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I. Die Ständigen Ausschüsse und ihre Fachgruppen 

 

1. Theologischer Ausschuss 

Der Ausschuss hat im Berichtszeitraum (10/2016 bis 9/2018) 7 mal getagt 
und zwei zweitägige Klausurtagungen durchgeführt. 

Nach den Wahlen der Synode 2017 gehören folgende Personen zum Aus-
schuss: Sup. Pfr´in Dr. I. Werner (Vorsitz), Pfr S. Klimkait (stv. Vorsitz), Pfr 
Dr. G.U. Brinkmann, Pfr´in U. Dahlhaus, Prof. Dr. M. Geiger, Pfr. Dr. M. 
Haarmann, S. Hamburger, Prof. Dr. E. Hauschildt, Dr. M. Hütter, D. Kanne-
mann, O. Kremp-Mohr; Pfrín Frauke Laaser, Pfrín E. Meier, Pfrín A. Menn, 
Dr. Chr. Methfessel, Dipl.-theol. B. Montag, Pfr J. Nattland, Pfr´in M. 
Neumann, Lukas Pieplow, Dr. Beate Sträter, Sup. Pfr. Jörg Süß, Pfr´in P. 
Vahrenhorst, Sup. Pfr. F. Waldhausen, Sup. Pfr. J. Wefers, Sup. Pfr. Chr. 
Weyer, dazu als Gast Prof. Dr. C. Richter. An den Sitzungen nahmen (ab 
Juni 2017) der theologische Dezernent Kirchenrat Pfr. Dr. Volker Haarmann 
sowie gelegentlich Pastorin I. Diller vom Genderreferat der EKiR beratend 
teil. Die Sachbearbeitung lag bei P. Janssen. 

Wichtigstes Thema war der mit „Weggemeinschaft und Zeugnis“ begonnene 
Prozess der Positionsbestimmung von Christentum und Islam. Unter Feder-
führung des Theologischen Ausschusses und Mitberatung von sechs weite-
ren Gremien erarbeitete die AG Islam ein Lesebuch „In der Begegnung mit 
Muslimen“ und eine Positionsbestimmung „Für die Begegnung mit Musli-
men“ zur Landessynode 2018. 

Zur Landessynode 2017 hat der Ausschuss ein theologisches Votum zum 
Reformationsjubiläum vorgelegt, das auch redaktionell und fotografisch auf-
wendig gestaltet wurde. 

Daneben wurden Stellungnahmen zu zwei Vorlagen der Gemeinschaft 
evangelischer Kirchen in Europa vorbereitet und das Friedenswort – auf der 
Landessynode 2018 beschlossen – wurde mitberaten. Wie immer war der 
Ausschuss in die Beratung wichtiger (und weniger wichtiger) Gesetzesände-
rungen einbezogen. Zur Zeit wird die Ökumenekonzeption der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland zusammen mit sieben anderen Ausschüssen und 
Fachgruppen beraten; für diesen Auftrag wurde eine Arbeitsgruppe mit Be-
teiligung all dieser Gremien eingesetzt. 

Ein selbstgewähltes Projekt mit dem Arbeitstitel „sola scriptura“ musste auf-
gegeben werden, weil niemand die Koordination und Motivation übernehmen 
konnte. 

Den Ausschussmitgliedern danke ich herzlich für ihr Engagement, ihre ver-
lässliche Solidarität und ihren Sachverstand. Es macht immer noch Spaß, im 
Ausschuss zu arbeiten und ihn zu leiten. 
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Zu den im Anforderungsbrief gestellten Fragen: 

Wodurch werden Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich in besonderer 
Weise herausgefordert? 

Die Ausschussarbeit verändert sich: Die Zahl der Sitzungen wird deutlich 
weniger, gleichzeitig haben die Ausschussmitglieder auch weniger Zeit, die 
sie zur Verfügung stellen können. Durch personelle Veränderungen im De-
zernat war die Arbeit im Berichtszeitraum oft holperig, eine Unterstützung 
durch die Abteilung fehlte. Theologische Themen kommen weniger und 
kaum noch aus der Synode. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die 
Ausschusstexte, so dass sich viele Mitglieder eine Autorschaft nicht zutrau-
en. Viele Mitberatungen verursachen für die Vorsitzende viel Aufwand in der 
Koordination der Gremien. Wichtige Vorhaben werden von der Kirchenlei-
tung in Arbeitsgruppen quer zu den Ausschüssen ausgelagert. Die Personen 
in den Arbeitsgruppen sind aber oft gleichzeitig Ausschussmitglieder, so 
dass die Arbeitsenergie aus dem Ausschuss abgezogen wird. Der Aufwand 
für den Ausschussvorsitz steigt, ebenso die Gelegenheiten, in denen ich als 
Vorsitzende für den Ausschuss sprechen soll. 

Über die Aufgaben des Ausschusses und von Ausschusstexten sowie die 
angemessenen Arbeitsweisen und die Kommunikation mit der Kirchenleitung 
sollte darum neu nachgedacht werden. 

Womit muss sich eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, in ihrem Ar-
beits- und Themenbereich verstärkt befassen? 

Es fehlt nach innen und außen nach wie vor an gut verständlichen Impulsen 
zu theologischen Grundthemen, an sprachlich kreativen Umsetzungen theo-
logischer Grundentscheidungen für die heutige Zeit und an ethisch orientie-
renden Einlassungen. Ob hier eine Ausschussaufgabe liegt, muss kritisch 
überlegt werden. Jedenfalls könnte der Ausschuss helfen, Entwürfe zu bera-
ten und auf ihre Verständlichkeit hin zu prüfen. 

Viele Arbeits- und Themenbereiche haben eine längere Tradition. Wo sehen 
Sie die Notwendigkeit zu Schwerpunktverlagerungen? 

Aus meiner Sicht beschäftigen wir uns mit binnenkirchlichen Themen der 
Selbstorganisation oft mit zu viel Traditionalismus – mehr Ehrlichkeit in der 
Selbstwahrnehmung könnte helfen, näher an den kirchlichen Bedarfen zu 
sein. Und: Der Relevanzverlust von Kirche als Institution gehört auf die Ta-
gesordnung (Stichwort: Von Gott reden in einer gottlosen Zeit). Dazu nötig: 
intensive theologische Begleitung, die mehr ist als Burn-out-Prophylaxe, für 
die eigenen LeistungsträgerInnen, die ihre berufliche Laufbahn komplett in 
einer kleiner und unwichtiger werdenden Kirche leben, und für junge Berufs-
anfängerInnen, die ihre eigene Berufswahl als gesellschaftliche Stigmatisie-
rung erleben. 

Sehen Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich die Möglichkeit, durch ver-
änderte Arbeitsweise die Wirkung zu erhöhen? 
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Hilfreich wären weniger Mitberatungen auch beim Theologischen Aus-
schuss, realistischere und verbindliche Taktungen und Zeitvorgaben in den 
Beschlüssen der Kirchenleitung und weniger bzw. klar bestimmte Themen, 
so dass Texte dazu auch wahrgenommen werden. Hauptthemen der Aus-
schüsse und der Synode könnten als Jahresthemen für Kirchenkreise emp-
fohlen und durch Materialien unterstützt werden. 

2. Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 

Der Ausschuss tagt in der Regel ausser den Sommermonaten Juli und Au-
gust von März bis November. Im Jahr 2017 hat eine ganztägige Sitzung 
stattgefunden, im Jahr 2018 wurde eine Klausur durchgeführt. 

Ein Jahr für Jahr zu beobachtendes Problem ist, dass am Jahresanfang oft 
nicht genug Vorlagen fertig gestellt sind und daher eine Sitzung nicht sinn-
voll erscheint. Daher fallen am Anfang des Jahres oftmals Sitzungen aus, 
was kurz vor der Synode dann zu einem großen Arbeitspensum führt. Hinzu 
kommt, dass der Ausschuss zunehmend nicht oder nur knapp beschlussfä-
hig ist. Wenn das dann am Ende des Jahres der Fall ist, bekommt der Aus-
schuss ein erhebliches Problem. Hier sollten ggf. zusammen mit den ande-
ren Ausschüssen eine Lösung erarbeitet werden, um eine strukturierte und 
effiziente Arbeit zu gewährleisten. 

Die derzeitigen 24 Mitglieder des Ausschusses sind: Richter i.R. H.-H. von 
Bassewitz, Präs. des LSozG i.R. J. Bender, H. Graf zu Eulenburg und Herte-
feld, Pf. A. Fastenrath, Städt. Oberrechtsrätin S. Fischer, Pf. H. Fucks, Pfrin 
U. Heimann, Sup. R. Karsch, Pf. D. Katernberg, Sup. J. Knabe, Ch. Köckler-
Beuser (Vorsitz), Richter am Amtsgericht P. Lässig, Pf. F. Maurer, Pf. 
A. Mersmann, Dr. R. Messal, Sup. M. Mölleken, Kirchenoberverwaltungsrä-
tin A. Neuser, Vors. Richter am VerwG i.R. H.M. Niemeier, RA H.J. Plewe, 
K. Quack, Vor. Richter am LG Dr. M. Quarch (stellv. Vorsitz), Direktor des 
Amtsgerichts J. Schmidt-Drewniok, Ministerialrat M. Schneider, Sup. 
A. Vogel. 

Herr RA V. Munsch und Frau Dr. K. Külper-Sörries sind unterjährig ausge-
schieden, ihnen sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für die Arbeit 
gedankt. 

