einbezogen? 
- Welche Angebote macht das PW für die Lebensbegleitung? 
- Inwieweit spielt das Selbstverständnis der Bläser als eine aktive Dienstgruppe  

(Stichwort „Ehrenamt“) für die Bindung zu Kirche und Gemeinde eine Rolle?

9 	 Öffentlich	und	persönlich	für	den	glauben	werben

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Ist schon allein die Mitgliedschaft im PC ein Bekenntnis zur Evangelischen Kirche und/oder 
zum Glauben? 

- Sind PCs heute noch erkennbar als evangelische Marke? 
- Kann man „nur“ Musik machen in einem PC? 
- Wie niederschwellig ist das Angebot?
- Wie prägend ist die Mitgliedschaft? 
- Wie verändert das Spiel im PC, bzw. die Musik einen Menschen?
- Welche Aushängeschilder hat die Evangelische Kirche im Rheinland durch ihr PW? 
- Wie viele Möglichkeiten zum Repräsentieren und Vorstellen der Arbeit haben Chorleiter,
- Posaunenwarte, Bezirksobleute, Posaunenratsmitglieder und die Vorstandsmitglieder?

10	 die	weltweite	kirche	als	Bereicherung	und	herausforderung	wahrnehmen

Fragen zur Selbstkontrolle:

- Wie aktiv ist die Partnerschaftsarbeit des PW? 
- Wie werden musikalische Strömungen, Traditionen und neue Einflüsse anderer Kirchen in die 

Literatur der Bläser aufgenommen? 
- Wie wirkt sich die in der Regel schnelle Adaption neuer Kirchenlieder durch Begleitsätze und 

Literatur auf die Wahrnehmung der weltweiten Ökumene aus? 
- Warum wird das Potential der Bläserarbeit, die einmal ein protestantischer Exportschlager 

in alle Welt war und bis heute die Kirchenmusik besonders in Afrika, Indonesien und  
Südamerika prägt, nicht mehr genutzt?

- Wie wirkt sich die personelle Reduktion um eine halbe Stelle der hauptamtlichen Bläserar-
beit zukünftig auf die vielfältigen Aufgaben und Chancen aus?

	 dokumentation

dEr	BEItrag	dEr	EIgEnEn	BlÄsErlItEratur

Vorbemerkung

Das Posaunenwerk der EKiR (PW) betreut 230 evangelische Posaunenchöre im Rheinland mit 
ca. 2500 Bläsern. Sie haben sich zu einem Dachverband zusammengeschlossen, der als An-
stellungsträger für den hauptamtlichen Landesposaunenwart (LPW) und vier regionale Po-
saunenwarte fungiert. 

Das PW ist für die Aus- und Fortbildungskurse für Chorleiter zuständig und begleitet zusätz-
lich die Jungbläserausbildung. Es führt Bläserlehrgänge für Anfänger und Fortgeschrittene 
durch. Das PW stellt die überregionale Auswahlchorarbeit, die z.B. bei Feierlichkeiten der Lan-
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deskirche eingesetzt werden können. Das PW organisiert regelmäßige Landesposaunentage 
und stellt zeitgemäße Literatur zur Verfügung. Darüber hinaus wird anspruchsvolle Bläserlite-
ratur in Zusammenarbeit mit einem renommierten Verlag erarbeitet. Ebenso unterstützt das 
Posaunenwerk bei Jubiläen, Bläsergottesdiensten und Konzerten der Chöre vor Ort. Es fördert 
die Teilnahme an Kirchentagen, und ist für die überregionale Zusammenarbeit mit dem Evan-
gelischen Posaunendienst in Deutschland (EPiD) zuständig. 
Eine wichtige Aufgabe ist die Organisation der Instrumentenversicherung für die Mitglied-
schöre über die Ecclesia.

Die Arbeit des Posaunenwerkes ist in 13 Regionen aufgeteilt, deren Vertreter (Obleute) min-
destens einmal im Jahr als Vertreterversammlung die Richtlinien, Schwerpunkte und Aufga-
ben des Posaunenwerkes festlegen. Der einmal jährlich tagende Landesposaunenrat wählt 
und entlastet den Vorstand und beschließt den Haushaltsplan.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie weit führen die Konzeption und Durchführung von kirchlichen (in der Regel biblische Mot-
tos) und weltlichen Großveranstaltungen zu einem vertieften Verständnis biblisch-theologischer 
Zusammenhänge im Alltag (Kirchentage, Synoden, Missionale, Posaunentage, aber auch Welt-
kulturhauptstadt, Kirche auf der Bundesgartenschau/ Landesgartenschau, Jubiläen, Freiluftver-
anstaltungen etc.)?

Antwort:

Posaunenchöre finden sich meist unter einem Wort aus der Bibel zusammen. Bei Chorproben 
werden regelmäßig Andachten gehalten, dazu gibt der Evangelische Posaunendienst in Deutsch-
land (EPiD) ein eigenes Andachtsbuch für Bläser heraus, das auf die Belange und Voraussetzung 
der Chorproben zugeschnitten ist. Hierbei stehen neben biblischen Zentralworten oft auch bib-
lische Personen oder theologische Grunderkenntnisse im Mittelpunkt. Dazu wird ein Choral aus 
dem EG gesungen, der zum Thema passt. 