In den Sitzungen ist Frau Ltd. Kirchenrechtsdirektorin K. Steppan maßgeb-
lich involviert. 

Falls es seine Zeit ermöglicht, nimmt Vizepräsident Oberkirchenrat Dr. 
J. Weusmann ebenfalls an den Sitzungen teil. 

Die Begleitung und Protokollführung liegt in den bewährten Händen von 
Herrn Lk.-Amtsrat K. Münter. 
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Ein bestimmendes Thema im Berichtszeitraum waren für den Ausschuss die 
zahlreichen Änderungen der Kirchenordnung, hier wurde z.B. als letztes Er-
gebnis der sog. Höppner Kommission die Möglichkeit der Abwahl von Mit-
gliedern der KL eingeführt. Ebenso waren die Amtszeit der (hauptamtlichen) 
Superintendenten, Änderungen der Geschäftsordnung der Landessynode 
und im Jahr 2018 die Einführung des Erprobungsgesetzes Schwerpunkte 
der Arbeit. 

Die Fragen der Änderungen der Regelungen der Kirchlichen Verwaltung und 
des Verbandsgesetzes waren in allen Berichtsjahren Aufgabe des Aus-
schusses und werden dies auch bleiben. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildete wiederum die Bearbeitung des Pfarr-
dienstgesetzes, der Pfarrbesoldung, sowie Regelungen im Recht der EKD. 
In Vergangenheit und Zukunft beschäftigt uns die Frage des kirchlichen Ar-
beitsrechts, sowie die Klärung der Voraussetzungen der beruflichen Mitar-
beit in der Evangelischen Kirche. 

Ausschussmitglieder arbeiteten in zahlreichen Arbeitsgruppen und Arbeits-
gemeinschaften mit, z.B. zur Kirchensteuerverteilung und zu Fragen der 
WiVo und der Umsetzung des Projekts „Leichtes Gepäck“. 

Die Arbeit im Ausschuss war auch in den vergangenen Jahren geprägt vom 
großem Engagement und umfassender Sachkenntnis der Mitglieder. Bei al-
len Verhandlungen und auch bei unterschiedlicher Meinung in Sachfragen 
erfolgt die Arbeit immer in respektvoller und freundlicher, humorvoller Atmo-
sphäre. An dieser Stelle ist Raum für meinen herzlichen Dank an alle Aus-
schussmitglieder und das Team des LKA. 

3. Ausschuss für öffentliche Verantwortung 

Der Ausschuss für Öffentliche Verantwortung orientiert sich in seiner Arbeit 
an der Selbstverpflichtung der Evangelischen Kirche zu einer „vorrangigen 
Option für die Armen“ und versteht die Evangelische Kirche auf dem Pilger-
weg für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung, wie er 
von der Weltversammlung in Busan ausgeht. 

Fragen der Armut beschäftigen die öffentliche gesellschaftliche Wahrneh-
mung. Menschen, die in Armut leben, begegnen hautberuflich und ehren-
amtlich Mitarbeitenden in Gemeinden und Einrichtungen vielfach hautnah. 
Die Glaubwürdigkeit und öffentliche Akzeptanz Evangelischer Kirche hängt 
wesentlich mit einem glaubwürdigen, nachdrücklichen Engagement für Men-
schen in Armut zusammen. 

Darüber hinaus legt der Ausschuss großen Wert auf die Themenbereiche 
des sog. konziliaren Prozesses, nämlich Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung. Daraus erwächst etwa die Beschäftigung mit der 
Flüchtlingsfrage, mit dem Klimawandel und friedensethischen Entwicklun-
gen. 
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Mit der Neukonstituierung der Landessynode hat sich auch der AÖV neu 
konstituiert. Neu ist auch die Zuordnung von zwei Fachgruppen zum Ständi-
gen Ausschuss, der Fachgruppe für Sozialethik sowie der Fachgruppe für 
Außereuropäische Ökumene und Mission. 

Thematisch beschäftigt den AÖV in jedem Jahr ein ausführlicher Bericht zur 
Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen. Besonders die jährliche 
Fortschreibung ermöglicht einen guten Überblick über die in der Tendenz 
immer noch zunehmend kritischer zu bewertende Entwicklung in der Flücht-
lingspolitik der Europäischen Union über einen längeren Zeitraum. In diesen 
Themenbereich gehört auch die Anregung aus der Mitte des Ausschusses 
an die Kirchenleitung, Einspruch gegen eine problematische Praxis der 
Überprüfung von Taufbegehen von Flüchtlingen, die vom Präses unmittelbar 
durch ein Anschreiben an den Bundesminister des Innern aufgegriffen wur-
de. 

Besondere inhaltliche Schwerpunkte waren: Im Rahmen der Beschlüsse der 
Landessynode zur Haushaltskonsolidierung sollte auch die Frage der Dring-
lichkeit einer weiteren Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Langzeitarbeitslosigkeit („ALO-Fonds“) überprüft werden. Der Ausschuss 
verabschiedete eine Vorlage, in der eine Fortführung empfohlen wird. Insbe-
sondere im Kirchengebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland finden 
sich viele Regionen, in denen es statistisch signifikante Größenordnungen 
von Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit gibt. Mit dem ALO-Fonds leistet 
die Evangelische Kirche im Rheinland über Beratungsstellen und diakoni-
sche Träger einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Menschen. Der 
ersetzt nicht sozialstaatliche Leistungen, sondern setzt da an, wo Menschen 
– einzeln oder auch systemisch bedingt – durch das soziale Netz fallen. 

Für die Landessynode 2018 erarbeitete der Ausschuss federführend anläss-
lich des Endes des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren ein Friedenswort un-
ter dem Titel „Auf dem Weg zum gerechten Frieden“. Dabei wirkte insbeson-
dere die Fachgruppe für Außereuropäische Ökumene und Mission mit. Das 
Friedenswort wurde auf der Synode intensiv diskutiert und als Impulspapier 
verabschiedet. Alle Ebenen der Evangelischen Kirche im Rheinland werden 
darin aufgefordert, sich inhaltlich damit auseinander zu setzen, was es im 
jeweiligen Bereich heißt, als Kirche des gerechten Friedens unterwegs zu 
sein. Handlungsempfehlungen wollen dazu helfen, konkrete Schritte auf die-
sem Weg zu gehen. 

Der Ausschuss nutzt die Möglichkeit, Themen über fachkundige Gäste in die 
Ausschussberatungen einzuspielen. So führte Pfr. Weinbrenner von der 
VEM in das Thema „Nachhaltige Textilien“ ein. Der Ausschuss empfahl, 
dass sich landeskirchliche Einrichtungen mit der Fragestellung beschäftigen 
sollten. Draus entwickelten sich Gespräche und Überlegungen etwa im In-
ternationalen Tagungszentrum Auf dem heiligen Berg, bei der Beschaffung 
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sog. „Flachwäsche“ künftig ein besonderes Augenmerk auf die Frage der 
Nachhaltigkeit zu legen. 

Mit intensiver Beratung durch Steuerrechtsexperten der hessen-
nassauischen und der westfälischen Landeskirche erarbeiteten Mitglieder 
des Ausschusses für öffentliche Verantwortung ein Impulspapier Steuerge-
rechtigkeit. Hintergrund war ein Beschluss der Kreissynode Jülich, der unter 
dem Aspekt von Verteilungsgerechtigkeit formuliert war. Das Impulspapier 
formuliert die Komplexität der Themenstellung und beschreibt einen Korridor 
für die öffentliche Positionierung der EKiR. Im Hinblick auf die begrenzte ei-
gene Expertise wird angeregt, als Landeskirche dem Netzwerk Steuerge-
rechtigkeit beizutreten und darüber sowohl inhaltliche Expertise als auch öf-
fentliche Reichweite zu gewinnen. 

In einem Gespräch zwischen dem Vorsitzenden des Ausschusses für öffent-
liche Verantwortung und der Kirchenleitung wurde das Papier intensiv disku-
tiert. Dabei bestand Einigkeit darüber, dass Steuergerechtigkeit ein Thema 
sei, zu dem sich die Evangelische Kirche im Rheinland positionieren müsse. 
Jedoch fehlen neben fachlicher Präzisierung noch Überlegungen für einen 
Synodenbeschluss begleitende Maßnahmen, um eine öffentliche Wahrneh-
mung und nachhaltige Wirkung zu erzielen. 

Daher wurde vereinbart, dass der Tagungsausschuss auf der Landessynode 
2019 zunächst, anknüpfend an die Jugendsynode, die Fragestellung auf 
„Steuerliche Aspekte für die Bekämpfung von Kinder- und Familienarbeit“ 
fokussiert und einen Arbeitsauftrag als Beschluss der Synode vorbereitet, 
auf dessen Grundlage die Fragestellung Steuergerechtigkeit im kommenden 
Jahr bearbeitet werden soll. Dabei soll auch die Expertise des Netzwerks 
Steuergerechtigkeit einbezogen werden. 

Auf Anregung der Fachgruppe Sozialethik diskutierte und verabschiedete 
der Ausschuss eine Orientierungshilfe zum Umgang mit der AfD und Men-
schen, die mit der Partei sympathisieren. In prägnanter Form gibt das Papier 
Kirchenkreisen und Gemeinden Hilfestellung für den Umgang mit der Partei, 
deren Funktionäre sowie Menschen, die mit der Partei sympathisieren. Das 
Papier verweist für die inhaltliche Auseinandersetzung auf bereits vielfältig 
vorliegende Arbeitspapiere. 