Kirchenkonzerte haben meist ein biblisches Motto, dass sich wie ein roter Faden durch den 
Abend zieht. In der Vorbereitung werden nicht nur die Stücke, sondern auch das Thema erar-
beitet. Die Teilnahme an kirchlichen Großveranstaltungen erfolgt nach dem gleichen Schema, 
so dass sich ein Chorbläser auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder mit biblischen Worten 
und theologischen Gedanken auseinander setzt. Da eine der Stärke der Chöre Freiluftveranstal-
tungen sind, werden die Bläser oft in diesen Formaten eingebunden. So ergeben sich für einen 
Posaunenchor im Laufe eines Jahres vielfältige Einsätze. Selbst bei der Teilnahme an weltlichen 
Konzerten bleibt der Absender „Posaunenchor“ als kirchliche Einrichtung erkennbar. Durch die 
weiter gefasste Literatur, die auch den weltlichen Bereich nicht mehr ausspart, sind die Chöre 
viel gefragt. Auch hier tragen sie „ihre Klangfarbe“ mit ein. „So klingt Posaunenchor?“, ist oft 
die erstaunte Reaktion von Menschen, die den Weg noch nicht in einen Gottesdienst geführt 
hat. Die missionarische Wirkung sollte nicht unterschätzt werden. Posaunenchöre spielen heute 
durchaus schon mal in Fußballstadien oder eröffnen Volksfeste. Längst haben sie den „engen 
Raum“ der Kirche verlassen und zeigen sich als kreative Repräsentanten von „Kirche in der Welt“.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Welchen Beitrag leistet dabei das PW, das Andachtsbuch des EPiD, die selbstherausgegebene 
Bläserliteratur (Rheinische Bläserliteratur)?

Antwort:

A. Zur Literatur des Evangelischen Posaunenwerkes 

Seit den 1970ziger Jahren gibt das Posaunenwerk der Evangelischen Kirche im Rheinland eigene 
Bläserhefte heraus mit dem Ziel, die Arbeit der Chöre zu unterstützen und ihnen Material an die 
Hand zu geben, um Gottesdienst, Andacht und Konzert zu gestalten. Die Hefte haben zusätzlich 
den pädagogischen Sinn, dass auf Lehrgängen, Probenwochenenden, Workshops etc. anhand 
dieses Materials leistungsgerecht gearbeitet werden kann. Sie werden von den Landesposau-
nenwarten zusammengestellt, die die Arbeit und das Leistungsniveau der Chöre kennen.

Seit 2005 gibt das Posaunenwerk Themenhefte heraus, die sich mit Ländern bzw. Regionen und 
ihrer musikalischen Tradition beschäftigen. Diese Hefte „Musik aus England“ (2005), „Musik aus 
Skandinavien“ (2009) und „Musik aus dem Östlichen Europa“ (2012) trafen in eine Marktlücke 
und werden nicht nur im Rheinland, sondern bundesweit in der Bläserszene sehr geschätzt. Das 
Posaunenwerk im Rheinland konnte dadurch in der Posaunenchorszene seinen guten Ruf weiter 
ausbauen. Zu diesen Länder-Themenheften wurden Begleithefte herausgegeben, die ausgear-
beitete Gottesdienste und Liedandachten, konkrete Vorschläge für Konzerte und weitere Impul-
se die Arbeit mit den Bläserheften enthalten. Ziel ist es hierbei die konkrete Gemeindearbeit 
erleichtern. Zu dem Heft gibt es eine Begleit-CD, die von den eigenen Ensembles eingespielt wird, 
um beispielhaft die Musikstücke vorzustellen. Die CD´s werden aber auch gerne außerhalb der 
Bläserarbeit als Musik-Cd´s gehört und verschenkt. 

Die musikalische Bandbreite und Themenpalette der Bläserchorarbeit wurde durch die Hefte 
stark erweitert. Auch bei den Sängerchören haben sie ein breites Echo gefunden. So wurden die 
Themenhefte oft zum Trendsetter, Wegweiser und vor allem auch Anregung für die kirchenmu-
sikalische Arbeit im Rheinland insgesamt. 

B. Das Rheinische Bläserheft „Musik aus dem Östlichen Europa“, Aufbau des Heftes, Begleitheft

2013 kam das Rheinische Bläserheft 2013 „Musik aus dem Östlichen Europa“ in Zusammen-
arbeit mit dem Strube Verlag heraus. Die inhaltliche Ausrichtung und Auswahl der Stücke ob-
lag dem Posaunenwerk, die Rechtsfragen, Satz, Druck und Vertrieb übernahm der Verlag. Diese 
Form der Zusammenarbeit hat sich seit Jahren bewährt, da so eine hohe Qualität der Ausgaben 
gewährleistet werden kann. Neben freien Stücken finden sich textgebundene Literatur, Choral-
sätze und zwei in Auftrag gegebene Eigenkompositionen in dem Heft. Ein Begleitheft ermöglich 
es den Chorleitern Abendandachten, ganze Gottesdienste und Konzerte zusammen zu stellen. 
Neben Gottesdienstentwürfen, Liedandachten finden sich Begleittexte, die zu den Stücken gele-
sen werden können. Besonderes Highlight sind „Krabats Erlösung“ (nach Ottfried Preußler) und 
„Grüne Geschichten“ (zu Mussorgsky „Bilder einer Ausstellung“) – Musik zu Bildern aus Polen 
und Texten.

Wie	wurde	dafür	geworben?

Neben dem Verlag wurde in den eigenen Medien des Posaunenwerkes, auf eigenen Veranstal-
tungen, mit Hilfe der Auswahlchöre und der CD für das Heft geworben. 

Welche Konzerte, Gottesdienste etc. entstanden mit Hilfe des Heftes?
Viele Berichte über Konzerte liegen dem Posaunenwerk vor, in dem aus dem Heft oder sogar 
ausschließlich mit dem Heft gearbeitet wurde und so die Idee umgesetzt wurde, dass das 
Heft Chöre inspiriert. 
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Welche	Veranstaltungen	daraus	erwuchsen	im	Posaunenwerk	daraus?	

Es versteht sich fast von selbst, dass der Landesposaunentag 2013 in Dinslaken sich in be-
sonderer Weise dem Bläserheft widmete. Die Auswahlchöre Buccinate Deo und Con Spirito 
hatten die CD schon eingespielt und greifen in verschiedenen Formaten immer wieder auf 
diese Stücke zurück. Bei allen Workshops, die 2013 und danach stattfanden, wurde aus dem 
Heft gespielt und anhand der Literatur die Spieltechnik erweitert. Das Heft dient eben auch 
als Arbeitsgrundlage. Vielfach sind die Bläser erstaunt, dass sie mit kompetenter Anleitung 
durchaus in der Lage sind, die anspruchsvolleren Stücke zu meistern. So hat das Heft seine 
besondere Bedeutung als pädagogisches Moment, die eigenen Grenzen immer wieder erwei-
tern. Auch auf der Landesgartenschau in Zülpich, oder beim HGK-Tag wurde auch auf die Stü-
cke aus dem Heft zurückgegriffen. Hier zeigt sich, wie vielfältig einsetzbar die Literatur ist und 
mit wie viel Freude auch an die schwierigeren Stücke herangegangen wird, wenn das Ziel ein 
besonderes Konzert ist. 
Besonders Highlight war zudem eine Bläserreise nach Polen, wo die Stimmungen der Musik in 
Landschaft und Mentalität noch einmal nachgegangen werden konnte. 