Angeregt durch eine Andacht des Vorsitzenden hat der Ausschuss die Kir-
chenleitung gebeten, Überlegungen für eine Kampagne zu einer „Rückkehrt 
zu Menschenfreundlichkeit“ aufzunehmen. Diese sollte über den Rahmen 
der Evangelischen Kirche hinaus zielen und einen weiten Kreis gesellschaft-
licher Akteure gewinnen. Die Kirchenleitung hat die Überlegungen aufgegrif-
fen und die Abteilung Politik und Kommunikation gebeten, Möglichkeiten ei-
ner Umsetzung zu prüfen. 

Auf den Weg gebracht hat der Ausschuss die Planungen für einen Fachtag 
„Kirche und Landwirtschaft“, der für November 2019 geplant ist. Dabei soll 
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der Evangelische Dienst auf dem Land ebenso einbezogen werden wie die 
Landjugendakademie in Altenkirchen. 

Mit der Fachgruppe Sozialethik ist für das Jahr 2019 eine Weiterarbeit am 
Thema Kinderarmut und Altersarmut sowie zum Thema Pflege vereinbart. 

4. Innerkirchlicher Ausschuss 

Der Ausschuss kam im Berichtszeitraum zu 14 Sitzungen und einer Klausur-
tagung zusammen. 

Thematische Schwerpunkte waren u.a. die Weiterarbeit am Pfarrbild („Zeit 
fürs Wesentliche“), Gemeinschaft der Ordinierten, Gemeindeformen, ver-
schiedene Vorschläge zur Änderung der Kirchenordnung und von Kirchen-
gesetzen, Besoldungs- und Versorgungsrecht, „Leichtes Gepäck“, Auftrag 
zum Diskussions- und Konsultationsprozess zur Kasualpraxis“. 

Letzterer wurde im Rahmen der neuen Zuordnung von Ausschüssen und 
Fachgruppen auf Anregung der Fachgruppe „Gottesdienst und Kirchenmu-
sik“ unter Beteiligung der Kirchenleitung an die Fachgruppe gegeben. 

Weitere dem Ausschuss zugeordnete Fachgruppen sind „Diakonie“ und 
„Seelsorge“. 

Die Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Fachgruppen funktionieren 
sehr gut. Die (stellvertretenden) Vorsitzenden sind Ausschussmitglieder, in-
soweit ist ein hoher Grad an Information zur Ausschussarbeit gegeben. 

Charakteristisch für den Innerkirchlichen Ausschuss ist die hohe Zahl an 
sog. Mitberatungen. Dies betrifft je nach Beratungsgegenstand die Mitbera-
tungen von nahezu allen jeweils federführenden Ausschüssen. Insbesonde-
re während der Tagung der Landessynode ist hier ein erheblicher Koordina-
tionsaufwand notwendig. 

Die Arbeitsweise des Ausschusses wird von den Mitgliedern als konstruktiv 
und zielführend beschrieben. Leitend in der Beratung ist die jeweilige Frage 
und Erörterung der Konsequenzen für die (Weiter-)Entwicklung der Kirche, 
eben der innerkirchliche Aspekt. 

Hier erweist sich der Ausschuss in der Regel als innovationsfreudig und zu-
gleich kritisch gegenüber manchen Beharrungstendenzen bzw. weiteren als 
erschwerend im Sinne von „leichtem Gepäck“ vorgeschlagenen Regelungen. 
Die Vielfalt der rheinischen Kirche lässt sich nicht durch flächendeckende 
Uniformitätsbestrebungen bewältigen. 

Hier liegt, im Sinne der ersten Fragestellungen des Präses-Anschreibens zu 
diesem Bericht eine ständige Herausforderung für die Arbeitsbereiche des 
Ausschusses. 

Die oben genannten Themenbereiche sind im Sinne der zweiten Fragestel-
lung wesentliche Beratungspunkte für eine Kirche, die nahe bei den Men-
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schen sein will. Die Reaktionen auf Indifferenz, gesellschaftliche Pluralität, 
ethische Entwicklungen usw. erfordern Antworten auch jenseits gewohnter 
(und bewährter) Formen kirchlichen Lebens. Innovationsfreudigkeit braucht 
einen Raum, der auch Fehler und Versuche zulässt. Die Rechtfertigungsleh-
re ermöglicht einen vergnügten, erlösten und befreiten Umgang mit den Din-
gen, die auf uns zukommen und auf die wir zugehen. 

Im Ausschuss gab es im Berichtszeitraum keine personellen Veränderun-
gen. 

Der Vorsitzende hat angekündigt, zum 31. Januar 2019 sein Amt aus per-
sönlichen Gründen niederzulegen. Auf der Synode im Januar 2019 steht 
somit eine Neuwahl zu dieser Position an. 

Ebenso hat die stellv. Vorsitzende angekündigt, ihr Amt zu diesem Zeitpunkt 
niederzulegen. Auch hier ist somit eine Nachwahl erforderlich 

5. Ausschuss für Erziehung und Bildung 

Durch die Wahlen auf der Landessynode 2017 gehörten dem Ausschuss an: 
Henrike Tetz (Vorsitzende), Dr. Lutz Albersdörfer, Rolf Walter Bastian,  
Annemarie Becker, Prof. Dr. Desmond Bell, Anika Böttger, Axel Büker, Petra 
Busch, Simone Findt, Dr. Sascha Flüchter, Volker Franken, Dr. Martin  
Fricke, Martin Haßler, Jörg Hoffmann (Stellv. Vorsitzender), Susanne Kock, 
Leopold Adolf Krebs, Michael Lübeck, Brigitta Müller-Osenberg, Hanna  
Verena Sauter-Diesing, Guntram Schindel, Stephanie Schönborn, Margrit 
Siebörger-Kossow, Redmer Studemund, Dr. Martin Vahrenhorst und Ulrike 
Zuda-Tietjen. 

Die Landessynode 2018 hat Superintendentin Henrike Tetz als hauptamtli-
ches theologisches Mitglied der Kirchenleitung und Leiterin der Abteilung 
Erziehung und Bildung gewählt. Zum neuen Vorsitzenden des Ausschusses 
wurde Dr. Sascha Flüchter gewählt. Ergänzend wurde Michael van den  
Borre in den Ausschuss gewählt. 

Im Berichtszeitraum hat der Ausschuss insgesamt zehnmal getagt. In jedem 
Jahr wurde eine Sitzung in Form einer Klausurtagung durchgeführt. Jede 
Ausschusssitzung beinhaltete zu Beginn das Gespräch der Ausschussmit-
glieder mit einer Mitarbeiter*in aus einem Aufgabengebiet oder einer Einrich-
tung aus dem Aufgabenfeld Erziehung und Bildung. Themen waren bei-
spielsweise die Arbeit mit Internationalen Schulklassen am Schulzentrum 
Hilden, die Qualifizierung zur Schulseelsorge durch die Fachstelle Schul-
seelsorge am PTI, die Arbeit des Evangelischen Bildungszentrums für Ju-
gendarbeit am Hackhauser Hof oder das Angebot der Laien-Uni Theologie 
des eeb Nordrhein. 

Durch regelmäßige Berichte der zuständigen Fachdezernent*innen und Be-
richterstatter*innen beobachtet der Ausschuss kontinuierlich die Entwicklun-
gen in den unterschiedlichen Handlungsfeldern der evangelischen Erzie-
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hungs- und Bildungsarbeit im Kontext der Veränderungen durch Weichen-
stellungen im staatlichen Bereich (z.B. bei den Bedingungen für die Arbeit 
der Tageseinrichtungen für Kinder), im ökumenischen Miteinander mit der 
Katholischen Kirche (z.B. bei der Frage nach der konfessionellen Kooperati-
on im Religionsunterricht) und gesellschaftlichen Veränderungen (z.B. im 
Blick auf die Digitalisierung). 

Federführend hat der Ausschuss für die Landessynode 2018 die Beschluss-
vorlagen zum Jugendbericht und zur Durchführung einer Jugendsynode im 
Jahr 2019 beraten. Zur Erarbeitung der Konzeption zur zukünftigen Organi-
sation der Kirchlichen Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung hat er eine Ar-
beitsgruppe eingesetzt, um für die Landessynode 2020 eine Beschlussvor-
lage vorzubereiten. 

Mitberatend war der Ausschuss u.a. an der Erarbeitung der Vorlagen zur 
Theologischen Positionsbestimmung für die Begegnung mit Muslimen, dem 
Friedenswort, dem Mitarbeitendengesetz und der Ökumenekonzeption betei-
ligt. 

Anstatt nun einzelne der bearbeiteten Themen inhaltlich näher zu beleuch-
ten, wird in diesem Bericht der Versuch unternommen, die vier Fragen zu 
beantworten, die der Präses den Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse 
für den Bericht an die Landessynode 2019 übermittelt hat: 

1. Wodurch werden Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich in besonderer 
Weise herausgefordert? 

Mit der Erziehungs- und Bildungsarbeit hat die Evangelische Kirche beson-
ders große Kontaktflächen zur Gesellschaft. Das eröffnet viele Chancen, ruft 
aber in den eigenen Reihen nicht selten Erwartungen hervor, die schon al-
lein aufgrund der staatlichen Rahmenbedingungen (wie z.B. im schulischen 
Religionsunterricht oder in der Offenen Jugendarbeit) nicht zu erfüllen sind. 
Gleichzeitig machen die gesellschaftlichen Entwicklungen deutlich, wie wich-
tig Angebote sind, die Gerechtigkeit, Solidarität und Nächstenliebe zum 
Thema gemeinsamen Lebens und Lernens machen. Die besondere Heraus-
forderung für die evangelische Erziehungs- und Bildungsarbeit besteht darin, 
in einem freien Dienst in einem freien Staat „Kirche für andere“ zu sein und 
sich gleichzeitig innerlich zu stärken und das eigene Wachstum zu fördern. 