Frage zur Selbstkontrolle:

In welchem Ausmaß finden heute noch Anfängerkurse, Fort- und Weiterbildung, Chorleiterschu-
lungen durch die Chöre und das PW statt?

Antwort:

Jährlich finden verschiedene Tagesseminare statt, z.B. als sog. Komponistenportrait oder am 
Theologischen Zentrum über liturgische Vielfalt. Pro Jahr sind es 3 Lehrgänge für Kinder und 
Jugendliche, 2 für Fortgeschrittene, 2mal Bläserchorleitung, ein Bläsertag, eine Bläser-Familien-
Freizeit und verschiedene Arbeitsphasen der Auswahlchöre, die das Jahresprogramm des Posau-
nenwerkes bestimmen. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie wirkt sich die gestiegene Literaturbandbreite auf Musikverständnis, Kenntnisse von Epo-
chen, Musikgeschichte, protestantische Choräle und die Einordnung in die Kirchengeschichte 
aus?

Antwort: 

Durch die gezielte Auswahl der Literatur und besonders durch die Herausgabe der eigenen Rhei-
nischen Bläserhefte konnte das Leistungsniveau der Chöre entschieden verbessert werden. So 
werden die Chorleiter in speziellen Workshops in die neuen Werke eingeführt. Auch das Begleit-
material lädt die Chöre ein, sich intensiver mit den Stücken und ihren Möglichkeiten auseinan-
der zu setzen. So hat sich die musikalische Bandbreite der Chöre in den letzten Jahren erhöht. Bei 
den Rheinischen Bläserheften spielt die Literatur zu den Chorälen des EG immer eine besonders 
herausragende Rolle, so dass die Verwendbarkeit im Gottesdienst das Kriterium bei der Heraus-
gabe der Stücke ist.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Welche Bedeutung hat das Kennenlernen von Kirchenmusikliteratur für die Allgemeinbildung 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen?

Antwort: 

Bläser, egal welcher Altersgruppe, sind in der Lage die meisten Choräle nicht nur zu spielen, son-
dern auch im Gottesdienst zu singen. Sie kennen durch das regelmäßige Spiel im Gottesdienst 
die Bedeutung des Kirchenjahres, in dem sie die dazugehörige Literatur, meist zu den Festtagen, 
einüben. Da Posaunenchorliteratur, oft als Transkriptionen, alle Epochen der Musikgeschichte 
umfassen, sind die Musikstile, bis hin in die nationalen Eigenheiten der Literatur, bekannt. Vom 
reinen Notenlesen über das Erfassen von musikalischen Bögen, Klangfarben und Rhythmik, bis 
zu Interpretation von klassischer oder zeitgenössischer Literatur lernt der Bläser die Kirchenmu-
sik als aktiver Spieler in der Chorgemeinschaft. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Welche Bedeutung hat überhaupt das Erlernen von einem Musikinstrument und das Spielen in 
einer Chorgemeinschaft für die Entwicklung und Bildung von Menschen?

Antwort: 

Die Erforschung der Bedeutung der Musik für die Entwicklung des Menschen ist weithin be-
kannt. Wir wissen wie wichtig das Erlernen eines Instrumentes für die Entwicklung der Kinder 
ist. Sie gewinnen nicht nur an Selbstbewusstsein, sondern es werden auch bestimmte Bereiche 
des Hirns besonders stimuliert, was für die Ausbildung von Strukturen im Gehirn sehr förderlich 
ist. Blasinstrumente haben zusätzlich den Effekt, dass sie die Lungenaktivitäten fördern. Dies 
ist besonders für ältere Menschen noch einmal von Bedeutung. Neben den gesundheitlichen 
Effekten ist das Erlebnis in einer Gemeinschaft etwas Sinnvolles zu tun für das Wohlbefinden 
des Menschen von großer Bedeutung. Die oft lebenslange Bindung der Bläser an die Chöre – es 
kann dabei durchaus zu jahrelangen Pausen kommen, an die man aber ohne weiteres wieder 
anknüpfen kann – ist ein wichtiger Effekt in der Sozialität. Da Chöre immer wieder mit neuer 
Literatur konfrontiert werden, die oft auch andere Spieltechniken erfordern, findet so etwas wie 
lebenslanges Lernen statt. Sich auf einen neuen Chorleiter einstellen, in der Gemeinschaft gefor-
dert und gefördert zu werden, ist nicht nur für Jungbläser eine positive Lernerfahrung. 

Missionarisch, theologische Wirkungen in den Gemeinden, im Chor etc.

Die musikalische Arbeit ist kein Selbstzweck, sondern ordnet sich ganz klar (siehe Vereinsziel des 
Posaunenwerkes) der Verkündigung unter. Posaunenchöre setzten sich in ihrem Klientel nicht 
mehr nur aus Mitgliedern der Kerngemeinde zusammen, sondern musikalisch Interessierte, die 
mit Kirche bisher keine Berührungen hatten finden so den Weg in die Gemeinde. Hier lernen sie 
durch die Beteiligung an Konzert und Gottesdienst die Arbeit der Gemeinde von innen kennen. 
Daher können wir in der Bläserarbeit im Rheinland von einer doppelten Mission sprechen: Po-
saunenchorarbeit ist „Innerer Mission mit einer großen Außenwirkung“.

Die Mitgliedszahlen sind seit Jahren konstant – bei tendenziellem Mitgliederschwund der Kirche 
ein beachtliches Ergebnis! Die Kirchenbindung ist nachhaltig (so ein zentrales Ergebnis der Stu-
die „Gemeinsam.Musik.Machen. Ergebnisse der Posaunenchorbefragung 2012“ von Julia Koll, 
Uelzen 2013). Das Besondere der Klientel der Bläserarbeit ist der hohe Anteil an Berufstätigen 
(laut der genannten Studie 49,1 %). Seit Jahren verzeichnen die Chöre auch einen Zuwachs an 
Frauen (zurzeit ca. 42 %).

So bieten die Themenhefte, die sich einer bestimmten musikalischen Region widmen, ein recht 
offenes Konzept. In der Auswahl der Stücke wird aber stets ein kirchlicher Bezug gesucht. Die 
Stärken der letzten Hefte liegen in den wundervollen Stimmungen, die der jeweiligen Musik 
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innewohnt. Die verschiedenen Glaubenstraditionen lassen etwas von der Vielfalt des kirchlichen 
Lebens und der Ökumene erfahren. Die Auseinandersetzung damit führt zu einer Bereicherung 
und weitet den Horizont. So gelingt mit Hilfe der Hefte ein Blick über den eigenen Tellerrand der 
Gemeinde in die Vielfalt und den Reichtum des Glaubens. 

Wer einmal ein solches „Länder-Konzert“ besucht hat, der wird die Freude und Tiefe gespürt und 
die Leichtigkeit bewundert haben, mit der die Bläser eine „andere Glaubenswelt“ den Zuhörern 
näher gebracht haben.

	 4.9	 rheinischer	Verband	für	kindergottesdienst

 	 Fragen	zur	selbstkontrolle	und	konzeptionelle	überlegungen
zur	leitvorstellung

missionarisch	Volkskirche	sein	–	10	aufgabenbereiche	des	rheinischen	Verbandes	für		
kindergottesdienst	mit	jeweils	einer	Frage	zur	selbstkontrolle

Vorbemerkung:

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst ist eine kirchliche Arbeitsgemeinschaft im 
Auftrag der Evangelischen Kirche im Rheinland. Er fördert die Verkündigung des Evangeliums 
an Kindern und Familien und hat damit Anteil an dem Auftrag, den Jesus Christus der Kirche 
gegeben hat. 

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst unterstützt alle, die ehrenamtlich oder be-
ruflich in der gottesdienstlichen Arbeit mit Kindern und Familien tätig sind. Das Arbeitsfeld 
Kirche mit Kindern umfasst insbesondere Kindergottesdienste, Kinderbibeltage/-wochen, 
Krabbelgottesdienste, Familiengottesdienste, Familienkirche, Kindergartengottesdienste 
und Schulgottesdienste. 

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst setzt sich zusammen aus den Synodalbeauf-
tragten der Kirchenkreise und den berufenen Mitgliedern. Er nimmt seine Aufgaben wahr in 
enger Kooperation mit der Arbeitsstelle Kirche mit Kindern im Haus Gottesdienst und Kir-
chenmusik im Theologischen Zentrum Wuppertal, einschließlich der Arbeitsstelle Süd, und 
dem Förderverein Kirche mit Kindern in der Evangelischen Kirche im Rheinland.

1 	 gemeinden	vor	Ort	stärken	in	der	Verantwortung	und	Verkündigung	
	 für	kirche	mit	kindern

Kinder stehen im Zentrum der Verkündigung Jesu. Sie sollen als vollwertige Gemeindeglieder 
auch im Zentrum des Gemeindelebens stehen und uneingeschränkt an der kirchlichen Ge-
meinschaft teilhaben.

Sie müssen daher in ihrer Eigenart und mit ihren besonderen Bedürfnissen wahrgenommen 
werden. Kinder brauchen einen verlässlichen Raum, um nach sich selbst, dem Leben und 
nach Gott fragen zu können. Kinder brauchen ihnen gemäße Möglichkeiten, um biblische Ge-
schichten kennenzulernen, den Glauben zu feiern und Gemeinschaft zu erleben. Dazu dienen 
insbesondere Kindergottesdienste, Kinderbibeltage/-wochen, Krabbelgottesdienste, Famili-
engottesdienste, Familienkirche, Kindergartengottesdienste und Schulgottesdienste.

In der Gemeinschaft von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen erfahren die Kinder Akzep-
tanz und Wertschätzung: Sie sind von Gott geliebt mit ihren Fähigkeiten, Möglichkeiten und 
Begrenzungen. Sie können zu sich selbst stehen.

Kirche mit Kindern soll als Chance gesehen werden, einerseits die Kinder nachhaltig in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten und andererseits das kirchliche Leben entscheidend 
zu prägen.

Kinder, die den Kindergottesdienst besuchen, arbeiten später sehr häufig ehrenamtlich oder 
beruflich in den Gemeinden mit. Durch die Mitarbeit im Arbeitsfeld Kirche mit Kindern wer-
den neben der geistlichen Prägung soziale Kompetenzen, Gruppen- und/oder Teamleitung, 
Verantwortung und Organisation erlernt, Schlüsselqualifikationen, die in der heutigen Ar-
beitswelt zunehmend gefragt sind.

Darüber hinaus bietet das Arbeitsfeld Kirche mit Kindern in den Gemeinden vor Ort vielen 
Eltern eine Heimat. Glaubens- und Erziehungsfragen werden besprochen, Menschen in ähn-
lichen Lebenssituationen tauschen sich aus. Oft finden junge Eltern über den Kindergottes-
dienst (durch z. B. eine eigene Elterngruppe oder die Familienkirche) den Weg in die Kirchen-
gemeinde.
Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst stärkt die Gemeinden im Arbeitsfeld Kirche 
mit Kindern: Er bezieht Position für die Kinder und die Familien und gibt Impulse für eine 
kindernahe Gemeindepraxis. Er bietet Beratungen und Fortbildungen an und stellt in seinen 
Materialien Modelle für eine durch die Kirche mit Kindern erneuerte Praxis dar. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie dient das Vorhaben dazu, dass Gemeinden die Bedeutung der Kirche mit Kindern besser 
wahrnehmen und in ihrer Praxis gestärkt werden?