2. Womit muss sich eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, in Ihrem 
Arbeits- oder Themenbereich verstärkt befassen? 

Eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, muss sich intensiv darum 
bemühen, ihre theologischen Grundüberzeugungen so zu elementarisieren, 
dass sie möglichst vielen Menschen nachvollziehbar werden und beden-
kenswert erscheinen. 

An zwei Themen, mit denen sich der Ausschuss im Berichtszeitraum befasst 
hat, kann das erläutert werden: 
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Wenn beispielsweise das neue Mitarbeitendengesetz festschreibt, dass in 
allen kirchlichen Einrichtungen die Mitarbeitenden mit den christlichen 
Grundsätzen ihrer Arbeit vertraut gemacht werden sollen, dann ist damit ein 
solcher elementarisiert-theologischer Bildungsprozess angesprochen. 

Wenn in der Diskussion über die theologische Positionsbestimmung für die 
Begegnung mit Muslimen auf der Landessynode deutlich wird, dass selbst 
Menschen, die mit der Kirche, ihrer Sprache und Tradition gut vertraut sind, 
die Position nicht ohne ausführliche Erläuterungen der Berichterstatter nach-
vollziehen können, dann wird die Notwendigkeit eines elementarisiert-
theologischen Zugangs deutlich. 

Eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, muss sich bemühen, dass 
möglichst alle innerhalb der Kirche, aber auch möglichst viele außerhalb der 
Kirche nachvollziehen können, warum die Evangelische Kirche im Rheinland 
ausgehend vom Evangelium in dieser oder jener Frage so denkt und han-
delt, wie sie es tut. 

Sie lädt damit gleichzeitig dazu ein, aktuelle gesellschaftliche Herausforde-
rungen im Licht des Evangeliums zu betrachten und daraus Zuversicht und 
Kraft zu schöpfen. 

3. Viele Arbeits- und Themenbereiche haben eine längere Tradition. Wo se-
hen Sie die Notwendigkeit zu Schwerpunktverlagerungen? 

In den Leitlinien für die Bildungsarbeit der Evangelischen Kirche im Rhein-
land 2017ff ist die evangelische Bildungsarbeit als Bildung im Lebenslauf 
dargestellt worden, um den Prozess zu beschreiben, der evangelische Bil-
dung als Lebensbegleitung ausmacht. Bildungsarbeit wird als „Längs-
schnittsaufgabe“ verstanden, die sich an den jeweils anstehenden Entwick-
lungsaufgaben orientiert. Um eine Stärkung der beschriebenen elementari-
siert-theologischen Bildungsprozesse zu erreichen, müssten solche Bil-
dungsprozesse gleichzeitig als „Querschnittsaufgaben“ angesehen werden, 
so dass alle, die in unserer Kirche mit den Menschen an einer bestimmten 
Stelle im Lebenslauf arbeiten, sich gezielt an diesen Bildungsaufgaben be-
teiligen. 

4. Sehen Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich die Möglichkeit, durch 
eine veränderte Arbeitsweise die Wirkung zu erhöhen? 

Dem Ziel, Bildungsprozesse stärker als „Querschnittsaufgaben“ zu sehen, 
würde eine stärkere Beteiligung von Entscheidungsträger*innen aus den 
Gemeinden und Kirchenkreisen im Ausschuss Erziehung und Bildung ent-
gegenkommen. Speziell aus der Gruppe der Superintendent*innen wünscht 
sich der Ausschuss Verstärkung. Dadurch würden die Diskussionen immer 
direkt eine größere Querschnittsdimension bekommen. Auch eine Arbeit in 
„gemischten“ Arbeitsgruppen während der Synode würde dem Ziel bei be-
stimmten Fragen entgegenkommen. 
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6. Finanzausschuss 

Der Finanzausschuss hat in dem Berichtszeitraum 2017/2018 10 mal getagt und 

jährlich eine zweitägige Klausurtagungen durchgeführt. 

Nach den Wahlen auf der Landessynode 2017 gehören dem Finanzausschuss an: 

Dr. Horst Butz (Vorsitz), Sup. Pfr. Markus Zimmermann (stv. Vorsitz), 

Pfr. Robert Arndt, Ulrike Badura, Ulrike Bauza, Jürgen Borchardt, Friedemann 

Bruhn, Dr. Jürgen Deveaux, Karina Krämer, Mirco Leibig, Sup. Pfr. Gert-Rene Lo-

erken, Georg Friedrich Lütticken, Pfr. Wolfgang Meyer, Harald Ohlmeier, Christian 

Preutenborbeck, Lothar Rogg, Pfr. Dr. Mathias Schoenen, Pfr. Udo Schwalenbier, 

Sup. Pfr. Wolfram Syben, Sup. Pfrin Jutta Walber, Pfr. Reinhold Wawra, Sup. Pfr. 

Dr. Jörg Weber, Martin Weber, Christiane Weil, Christiane Wicht-Stieber. 

An den Sitzungen nahm immer der Leiter der Abteilung 5 Oberkirchenrat Bernd 

Baucks teil. Die Sachbearbeitung lag bei Susanne Berghaus. 

Die wichtigsten Themen waren  

die Veränderung der Kirchensteuerverteilung, 

das Besoldungs- und Versorgungsgesetz, 

das Beihilfegesetz und die Zusammenführung der Rechnungsprüfung. 

Diese Regelungen, über die auf der Landessynode 2019 entschieden werden sol-

len, haben teilweise zu kontroversen Diskussionen geführt und sind von erhebli-

cher Bedeutung für unsere Landeskirche. Es ist zu hoffen, dass die Synode zu ei-

ner einvernehmlichen Lösung kommen wird. 

Neben den jährlich wiederkehrenden Themen – Haushalte, Umlagen, Jahresab-

schlüsse, Berichte über die Entwicklung landeskirchlicher Beteiligungen – hat sich 

der Finanzausschuss mit der Modifizierung des Haushaltsplanungsprozesses und 

Doppelhaushalten, dem Stauabbau bei Jahresabschlüssen, der neuen Wirtschafts- 

und Verwaltungsordnung sowie der Einführung einer neuen Finanzsoftware be-

schäftigt. 

Wichtige Themen waren zudem die Beratungen über die weitere Verwendung der 

Liegenschaft des FFFZ sowie über gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche Fra-

gen des Internationalen Tagungszentrum Wuppertal. 

Allen Ausschussmitgliedern danke ich herzlich für ihr großes Engagement, das 

Einbringen ihres Sachverstands und das sehr gute vertrauensvolle geschwisterli-

che Miteinander. Es ist mir eine große Freude, im Finanzausschuss zu arbeiten 

und ihn zu leiten. 
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Zu den im Anforderungsschreiben gestellten Fragen: 

1. Wodurch werden Sie in Ihrem Arbeits- und Themenbereich in besonderer Weise 

gefordert ? 

In der Regel sind die Ausschusssitzungen in der 2. Jahreshälfte vor der Landessy-

node mit so vielen Themen befrachtet, dass die Beratungszeit für manche Vorla-

gen sehr kurz ist. Vielleicht bringt die 2. Synode im Jahr 2019 insoweit eine Ver-

besserung. 

2. Womit muss sich eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, in ihrem Arbeits- 

und Themenbereich verstärkt befassen? 

Für eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, ist es sehr wichtig, die Ortsge-

meinden zu stärken. Dazu gehört es auch, die Gemeinden finanziell besser auszu-

statten, damit sie ihre zahlreichen Aufgaben erfüllen können. Wir müssen uns mit 

der Frage vieler Gemeindeglieder, warum von den ständig steigenden Kirchen-

steuereinnahmen so wenig bei den Gemeinden ankommt, dringend und überzeu-

gend beschäftigen. 

3. Viele Arbeits- und Themenbereiche haben eine längere Tradition. Wo sehen Sie 

die Notwendigkeit zu Schwerpunktverlagerungen? 

In Zukunft wird es bei geringerem Kirchensteueraufkommen wichtig sein, diese 

Finanzen noch zielgenauer für Zukunftsaufgaben – Verkündigung, Arbeit mit Kin-

dern- und Jugendlichen, Hilfe für Bedürftige, Diakonie – einzusetzen. 

4. Sehen Sie in Ihrem Arbeits- und Themenbereich die Möglichkeit, durch verän-

derte Arbeitsweise die Wirkung zu erhöhen ? 

Der Finanzausschuss wird auch in Zukunft versuchen, durch die Bearbeitung 

grundsätzlicher Fragen finanzielle Rahmenbedingungen zu optimieren. So haben 

wir auf unsere Tagesordnung für 2019 die Prüfung der Zuordnung gesamtkirchli-

cher Aufgaben gesetzt. 

7. Fachgruppe für innereuropäische Ökumene und Catholica 

Die Fachgruppe kam im Berichtszeitraum zu 6+1 Sitzungen zusammen, und 
zwar am 07.04.2017, 13.06.2017, 04.09.2017, 05.02.2018, 09.04.2018, 
18.06.2018 = (gem. mit ständigen TA) und 27.09.2018. 