2 	 spiritualität	fördern

Missionarische Volkskirche bemüht sich, Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise den 
Glauben nahe zu bringen.

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst wirbt einladend für das Erlebnis von Gottes-
diensten für Kinder und mit Kindern. In der Feier des Gottesdienstes werden Kinder mit hi-
neingenommen in die Vielfalt spiritueller Erfahrungen: Sie beten mit anderen und lernen so 
selbst das Beten. Sie lernen neue Ausdrucksformen für Gedanken und Gefühle kennen und 
eignen sie sich als eigene Möglichkeiten an. Sie erleben Taufe, Tauferinnerung und Abend-
mahl mit und werden dadurch Teil einer Gemeinschaft, die Fest und Alltag verbindet. Sie 
lernen biblische Texte so kennen, dass sie ganzheitlich mit ihnen umgehen und sie in ihrer 
Bedeutung für das eigene Leben erfassen können. Dazu trägt der große Methodenreichtum 
in der Kirche mit Kindern bei.

Durch seine Veranstaltungen und Veröffentlichungen, durch die Unterstützung der Mitarbei-
tenden und die Beratung der Gemeinden gibt der Rheinische Verband für Kindergottesdienst 
zahlreiche Anregungen und Impulse, um das geistliche Leben der Kinder, ihrer Familien und 
der Mitarbeitenden zu stärken und zu begleiten. 
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Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann das Vorhaben sowohl vertraute und bewährte spirituelle Formen und Rituale stärken 
als auch Impulse zum Ausprobieren neuer spiritueller Formen geben?

3 	 Ehrenamtlich	und	beruflich	mitarbeitende	fortbilden	und	zurüsten

Der Arbeitsbereich Kirche mit Kindern wird von ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden 
gestaltet und verantwortet. Für diese Aufgaben sind regelmäßige Fortbildungen sinnvoll und 
notwendig.

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst bietet als Schwerpunkt seiner Arbeit deshalb 
eine Reihe von Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende 
an: Halbtages-, Tages- und Wochenend-Seminare sowie den Rheinischen Kindergottesdienst-
tag. Durchgeführt werden die Fortbildungen durch den/die Landespfarrer/in, den/die Refe-
renten/in für Kinder-Bibel-Tage des Fördervereins Kirche mit Kindern, den/die pädagogische/n 
Referenten/in und ehrenamtlich Mitarbeitende des Rheinischen Verbandes für Kindergottes-
dienst.

Bei den Fortbildungen werden die Mitarbeitenden in ihren pädagogischen, theologischen 
und seelsorglichen Kompetenzen gefördert. Das Lernen miteinander und voneinander und 
der Erfahrungsaustausch sollen die Vernetzung der Mitarbeitenden über Gemeindegrenzen 
hinweg voranbringen. 

Durch gemeinsame Fortbildungen und durch Beratungen in den Ortsgemeinden unterstützt 
der Rheinische Verband für Kindergottesdienst das Miteinander von ehrenamtlich und beruf-
lich Mitarbeitenden im Arbeitsfeld Kirche mit Kindern: Transparenz und Offenheit gegenüber 
den Problemen der ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitenden werden gefördert, das Ver-
ständnis füreinander erweitert, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zwischen den Mitar-
beitenden geklärt und die Zusammenarbeit verbessert. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie steigert das Vorhaben die Motivation, die Kompetenzen und die Zusammenarbeit der eh-
renamtlich und beruflich Mitarbeitenden?

4 	 Bei	der	theologischen	aus-	und	Weiterbildung	mitwirken

Das Arbeitsfeld Kirche mit Kindern muss um der Zukunftsfähigkeit der Kirche willen in allen 
Phasen der theologischen Ausbildung (Studium und Vikariat) sowie der Fort- und Weiterbil-
dung (FeA und Pastoralkolleg) angemessen berücksichtigt werden. Nicht überall ist dieser 
Bereich ein Schwerpunkt der Gemeindearbeit, doch sollen Theologinnen und Theologen ihn 
kennenlernen, seine Relevanz für den Gemeindeaufbau erkennen und sich den Reichtum an 
Methoden erschließen. Daher setzt sich der Rheinische Verband für Kindergottesdienst für 
die Verankerung der Kirche mit Kindern in den Aus- und Fortbildungskonzeptionen ein.

Er nimmt Kontakt zu den theologischen Fakultäten auf und regt Forschungsprojekte im Be-
reich Kirche und Kinder an. Er bietet selbst Fortbildungen und Veröffentlichungen an und 
unterstützt den Landespfarrer/die Landespfarrerin bei seinen/ihren Angeboten im Rahmen 
des Vikariats und der Pfarrer/innen-Fortbildung. Darüber hinaus wendet sich der Rheinische 
Verband für Kindergottesdienst auch gezielt an die hauptamtlichen Diakone/innen und Ge-
meindepädagogen/innen sowie an die ehrenamtlichen Prädikanten/innen. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie hilft das Vorhaben dazu, den theologischen Nachwuchs für das Thema Kirche mit Kindern 
zu sensibilisieren, ihm methodisches Rüstzeug an die Hand zu geben und die entsprechenden 
Angebote institutionell zu verankern?

5 	 synodalbeauftragte	als	teil	des	Verbandes	unterstützen

Die Synodalbeauftragten bilden zusammen mit den berufenen Mitgliedern die Landesver-
sammlung des Rheinischen Verbandes für Kindergottesdienst. Sie sind wichtige Ansprech-
partner für Fortbildungen und Beratungen in den Kirchenkreisen. Sie bringen die Themen und 
Inhalte des Arbeitsfeldes Kirche mit Kindern in den Pfarrkonventen zur Sprache und wirken 
als Multiplikatoren für die Informationen, die vom Rheinischen Verband für Kindergottes-
dienst an die Mitarbeitenden im Arbeitsfeld Kirche mit Kindern weitergegeben werden (z. B. 
Materialdienst). Sie bringen Anregungen und Entwicklungen aus den Kirchenkreisen in die 
Arbeit des Rheinischen Verbandes für Kindergottesdienst ein. 

Dies erfolgt durch die jährlich stattfindende 2-tägige Landesversammlung, durch regionale 
Treffen von Synodalbeauftragten sowie durch Fortbildungen für Synodalbeauftragte. Inhalt-
lich geht es hierbei – im Sinne der Multiplikatoren Funktion – vor allem um die Verbreitung 
bewährter und die Auseinandersetzung mit neuen Arbeitsformen und Weiterentwicklungen 
im Bereich Kirche mit Kindern. Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst tritt dafür ein, 
dass den Synodalbeauftragten die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ermöglicht wird und 
sie so wichtige Impulse aufnehmen und weitergeben können.

Fragen zur Selbstkontrolle: 

Wie stärkt das Vorhaben die Synodalbeauftragten in ihrer Beratung und Begleitung der  
Gemeinden? 

Wie nimmt der Rheinische Verband für Kindergottesdienst die Bedürfnisse und Entwicklun-
gen aus den Kirchenkreisen wahr und wie werden die Synodalbeauftragten in ihrer Rolle als 
Teil des Rheinischen Verbandes für Kindergottesdienst gestärkt?

6 	 methoden	zur	Vermittlung	biblischer	geschichten

Die Vermittlung biblischer Geschichten ist eine Kernaufgabe missionarischer Volkskirche. 

Im Arbeitsfeld Kirche mit Kindern erleben Kinder die Geschichten ganzheitlich und entdecken 
Beziehungen zwischen ihrem Leben und den biblischen Texten. Dabei müssen auch „schwie-
rige Geschichten“ vorkommen, da zum Leben auch Zweifel, Ängste, Schmerz, Boshaftigkeit, 
Gewalt und Krisen gehören. Das Reden von einem immer nur lieben Gott wird der Bibel nicht 
gerecht und hilft Menschen nicht weiter, die Gott mit seiner dunklen Seite erfahren. 

Das Erleben mit allen Sinnen, das altersgemäße Erzählen und die kreative Vertiefung haben 
bei der Vermittlung biblischer Geschichten eine besondere Bedeutung. 

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst entwickelt diese Methoden weiter, setzt sich 
mit Entwicklungen aus anderen Kontexten und Traditionen aus anderen Ländern auseinan-
der und macht sie zugänglich und nutzbar. Das ansprechende Erzählen von Geschichten, das 
Erzählen mit Gegenständen oder Figuren, die Vermittlung einer Geschichte mithilfe von Bo-
denbildern oder Godly Play sind Beispiele dafür. 
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Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst erarbeitet und erprobt Methoden zur Vermitt-
lung biblischer Geschichten sowie zu deren Vertiefung und gibt sie in Fortbildungsveranstal-
tungen sowie Veröffentlichungen an die Mitarbeitenden im Arbeitsfeld Kirche mit Kindern 
weiter.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie verbessert das Vorhaben die Vermittlung und Vertiefung biblischer Geschichten in metho-
discher Vielfalt?

7 	 materialien	erstellen	und	mit	ihnen	beraten

Die Mitarbeitenden im Arbeitsfeld Kirche mit Kindern benötigen Materialien, die sie gut ver-
wenden können. Dazu gehören Entwürfe für Kinderbibeltage oder -wochen ebenso wie Anre-
gungen für regelmäßige Kindergottesdienste, theologisches Hintergrundwissen, Information 
über Methoden oder Praxisbeispiele. 

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst erstellt Materialien für Mitarbeitende und 
Gemeinden: Materialdienst 2x jährlich, Kinderbibeltage und -wochen, Psalmen-Gebetbuch, 
Liederbuch, Kreativ vertiefen, Kleine Reihe etc. Dabei schöpft der Rheinische Verband für Kin-
dergottesdienst aus den Anregungen seiner Mitglieder und nimmt Erprobtes aus den Ge-
meinden auf. Ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende bringen gemeinsam ihre Erfahrun-
gen in die Zusammenstellung und Herausgabe ein.

Der Vertrieb der Materialien erfolgt in engem Austausch mit den Mitarbeitenden. Dabei er-
gibt sich häufig ein erster Kontakt zum Landespfarrer/zur Landespfarrerin sowie die weitere 
Möglichkeit zu einer intensiven Beratung.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie hilft das Vorhaben dazu, dass Gemeinden und Mitarbeitende die Arbeitshilfen und die Be-
ratung finden, die sie brauchen? 

8 	 Belange	der	kirche	mit	kindern	in	der	Öffentlichkeit	vertreten

Jedes Kind hat ein Recht auf Religion. Das muss in unserer Gesellschaft immer wieder deut-
lich gemacht werden. Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst verfolgt aufmerksam 
gesellschaftlich relevante Themen – insbesondere mit Blick auf Kinder – und bietet Orientie-
rungshilfen zur Auseinandersetzung mit diesen Themen. Er sucht dazu den Austausch mit 
und die Ergänzung durch andere Landesverbände und den Gesamtverband für Kindergottes-
dienst in der EKD.

Durch die Präsenz und Mitwirkung des Rheinischen Verbandes für Kindergottesdienst bei Kir-
chentagen, Missionale, Gesamttagungen für Kindergottesdienst in der EKD, Landessynoden, 
Aktionen zum Weltkindertag und die Ausrichtung des Rheinischen Kindergottesdienst-Tages 
tritt das Arbeitsfeld Kirche mit Kindern der Evangelischen Kirche im Rheinland an die Öffent-
lichkeit.

Durch die Arbeitsstelle Kirche mit Kindern (Haus Gottesdienst und Kirchenmusik im Theologi-
schen Zentrum Wuppertal und Arbeitsstelle Süd) sowie den Förderverein Kirche mit Kindern, 
durch seine Internetpräsenz und durch Veröffentlichungen unterschiedlichster Arbeitsmateri-
alien tritt der Rheinische Verband für Kindergottesdienst in der Öffentlichkeit in Erscheinung.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann das Vorhaben die Öffentlichkeit für die Belange der Kinder sensibilisieren und das 
Recht auf religiöse Erziehung zur Geltung bringen?