Grundsätzlich war und ist die Fachgruppe zunächst mit der Bearbeitung von 
Aufträgen der Kirchenleitung bzw. der Landessynode oder des ständigen 
Ausschusses befasst, dem die Fachgruppe zugeordnet ist – in unserem Fall 
also dem ständigen theologischen Ausschuss. Hierzu gehör(t)en etwa Stel-
lungnahmen zu Ausarbeitungen der GEKE („Kirchengemeinschaft“; „religiö-
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se Pluralität in Europa“; „Fortbildung ordinationsgebundenes Amt“) oder die 
Mit-Beratung der Ökumenekonzeption der EKiR. 

Gleichzeitig berät die Fachgruppe in Zusammenarbeit mit dem zuständigen 
Dezernenten des LKA (in unserem Fall Markus Schaefer) je aktuelle The-
men aus seinem Fachbereich, um ökumenisch relevante Ereignisse aus den 
europäischen evangelischen Partner- und Nachbarkirchen, der römisch-
katholischen Kirche und den orthodoxen Kirchen wahrzunehmen und zu re-
flektieren. Dies ist notwendig, um die ökumenische Expertise, die die Fach-
gruppe vorhalten und ggf. bereitstellen soll, dauerhaft zu pflegen und zu er-
halten (im Berichtszeitraum z. B. Entwicklungen in der neuapostolischen Kir-
che, Entwicklungen in der Eglise Protestante Unie de France, Konsequen-
zen aus den ökumenischen Erklärungen im Jahr des Reformationsjubiläums, 
ausnahmsweise Zulassung von evangelischen Angehörigen zum röm.-kath. 
Eucharistieempfang, Ergebnisse der Vollversammlung der GEKE, aktuelle 
Krise der orthodoxen Kirchen). Schließlich verfolgt die Fachgruppe auch die 
Beratungen der regionalen ACK’s (Arbeitsgemeinschaften Christlicher Kir-
chen) und anderer Zusammenschlüsse auf dem Gebiet der EKiR (etwa die 
„Konferenz der Kirchen am Rhein“). 

Zu den im Brief des Präses vom 9. April 2018 gestellten Fragen antworte ich 
als Vorsitzender der FÖC: 

Zu 1) Herausgefordert werden wir als Fachgruppe sicher durch die sehr 
komplexe und in gewisser Weise „uferlose“ ökumenische Landschaft, die 
selbst die Fachgruppe letztlich nur überblicksartig oder exemplarisch wahr-
nehmen und verfolgen kann. Die Zahl der Kirchen, konfessionellen Zusam-
menschlüsse, regionalen und länderübergreifenden Arbeitsgemeinschaften 
scheint unübersehbar und die gegebenen Strukturen der „Ökumene“ zu 
kennen, zu verstehen und sich anzueignen ist eine durchaus anspruchsvolle 
Aufgabe. Ohne einer zwanghaften Einheitlichkeit, womöglich im römisch-
katholischen Sinne, das Wort reden zu wollen, hätte eine Straffung und 
Plausibilisierung dieser Strukturen für die ökumenische Arbeit auch eine er-
leichternde Seite. 

Zu 2) Eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, muss entschlossen 
„ökumenisch“ sein und zugleich „einfach evangelisch“ – denn die Vielzahl 
der konfessionellen (und auch landeskirchlichen) Eigenwilligkeiten ist „drau-
ßen“ nicht mehr vermittelbar. Das Christentum als Ganzes steht gesell-
schaftlich zur Debatte, muss seine Relevanz aufzeigen und sich im gesell-
schaftlichen Diskurs behaupten – allzu viele innerkirchliche Differenzierun-
gen inhaltlicher und struktureller Art sind da wenig hilfreich. Ähnliches gilt 
auch für das Verhältnis zu anderen christlichen Kirchen. Bei aller Berechti-
gung von Vielfalt wären grundlegende evangelische Haltungen, die plausibel 
sind, bekannt sind und einheitlich markant vertreten werden, der Sache si-
cher förderlich. 
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Es tut sich hier ein Dilemma auf, das nicht leicht zu lösen ist. Aber das 
Nachdenken darüber kann wohl nicht unterbleiben. 

Zu 3) . /. 

Zu 4) Das ist nicht leicht zu sagen: Jedenfalls ist es im Berichtszeitraum zu 
mehreren Doppelbefassungen zwischen Fachgruppe und ständigem theo-
logischen Ausschuss gekommen, vor allem bei der Beratung von Stellung-
nahmen zu GEKE-Papieren. So sehr die Fachgruppe sich darüber gefreut 
hat, hier beteiligt worden zu sein, kann man fragen, ob das wirklich ein Ge-
winn ist – oder ob eine „entweder – oder“ Zuweisung, sprich: Entweder 
Fachgruppe oder ständiger Ausschuss die Arbeit auch hätte vereinfachen 
können. 

Auch ist dem Ausschuss in diesem Zusammenhang fraglich erschienen, ob 
eine Befassung mit solchen Vorlagen sinnvoll ist und sein Fachwissen 
ernsthaft angefordert wird, wenn gleichzeitig fertige Stellungnahmen der 
EKD mitgeliefert werden, die den Eindruck erwecken: Die „Oberen“ haben 
(schon) gesprochen! Und eigentlich muss nichts mehr getan werden - außer 
zustimmen! Da könnte man als Fachgruppe zwar etwas hinzufügen und 
auch anders sehen, aber der ständige Ausschuss hat auch schon votiert, 
zumindest eine Tendenz festgelegt – ob da die Haltung der Fachgruppe 
noch irgendetwas bewirkt und sich die Arbeit insofern lohnt, ist der Fach-
gruppe in diesen Stellungnahmeverfahren recht fraglich erschienen. Mindes-
tens muss eine zeitliche Abfolge und Abstimmung der Beratungsgänge sorg-
fältig bedacht werden. 

Die Wirkung einer Fachgruppe hängt wohl entscheidend davon ab, was man 
ihr zutraut, wo und wie man ihr wirksame Möglichkeiten der Gestaltung ihres 
Themas gibt und wo sie erlebbar relevant wird. Wo dies nicht oder nicht aus-
reichend gegeben ist, wird die Lust an der Sache verloren gehen - und am 
Ende auch die Fachgruppe(n) selbst. 

Das weitere Nachdenken über eine gut geeignete Struktur für die wirksame 
(!) Arbeit der Fachgruppen neben den ständigen Ausschüssen hält die FÖC 
daher nach wie vor für sinnvoll und erforderlich – auch wenn sich die Zu-
sammenarbeit mit ihrem eigenen ständigen Ausschuss zwischenzeitlich gut 
eingespielt und entwickelt hat. 

8. Fachgruppe für außereuropäische Ökumene und Mission 

Inhaltliche Schwerpunkte unter Berücksichtigung von Herausforderungen, 
dem Thema der Nähe zu den Menschen, Schwerpunktverlagerungen und 
Wirkungsorientierung. 

Allgemein: Die Fachgruppe hat im Berichtszeitraum mit einem Schwerpunkt 
zum Friedenswort gearbeitet, sich aber auch mit den Themen Ökumenische 
Visite, Ökumenekonzeption, den Prozess zur Neustrukturierung des GMÖ, 
Weltmissionskonferenz in Arusha, 70 Jahre Allgemeine Erklärung der 
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Menschenrechte (VEM-Arbeit) und 70 Jahre Ökumenischer Rat der Kirchen 
(Jubiläum) sowie dem Pilgerweg für Klimagerechtigkeit beschäftigt. 

Zwei besondere Schwerpunkte: Dabei lag im Jahr 2017 der Schwerpunkt auf 
der Begleitung des Friedenswortes 2018, das auf der Synode 2019 als 
Diskussionsimpuls verabschiedet wurde. Theologische und methodische 
Anregungen aus der Fachgruppe waren unverzichtbar für die Konzeption 
des Friedenswortes und seine Endgestalt, die nach Bearbeitung durch die 
Ständigen Ausschüsse (federführend AÖV) und der Landessynode vorliegt. 
Auch die Begleitung des 3jährigen Prozesses, den die Landessynode zum 
Friedenswort beschlossen hat, wird neben der AG Friedensarbeit durch die 
Fachgruppe gewährleistet. Aktuell besteht die Frage nach einem 
„Gütesiegel-Prozess“ für Gemeinden als besondere Herausforderung. 
Friedensprojekte und Friedensbildungsarbeit wollen unterstützt und 
durchgeführt werden. Dies kann besonnen subsidiär geschehen. Diskutiert 
wird aber auch die Frage, ob um der ownership willen nicht auch personell 
befristete Unterstützung für die o.a. Herausforderungen intern notwendig ist. 
Nur so kann Wirkungsorientierung ein ernsthaftes Kriterium für 
Friedensarbeit in der Landeskirche sein. Wesentlich ist die Einsicht, dass 
das Thema Frieden andere Überschriften braucht, um öffentlich gut bespielt 
werden zu können. Es zeigt sich, dass Fragen zur Rüstung, zur Bildung, zur 
Militärseelsorge u.a. Fragen sehr gut in einer Kirche, die den Menschen 
nahe sein will, diskutiert werden können, aber die allgemeine Überschrift 
Frieden oft viel zu weit greift, um Menschen anzusprechen. Friedensarbeit 
muss spezifischer werden. 