9 	 Belange	der	kirche	mit	kindern	in	der	landeskirche	vertreten

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst vertritt die Belange des Arbeitsfeldes Kirche 
mit Kindern gegenüber allen Leitungsgremien in der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Er greift Themen auf, die für dieses Arbeitsfeld besonders wichtig sind, und schärft den Blick 
für die Kinder. Er beteiligt sich an der Diskussion über verschiedene Ausprägungen des got-
tesdienstlichen Lebens (z. B. Familienkirche). Er setzt sich ein für die selbstverständliche Praxis 
des Abendmahls mit Kindern in den Gemeinden. Er wirkt mit bei der Besetzung der Pfarrstelle 
des/der Landespfarrers/in für Kindergottesdienst. 

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst setzt durch seine Präsenz auf Landessynoden, 
durch sein Internet-Angebot (z. B. durch den Blog zum Abendmahl mit Kindern) sowie durch 
die intensive Zusammenarbeit mit dem/der Landespfarrer/in für Kindergottesdienst, dem/
der pädagogischen Referenten/in und dem/der zuständigen Dezernenten/in des Landeskir-
chenamtes wichtige Akzente in Kirchenleitung und Landeskirche.

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst wendet sich gezielt mit Aktionen an die (kirch-
liche) Öffentlichkeit, um den Belangen der Kinder in der Kirche Raum und Gehör zu verschaf-
fen und das Arbeitsfeld Kirche mit Kindern als integralen Bestandteil einer sich missionarisch-
volkskirchlich verstehenden Kirche zur Geltung zu bringen.

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie kann das Vorhaben die Wahrnehmung und die Bedeutung des Arbeitsfeldes Kirche mit Kin-
dern auf allen Ebenen der Landeskirche sowie der Kirchenleitung fördern?

10	 mit	anderen	Institutionen	im	arbeitsfeld	kirche	mit	kindern	zusammenarbeiten

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst ist Mitglied im Gesamtverband für Kindergot-
tesdienst in der EKD und engagiert sich intensiv auch bei Veranstaltungen und Aktivitäten 
des Gesamtverbandes für Kindergottesdienst in der EKD, z.B. bei der Gesamttagung für Kin-
dergottesdienst.

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst entsendet Vertreter zur europäischen Konfe-
renz ECCE (Europian Conference of Christian Education) und hält dadurch Kontakt zu denen, 
die in ganz Europa im Arbeitsfeld Kirche mit Kindern tätig sind. 

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst vergibt jährlich ein 4-wöchiges Stipendium 
an eine/n Mitarbeitende/n im Bereich Kirche mit Kindern aus Osteuropa. Der/die Besucher/
in erhält dabei Einblicke in die Vielfalt der Kindergottesdienstlandschaft in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, andererseits ergeben sich dadurch auch für den Rheinischen Verband für 
Kindergottesdienst interessante ökumenische Perspektiven und Kontakte. 

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst arbeitet mit weiteren Institutionen zusam-
men. Es gibt Fortbildungen in Kooperation mit dem Schulreferat, dem Kindertagesstätten 
Referat und katholischen Trägern. Mitarbeitende aus den Arbeitsfeldern Jugend- und Kon-
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firmandenarbeit, Schule und Kindertagesstätte besuchen die vom Rheinischen Verband für 
Kindergottesdienst durchgeführten Fortbildungen und Veranstaltungen und nutzen die vom 
Rheinischen Verband für Kindergottesdienst herausgegebenen Materialien. Dabei kommt es 
zu Beratung und gegenseitigem Austausch. 

Frage zur Selbstkontrolle: 

Wie stärkt das Vorhaben die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Arbeitsfeld, und wie 
wird dadurch die eigene Arbeit vorangebracht?

	 dokumentation

kIndErgOttEsdIEnst-tagE	als	hIlFEstEllung,	mIssIOnarIsch	VOlkskIrchE	Zu	sEIn.	
am	BEIsPIEl	garath	2012.

allgemeines

das	Projekt:

Jährlich organisiert der Rheinische Verband für Kindergottesdienst gemeinsam mit der Ar-
beitsstelle „Kirche mit Kindern“ den Rheinischen Kindergottesdienst-Tag.

Er findet an einem Samstag im September immer an einem anderen Ort statt.

Beteiligt an der Planung und Konzeption des Tages sind Mitglieder der Vorstandes, der Lan-
despfarrer und der Referent für Kindergottesdienst. Kindergottesdienst-Teams vor Ort und 
andere Möglichkeiten der Ortsgemeinden werden in Vorbereitung und Durchführung einbe-
zogen. 

Erwartet werden 400 bis 800 Teilnehmende. Die Zahlen schwanken je nach Ort und Datum. 

Es sind ganz überwiegend Ehrenamtliche, die in ihren Gemeinden Kindergottesdienste und 
andere geistliche, gottesdienstliche Angebote mit Kindern und für Kinder verantworten. Ju-
gendliche und Erwachsene, Neu Beginnende und andere mit viel Erfahrung treffen hier auf-
einander. Da der Anteil der jungen Erwachsenen hoch ist, wird für den Tag eine Kinderbetreu-
ung angeboten, so dass Eltern die Teilnahme erleichtert wird. 

die	struktur	des	tages:

Das Arbeitsteam beginnt am Freitag mit dem Einrichten der Räume (in der Regel ein Schul-
zentrum), legt notwendige Materialien bereit, richtet das Tagungsbüro ein usw.

Mit einem Willkommen vor Ort werden die Anreisenden am Samstagmorgen begrüßt, erhal-
ten ihre Tagungsunterlagen und feiern zur Eröffnung einen Gottesdienst ( je nach Platzange-
bot auch zwei Parallel-Gottesdienste).

Anschließend bieten Arbeitsgruppen, Referate usw. ein breites Spektrum zur Fortbildung an, 
in dem Angebote für jeden Erfahrungsstand enthalten sind. Ergänzt wird dies durch einen 
kleinen Markt der Möglichkeiten. Hier ist Fachliteratur zu finden; Kindergottesdienstverbän-
de anderer Landeskirchen bieten ihre Materialien an. Kirchliche Organisationen, die für Mit-
arbeitende interessant sein können oder einen Bezug zu Kindern haben, sind vertreten. Mit 
einem Schlusssegen endet der Tag für die Teilnehmenden, während das Arbeitsteam dann 

noch alle Räume zurückbaut und sich am Ende zu einem gemeinsamen Abendessen zum Aus-
klang einfindet.

Konkret: Das Projekt Kindergottesdienst-Tag in Garath, September 2012

Dieser Kindergottesdienst-Tag in Garath stand unter dem Motto „Ma(h)l feiern“ und stellte 
das Abendmahl in den Mittelpunkt. 

Viele Gemeinden haben das Abendmahl mit Kindern zwar beschlossen, aber in der Praxis hat 
dies kaum Folgen. Hier einen Impuls zu setzen war ein Ziel des Tages.

So war es folgerichtig, den Eröffnungsgottesdienst als Abendmahlsgottesdienst zu feiern. 

Die Kirchengemeinde in Garath stand dem sehr aufgeschlossen gegenüber, und die Mitarbei-
tenden setzten sich intensiv damit auseinander. Dabei spielte die lokale Situation eine große 
Rolle. Garath ist kein Vorzeige-Ort, Kirche wird von vielen kaum wahrgenommen. Kann der 
Kindergottesdienst-Tag auch in die Stadt hinein wirken?

Der Eröffnungsgottesdienst mitten in der Welt
Das Ergebnis der sorgfältigen Vorbereitung war eindrucksvoll:
Gottesdienste mit gleichem Ablauf in zwei nahe beieinander liegenden Kirchen. Dann be-
wegten sich die beiden Gottesdienst-Gemeinden singend aus der jeweiligen Kirche heraus 
aufeinander zu, um mitten in dem Einkaufszentrum in einem großen „Kreis“, in dessen Mitte 
mehrere Abendmahlstische standen, zusammenzukommen. Mit wenigen Worten und star-
ken Gesten wurde dann das Abendmahl mitten im Betrieb der Stadt am Samstagmorgen ge-
feiert. 

Beobachtungen am Rand: Geschäftsleute schauten erstaunt aus ihren Läden, Einkäuferinnen 
blieben stehen. Vereinzelt stellten sich Menschen mit in den Kreis. Es gab keine Störungen, die 
Würde der Feier strahlte aus. Für viele Teilnehmende war das eine sehr besondere Erfahrung: 
Öffentlich und mitten im Alltag als Christen präsent zu sein, selbstverständlich, unaufdring-
lich, verbunden mit vielen und offen für Neugierige. 

der	weitere	tag

In Arbeitsgruppen und Begegnungen spielte die Erfahrung des Gottesdienstes immer wieder 
hinein. Unabhängig von dem konkreten Thema einer AG klang oft noch etwas nach. Und nicht 
selten ging es auch um die Frage, ob so etwas in der eigenen Gemeinde auch möglich sein 
könnte.

missionarisch	Volkskirche	sein

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst hat eine seiner Aufgaben folgendermaßen 
beschrieben: 

- Spiritualität fördern
- Missionarische Volkskirche bemüht sich, Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise 

den Glauben nahe zu bringen.

Der Rheinische Verband für Kindergottesdienst wirbt einladend für das Erlebnis von Gottes-
diensten für Kinder und mit Kindern. In der Feier des Gottesdienstes werden Kinder mit hi-
neingenommen in die Vielfalt spiritueller Erfahrungen: Sie beten mit anderen und lernen so 
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selbst das Beten. Sie lernen neue Ausdrucksformen für Gedanken und Gefühle kennen und 
eignen sie sich als eigene Möglichkeiten an. Sie erleben Taufe, Tauferinnerung und Abend-
mahl mit und werden dadurch Teil einer Gemeinschaft, die Fest und Alltag verbindet. Sie 
lernen biblische Texte so kennen, dass sie ganzheitlich mit ihnen umgehen und sie in ihrer 
Bedeutung für das eigene Leben erfassen können. Dazu trägt der große Methodenreichtum 
in der Kirche mit Kindern bei.

Durch seine Veranstaltungen und Veröffentlichungen, durch die Unterstützung der Mitarbei-
tenden und die Beratung der Gemeinden gibt der Rheinische Verband für Kindergottesdienst 
zahlreiche Anregungen und Impulse, um das geistliche Leben der Kinder, ihrer Familien und 
der Mitarbeitenden zu stärken und zu begleiten. 

Frage zur Selbstkontrolle:

Wie kann das Vorhaben sowohl vertraute und bewährte spirituelle Formen und Rituale stärken 
als auch Impulse zum Ausprobieren neuer spiritueller Formen geben?

Unsere Antwort aus diesem Projekt:

Der Kindergottesdienst-Tag in Garath hat Gottesdienst und im Besonderen den Abendmahls-
gottesdienst in die Mitte der säkularen Gesellschaft gestellt. Dies geschah in einer Weise, die 
stärkend und ermutigend für die Teilnehmenden war und von der Bevölkerung positiv wahrge-
nommen wurde. 

Die Teilnehmenden waren zwar mit dem Abendmahl als Teil ihrer gottesdienstlichen Erfahrung 
durchaus vertraut, konnten hier aber in einer ungewöhnlichen Form an einem ungewöhnlichen 
Ort neue Erfahrungen machen. 

Dass im Laufe des Tages diese Erfahrungen von der emotionalen Ebene auch in die Reflektion 
hineingeführt wurden, weil Zeit und Raum und Gesprächspartner da waren, birgt die Chance 
einer nachhaltigen Wirkung, die in viele Gemeinden getragen wird. 

ausblick:

Für künftige Kindergottesdienst-Tage, aber auch für andere Gelegenheiten lässt sich aus die-
sem Projekt der Anstoß mitnehmen, immer wieder kreativ und mutig Gottesdienste aus den 
Kirchenmauern heraus in den weiten Raum zu bewegen. Dabei sind je nach Anlass, Ort und 
Teilnehmerschaft Wege zu suchen, die Menschen nicht überfordern, aber anregen und ermu-
tigen, so dass sie die Erfahrung eines freien und fröhlichen Christseins in der Öffentlichkeit 
machen können. 
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