Für das Jahr 2018 lag der Schwerpunkt auf der Planung, Vorbereitung und 
Durchführung der Veranstaltung „Geht und Widersteht. Symposium und 
Gottesdienst zum 70jährigen Bestehen des Ökumenischen Rates der 
Kirchen“ am 8./9. September 2018 in der Lukaskirchengemeinde in Bonn 
(siehe Beschluss der Kirchenleitung vom 10.04.2018 BV/0164/2018). Dazu 
wurden zwei Arbeitsgruppen „Symposium“ und „Gottesdienst“ gegründet, die 
mit Planungstreffen und Telefonkonferenzen für eine gelungene 
Veranstaltung gesorgt haben. Wichtige Impulse für eine ökumenische 
Zeitansage fanden über die Beiträge von Konrad und Elisabeth Raiser, 
Fransina Yoteni, Bärbel Wartenberg-Potter, Fernando Enns, Hanne 
Lamparter uvm. auch in den Workshops statt. Präses Manfred Rekowski hat 
an der ökumenischen Aussendung der Pilgerinnen und Pilger für 
Klimagerechtigkeit mitgewirkt. Der Pilgerweg hat in zahlreichen 
Veranstaltungen auf rheinischem Gebiet insbesondere zum 
Braunkohleausstieg Bewusstseinsarbeit für die Erreichung der Klimaziele 
von Paris geleistet. Der Hauptvortrag von Konrad Raiser war wesentlich für 
ein theologisch transformatives Verständnis des ökumenischen Pilgerwegs 
der Gerechtigkeit und des Friedens, angesichts der Tatsache, dass viele 
Menschen den Weg ausschließlich als Laufweg missverstehen. Die 
Ergebnisse der Veranstaltung sollen in eine Publikation münden, die den 
rheinischen Beitrag zur Vollversammlung des ÖRK in Karlsruhe 2021 
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darstellen wird. Insbesondere die Texte im Gottesdienst wurden bereits 
vielfach nachgefragt. Die Herausforderung Next Generation haben wir 
verstanden und bereits in die Arbeit einbezogen. Wir werden an der 
Einbeziehung junger Leute weiter arbeiten. An der von Konrad Raiser 
beschriebenen jüngsten transformativen geistlichen Herausforderung der 
weltweiten Ökumene müssen wir noch arbeiten, was unser Verständnis und 
die Konsequenzen angeht. Wirkung geht durch fehlende Ressourcen, 
insbesondere Personen, in der Ökumene zurück. Dies sind die Erfahrungen 
in der Zusammenarbeit mit dem ÖRK, seitdem er wesentliche 
Arbeitsbereiche streichen musste. Eine andere Arbeitsweise (soziale 
Medien, Telefon- und Bildkonferenzen) kann Prozesse beschleunigen, aber 
lebendige Begegnungen nicht ersetzen. Die Ökumene der Christinnen und 
Christen lebt immer wieder auch von der persönlichen Begegnung. Ohne sie 
ist eine Verständigung über theologisch – dogmatische wie –ethische 
Fragen schwierig. 

Termine, Personen und Struktur der Fachgruppe: Die Fachgruppe hat im 
Jahr 2017 drei Mal, im Jahr 2018 zwei Mal getagt. Ausgeschieden sind 
Helma Pontkees und Carsten Körber. Frau Franziska Hageloch ist neu 
berufen worden. Eine zweite Person muss noch gefunden werden. Die 
Fachgruppe arbeitet vertrauensvoll mit dem Ständigen Ausschuss für 
öffentliche Verantwortung zusammen. Sie hat im Folgejahr einen 
gemeinsamen Termin mit der Fachgruppe für innereuropäische Ökumene 
und Catholica geplant. 

9. Fachgruppe für Gottesdienst und Kirchenmusik 

Zum Arbeitsgebiet der Kasualpraxis liegt ein Arbeitsauftrag vor. 

Anlass für die FGoKi, sich mit dem Thema der Kasualpraxis 
auseinanderzusetzen, war ein Antrag einer Arbeitsgruppe der 
Kreiskantorenkonferenz an die FGoKi und den Theologischen Ausschuss, 
landeskirchliche Leitlinien zur Musik bei Amtshandlungen zu erstellen. Die 
FGoKi ist der Überzeugung, dass die Frage des angemessenen Umgangs 
mit den Musikwünschen von Brautpaaren, Hinterbliebenen u. a. nur im 
Kontext einer integralen Reflexion über das kirchliche Kasualhandeln 
angemessen behandelt werden kann. 

Wesentliche Impulse verdankt die FGoKi den praktisch-theologischen 
Thesen von Prof. Heinzpeter Hempelmann, in die dieser die Fachgruppe auf 
einem Klausurtag am 31.05.2017 eingeführt hat. 

Hempelmann warb in seinem Vortrag vor der FGoKi dafür, die 
unterschiedlichen Milieuprägungen von Kirchenmitgliedern 
unvoreingenommen wahrzunehmen, statt sie abzuwehren und zu 
verdrängen. Dabei könne es nicht darum gehen, sich diesen unkritisch 
anzupassen und jeden noch so ausgefallenen Wunsch zu erfüllen. Vielmehr 
betont er die „inkarnatorische Dimension der Kasualbegegnung“ durch das 
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„Eintauchen in und (die) Konfrontation mit einer fremden Lebenswelt“. Dabei 
sind die mitunter fremden Erwartungen ebenso ernst zu nehmen wie eigene 
„Distinktionsgrenzen“ und „Ekelschranken“. 

Bei einem Workshop am 21.08.2017 hat die FGoKi die Diskussion 
fortgeführt und die Herausforderungen für die Kasualpraxis in der 
rheinischen Kirche konkretisiert. 

Eine Klausurtagung am 15./16. Februar ermöglichte in Unterausschüssen 
eine vertiefte Diskussion des Themas, untergliedert nach den 
unterschiedlichen Kasualien in unserer Kirche. 

Lange blieb offen, zu welchem Ergebnis der Diskussionsprozess führen 
könnte. Inzwischen kristallisiert sich heraus, dass statt einer schriftlichen 
Handreichung wohl eher  ein entsprechendes Internetportal hilfreich sein 
könnte – hier ist die Diskussion aber noch nicht beendet. Es geht hier auch 
darum, bereits Vorhandenes zu integrieren und als Arbeitshilfe zur 
Verfügung zu stellen. 

Grundsätzlich bleibt es Aufgabe der Fachgruppe, sich mit dem 
„Kerngeschäft“ der Kirche in Gottesdienst und Verkündigung in unserer sich 
immer schneller verändernden – eher säkularisierten Gesellschaft 
auseinanderzusetzen. 

Weitere Beratungsgegenstände in der Fachgruppe waren die Stellungnahme 
zur neuen Taufagende der UEK und VELKD und das Kirchengesetz über 
den kirchenmusikalischen Dienst in der evangelischen Kirche im Rheinland. 

Missionarisch Volkskirche sein – Der bereits im Sommer 2016 angestoßene 
Prozess findet nun in einer landeskirchlichen Veröffentlichung von mehreren 
Aufsätzen zum Thema seinen Abschluss. 

Veränderte Arbeitsweise: Grundsätzlich sind für die Mitglieder der 
Fachgruppe Klausurtage als Arbeitseinheiten begrüßenswert, man spart 
Wegezeiten und kann dafür ggf. die Anzahl der Sitzungen geringer halten. 

10. Fachgruppe Sozialethik 

Die gesellschaftlichen Arrangements sozialen Handelns befinden sich  
– nicht allein – in Deutschland in deutlichen, in immer schneller aufeinander 
folgenden und sich gegenseitig durchdringenden Differenzierungsprozes-
sen. Dabei wird Erwerbsarbeit als der zentrale Integrationsmechanismus 
betrachtet, auch wenn gravierende Umbrüche in ihrer Struktur zu verzeich-
nen sind (atypische Beschäftigung, Niedriglohn, technische Rationalisierun-
gen, Digitalisierung, Internationalisierung der Produktion). Zum Rückgang 
der industriellen Arbeit ist die Ausweitung der – deutlich auch sozialen - 
Dienstleistungen getreten. 

Neue soziale Fragen und Lösungswege werden diskutiert. Die Integration 
von Geflüchteten und Migranten, die Vorstellung von Bildung als Quer-
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schnittsaufgabe im Hinblick auf Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, 
das Einpflegen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch von öko-
fairen Strategien in die arbeitsweltlichen Arrangements, Konzepte von In-
tegration, sozialer Prävention und Inklusion basieren auf intensivierten, ziel-
gerichteten gesellschaftlichen Debatten. Der Quartiersansatz ergänzt über-
geordnete soziale Regelungen. 

Aufgabe des Arbeits- und Handlungsfelds Sozialethik ist es, sich diese äu-
ßerst dynamischen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse immer wieder 
zu vergegenwärtigen. Das Handlungsfeld Sozialethik hat seine aufkläreri-
sche Rolle in den Debatten um Gerechtigkeit mit dem besonderen, zuge-
wandten Augenmerk bei den ausgeschlossenen oder von Ausschluss be-
drohten Menschen. 

Die Fachgruppe Sozialethik behandelt vor diesem Hintergrund teils aktuelle, 
teils in einer längeren Linie stehende gesellschaftliche und sozialstaatliche 
Herausforderungen. Im Austausch mit dem Ausschuss für öffentliche Ver-
antwortung, dem zuständigen Ständigen Synodalausschuss, wurden im Be-
richtszeitraum 2017 bis 2018 folgende Themenkomplexe beraten bzw. mit-
beraten: Langzeitarbeitslosigkeit/“Fortführung des Fonds zur Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit der Evangelischen Kirche im Rheinland“ (Beschlussvor-
lage: Kirchenleitung 2017), Rechtspopulismus/„Empfehlung für den Umgang 
mit der Alternative für Deutschland (AfD) und deren Sympathisanten“ (Be-
schlussvorlage: Kirchenleitung/2018) und „Impulspapier Steuergerechtig-
keit“. Mit den Themen Kinderarmut, Altersarmut, Soziale/Care-Leistungen 
und Bedingungsloses Grundeinkommen hat sich die Fachgruppe im Be-
richtszeitraum ebenfalls beschäftigt und plant, diese weiterhin zu qualifizie-
ren. 

11. Fachgruppe Diakonie 

Mit dem Jahr 2017 hat die Fachgruppe ihre Arbeit aufgenommen. Dem Auf-
trag folgend stehen bei ihrer Arbeit diakonische Themen im Vordergrund, die 
sich im Schnittfeld zwischen Kirche und Diakonie befinden. Naturgemäß 
geht es dabei vorrangig um kirchliche Grundsatztexte und gesetzliche Rege-
lungen. 

Im Jahr 2017 hat sich die Fachgruppe vorrangig mit dem Mitarbeitendenge-
setz beschäftigt, da die beiden Landeskirchen Rheinland und Westfalen zu 
unterschiedlichen Regelungen bezüglich der verfasst-kirchlichen Werke ge-
kommen sind. Das ist angesichts der gemeinsamen Verantwortung für die 
Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, bei dem einheitliche Regelungen gel-
ten sollten, bedauerlich. Ein weiteres Thema war die Neuregelung bezüglich 
der Bildung von kirchlichen Eigenbetrieben, die die diakonischen Aktivitäten 
der Kirchengemeinden und Kirchenkreise betreffen können. Die Stiftung An-
erkennung und Hilfe, die gemeinsam von Diakonie und Kirche verantwortet 
wird war ebenso Thema der Beratungen wie die Darstellung der Diakonie im 
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Visitationsbogen der EKiR. Bereits 2017 wurde mit den ersten Überlegungen 
zur Landessynode 2020 mit dem Schwerpunktthema Diakonie begonnen. 

Diese Überlegungen wurden 2018 fortgesetzt. Daneben hat sich die Fach-
gruppe intensiv mit der Ökumenekonzeption der EKiR befasst, in der nach 
Ansicht der Fachgruppe die Diakonie nur sehr unzureichend beschrieben 
wurde. Es wurde alternative Texte zu den entsprechenden Passagen erar-
beitet und in den Diskussionsprozess gegeben. 

Über den gesamten Zeitraum hinweg gehörte zu den Herausforderungen im 
Arbeitsfeld immer wieder die Verhältnisbestimmung zwischen Kirche und 
Diakonie, die sich in den oben genannten Themen ausdrückt. Es ist eine 
bleibende Herausforderung hier für ein gegenseitiges Verständnis von Struk-
turüberlegungen und Entwicklungsprozessen zu werben. Strukturell muss 
sich die Diakonie mit einer sich verändernden Sicht auf das deutsche Wohl-
fahrtswesen befassen. Die Wohlfahrtsverbände und damit auch die Diakonie 
werden immer mehr in die Rolle sozialer Dienstleister gedrängt. Ihre ur-
sprüngliche Funktion als Akteure und Garanten des Sozialsystems wird zu-
sehends in Frage gestellt. Damit verbunden ist die Zunahme einer wirt-
schaftlichen Betrachtung sozialer Arbeit. Das ist kein von den Verbänden 
angestrebter Prozess sondern Ergebnis einer seit 25 Jahren währenden so-
zialpolitischen Neuausrichtung in Deutschland. 

Inhaltlich ist die Diakonie aktuell insbesondere von der Umsetzung des Bun-
desteilhabegesetzes (BTHG) betroffen, das weite Felder der Diakonie ver-
ändern wird. Die Gestaltung dieses Prozesses bindet erhebliche Ressour-
cen. Daneben ist natürlich das Thema Integration von Menschen mit Migra-
tionserfahrung eine bleibende Herausforderung, die die Diakonie zuneh-
mend auch politisch herausfordert. Gerade in diesem Feld wird jedoch auch 
der Wert einer engen Kooperation zwischen Kirche und Diakonie deutlich. 

In den konkreten Hilfen vor Ort werden Diakonie und Kirche häufig als ge-
meinsame Akteure wahrgenommen. Mittlerweile spielen in der Diakonie 
nicht nur die fachlich professionellen Hilfen eine große Rolle sondern auch 
die sozialräumliche Verankerung. Viele Hilfen werden auf den Sozialraum 
bezogen. Das birgt gerade für die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie 
große Chancen, da die Kirchengemeinden zu den wichtigen Akteuren in ei-
nem Sozialraum werden könnten. Allerdings müssten sie sich dazu für die 
Menschen mit sozialen Problemen öffnen. Soziale Randgruppen, die oftmals 
auch noch von Armut betroffen sind, sollten im Sinne einer guten Inklusion 
als Teil der Gemeinde und nicht nur als Objekte der Fürsorge betrachtet 
werden. Eine solche Haltung und Offenheit in Verbindung mit fachlicher Un-
terstützung durch die Diakonie ist zum einen eine Herausforderung, zum an-
deren aber auch eine Chance für die Kirche, Menschen in besonderen Situa-
tionen nahe zu kommen. Dazu bedarf es der Verknüpfung von Angeboten 
ebenso wie auch der Bereitschaft der Kirche, bei sozialen Themen klare Po-
sitionen zu vertreten. 
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Solche Themen sind zum Teil seit langem identifiziert (Armut, Langzeitar-
beitslosigkeit, Pflege zuhause etc.). Andererseits können sie tagesaktuell 
sehr schnell entstehen (Flucht und Migration). Die Diakonie ist von diesen 
sich wandelnden sozialen Herausforderungen geprägt. Das führt zu manch-
mal schnellen Veränderungsprozessen, die im Bereich der Kirche nicht im-
mer leicht nachzuvollziehen sind. Da die Rahmenbedingungen für die Arbeit 
der Diakonie aber wesentlich von der Kirche mitgesetzt werden, bedarf es 
hier einer guten Kommunikation. Ein wichtiger Bereich ist dabei das Arbeits-
recht. Die Diakonie ist durch eine außerordentlich hohe Tarifbindung ge-
kennzeichnet, die im deutschen Arbeitsrecht ihresgleichen sucht. Zugleich 
ist dieses Tarifgefüge jedoch zersplittert durch zahlreiche landeskirchliche 
Sonderregelungen und eine Ausgestaltung, in der nicht immer der Tatsache 
Rechnung getragen wird, dass die Diakonie ihr Geld im wesentlich erwirt-
schaften muss und kaum auf Steuermittel zurückgreifen kann. Dennoch hat 
sich die grundsätzliche Struktur der kirchlichen Tarifgestaltung mit dem drit-
ten Weg bewährt. Allerdings sollte dieses zukunftsweisende Konfliktrege-
lungsmodell von Seiten der Kirche auch inhaltlich offensiv vertreten werden. 
Ein Rückzug auf eine überkommende Rechtsposition ist dabei sicher nicht 
ausreichend und birgt für die diakonischen Träger ständiges Konfliktpotenti-
al. 

Sich verändernde Arbeitsweisen sind in der Diakonie Teil der Organisations-
entwicklung. Sie unterliegt einer ständigen Wirkungskontrolle sowohl von 
Seiten der Kostenträger wie auch der Klienten. Hinzu kommt ein permanen-
ter Entwicklung- und Veränderungsdruck durch die zunehmende Wettbe-
werbsorientierung der sozialen Arbeit in Deutschland. Fortschreitende Digi-
talisierung, effiziente Personaleinsatzstrukturen sowie ein hohes Kostenbe-
wusstsein gehören so zum Alltagsgeschäft. Umso spannender ist es, dass 
die meisten diakonischen Träger zugleich ihr spirituelles Profil zu schärfen 
versuchen und die geistliche Begleitung von Mitarbeitenden ausbauen. Hier 
gibt es spannende Prozesse und Entwicklungen, die zugleich die Chance 
einer weiteren Annäherung von Diakonie und Kirche bergen. Voraussetzung 
dafür ist es, dass beide Seiten dem jeweiligen Gegenüber weder das Kirche 
sein noch die diakonische Kompetenz absprechen. 

12. Fachgruppe Christen und Juden 

Durch die Brisanz des gesellschaftlichen Phänomens „Antisemitismus“ ist 
die Fachgruppe (sie tagt in der Regel vier Mal jährlich) zu multiperspektivi-
scher Herangehensweise herausgefordert. Sie befasst sich (Impulsvortrag 
Prof. Pangritz) mit den theologischen Grundlagen des Antijudais-
mus/Antisemitismus und der Frage, ob sich das kirchliche und theologische 
Engagement dieser Problematik angemessen stellt. Angestoßen durch die 
Synodalbeauftragtentagung (31.03. - 01.04.2017: Zur Bedeutung des Alten 
Testaments für die Kirche; Referent: Prof. Jürgen Ebach) wird die Notwen-
digkeit neuer Bildungs- und Lernformate für Menschen unterschiedlicher 
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Generationen im Bereich des jüdisch-christlichen Dialoges unterstrichen. Die 
Fachgruppe befasst sich dabei auch mit theologischen und anderen kulturel-
len Zugängen zum Dialog, insbesondere auch mit Akteuren außerhalb der 
Kirchen. So gehört auch eine Konsultation beim Museumsprojekt Jüdisches 
Museum/MiQwa in Köln zu den Arbeitsformaten der Fachgruppe im Be-
richtszeitraum. 

In allen Gesprächen ist es von großer Bedeutung, dass die Fachgruppe zwei 
jüdische Mitglieder und einen ständigen römisch-katholischen Vertreter als 
Gast umfasst, die einen konstruktiven Diskurs und eine Rückbindung zur 
Situation der jüdischen Gemeinden, jüdischer Theologie und der ökumeni-
schen Koexistenz im Dialog erst ermöglichen. Sehr aufmerksam hat die 
Fachgruppe die neuen theologischen Impulse innerhalb des orthodoxen Ju-
dentums zum Gespräch mit christlicher Theologie und Kirche diskutiert (Im-
pulse Rabbiner Ahrens und Pater Dr. Füllenbach OP). 

Ein thematischer Schwerpunkt lag in den Mitberatungen zum auf der 
LS 2018 eingebrachten Entwurf zur Begegnung mit Muslimen. Die Lerner-
fahrungen aus dem christlich-jüdischen Gespräch erweisen sich dabei als 
grundlegend auch für die Verhältnisbestimmung unserer Kirche zum Islam. 

Womit muss sich eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, in Ihrem Ar-
beits- oder Themenbereich verstärkt befassen? 

Die Fachgruppe erfährt in mehreren Zusammenhängen, dass der politische 
Konflikt in Israel und Palästina zu einem der Hauptkontroversen in der christ-
lich-jüdischen Begegnung geworden ist. Ähnlich wie früher die Frage der 
Judenmission polarisiert hat, so spalten sich jetzt an diesem Thema die An-
sichten. 

Auf Anregungen aus der Fachgruppe heraus wurde im Herbst 2017 eine Ar-
beitsgruppe gebildet und damit beauftragt, zum 70. jährigen Jubiläum der 
Staatsgründung Israels eine Gottesdienst-Arbeitshilfe zu entwerfen. In meh-
reren Sitzungen dieser AG entsteht eine entsprechende Arbeitshilfe, die im 
März 2018 unter der Überschrift "70 Jahre Staat Israel. Ein Termin im christ-
lichen Kalender" veröffentlicht wird. 

Mit großem Bedauern nimmt die Fachgruppe wenige Wochen später zur 
Kenntnis, wie Ende April 2018 die Kontroverse über die veröffentlichte Ar-
beitshilfe zur Absage der gemeinsam mit der KL geplanten Israel-Reise 
durch den Landesverband der jüdischen Gemeinden Nordrhein führt. In in-
tensiven und konstruktiven Gesprächen wird im Nachhinein insbesondere 
mit den jüdischen Mitgliedern der Fachgruppe über das Scheitern an dieser 
Stelle diskutiert. Dabei erweist sich das vertrauensvolle und offene Miteinan-
der als hilfreich und weiterführend, auch in solche einer krisenhaften Situati-
on. 

Seit September 2018 beschäftigt sich die Fachgruppe mit Theologie und 
Spiritualität des Gebetes bei Juden und Christen. Hintergrund hierfür ist der 
in unterschiedlichen gemeindlichen und gesellschaftlichen Kontexten (Schu-
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len; Gedenkanlässe; Friedensgebete) begegnende Wunsch nach einem 
gemeinsamen Gebet von Juden und Christen. Doch: Welche spirituellen und 
theologischen Grundlagen machen das Gebet jeweils aus? Wie nehmen Ju-
den und Christen das Gebet der Anderen wahr? Hier möchte die Fachgrup-
pe einen grundlegenden Reflexionsprozess beginnen und anstoßen. 

Das christlich-jüdische Gespräch gehört in der Wirkungsgeschichte des 
rheinischen Synodalbeschlusses von 1980 zum Kernbestand rheinisch-
theologischer Urteilsbildung. Insofern hat die Fachgruppe auch die Diskussi-
on um die Neustrukturierung des Dezernates Theologie im Landeskirchen-
amt engagiert verfolgt. Im Zusammenspiel mit der Vorsitzenden des Theolo-
gischen Ausschusses hat sich die Fachgruppe dafür eingesetzt, dass es zu 
einer personell entsprechend hinterlegten Weiterführung der Arbeit im Be-
reich Christen und Juden kommt. Die Fachgruppe hat zum 1.9.18 den neuen 
Dezernenten KR Pfr. Wolfgang Hüllstrung begrüßt und freut sich auf die Zu-
sammenarbeit mit ihm. 

Den Übergang von der „Ausschuss-“ in die „Fachgruppen-“Arbeit im Be-
richtszeitraum hat die Fachgruppe durch eine weitgehende Kontinuität in der 
Besetzung und durch die gute Vernetzung mit dem Theologischen Aus-
schuss durch den stv. Vorsitzenden (D. Kannemann) gut bewältigt. Insge-
samt ist die Fachgruppe dankbar für eine sehr vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit dem Ständigen Theologischen Ausschuss. 

13. Fachgruppe Christen und Muslime 

Der Arbeitskreis tagte seit dem letzten Bericht am 24.10.2016, im Jahr 2017 

in der neuen Zusammensetzung als Fachgruppe dreimal, am 26.4., 22.6. 

und 19.9.2017 und im Jahr 2018 bisher am 19.3. (gemeinsam mit anschlie-

ßender Konferenz der Islambeauftragten), und am 12.6.2018. Sitzungen am 

23.9. und am 19.11.2018 stehen noch aus. 

Neue Struktur des Ausschusswesens: 

Mit der Neukonstituierung der Fachgruppe gehören nun mit Hanim Ezder 

und Kaan Orhon zum ersten Mal muslimische Mitglieder dazu. Dies ist eine 

deutliche Bereicherung der Perspektiven und Fachlichkeit. Die Verzahnung 

mit dem Ständigen Theologischen Ausschuss und der Fachgruppe Christen-

Juden erleichtert die Vernetzung und schafft kurze Wege der Kommunikati-

on. Es bleiben jedoch einige Fragen zum Zusammenspiel von Ständigen 

Theologischen Ausschuss, Fachgruppe und Abteilung offen, was sich u. a. 

bei der Beratung der Synodalvorlage auf der Landessynode zeigte. Wie hät-

ten die Kompetenzen der Fachgruppe strukturell stärker in die Synodalbera-

tungen eingebracht werden können? Wird die Fachgruppe in der Landeskir-

che als Expertengremium oder als Lobby betrachtet? 
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Inhaltliche Schwerpunkte: 

Die Vorarbeiten zu einer Theologischen Positionsbestimmung zum Islam für 

die Landessynode nahmen im Jahr 2017 großen Raum ein. Die Diskussio-

nen im Zusammenhang mit „Weggemeinschaft und Zeugnis“, im Vorfeld und 

während der Synode, zeigten die Spannbreite der Positionen in der EKiR. 

Diese Spannbreite der Meinungen und Einschätzungen wurde auch in der 

EKD-weiten Diskussion zum GEKE-Papier „Protestantische Perspektiven 

zur religiösen Pluralität in Europa“, insbesondere in der sehr negativen Stel-

lungnahe der EKD deutlich. In Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Chris-

ten-Juden wurde eine Stellungnahme der EKiR zum Papier der GEKE erar-

beitet. Taufe und Konversion von Muslimen war wiederholt Thema der Bera-

tungen. Hierbei ging es neben Materialien und Unterstützung für Gemeinden 

auch um die Frage der asylpolitischen Relevanz. Für die Zukunft wichtig wird 

es sein, welchen Platz insbesondere aus dem Iran stammende Christinnen 

und Christen in den volkskirchlichen Strukturen finden können. Schließlich 

ist über die Auswirkungen verstärkter Taufen von Muslimen auf den christ-

lich-muslimischen Dialog weiter nachzudenken. 

Neue thematische Herausforderungen: Antisemitismus und Islamfeindlich-

keit 

Die gesellschaftliche Diskussion um Antisemitismus betrifft auch den christ-

lich-muslimischen Dialog. Hierzu gehören Befürchtungen eines Anwachsens 

des Antisemitismus als „Import“ durch Flüchtlinge aus dem arabischen 

Raum, die Instrumentalisierung der Debatte als antimuslimisches Ressenti-

ment und Frage nach Handlungsbedarf und -möglichkeiten. Ein Fachtag 

zum Thema am 6. März 2019 ist in Vorbereitung. Vor dem Hintergrund zu-

nehmend antiislamischer Strömungen bis hin zu dem Anstieg von Angriffen 

aus Moscheevereine oder einzelne Muslime hat ein erster Austausch auch 

über diesen Themenkomplex stattgefunden. Hinzu kommen die politischen 

Konflikte und Konfrontationen in der Türkei, die sich massiv auf den Dialog 

auswirken. 

Perspektive: 

Nach der Verabschiedung der Synodalvorlage bleibt weiterhin offen, welche 

Konsequenzen der Beschluss für die konkrete Dialogarbeit in der EKiR ha-

ben wird und wie eine strukturelle Verankerung aber auch die Umsetzung 

konkreter Aufgaben und Projekte in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen 

der Landeskirche gestaltet werden kann. Es zeigt sich auch, dass eine rein 

theologische Perspektive auf den Dialog nicht ausreicht, sondern gesell-

schaftliche Fragestellungen den Diskurs entscheidend mitbestimmen. Im 
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Synodalbeschluss als einer theologischen Stellungnahme „zur Sache und 

nicht zur Lage“ wurden diese Fragen nicht vertieft diskutiert, wiewohl sie 

auch immer wieder durchscheinen. Es muss darüber nachgedacht werden, 

wie und in welchem Kontext dies geschehen soll und welche Rolle die Fach-

gruppe dabei spielen kann. Hier muss, wie schon im letzten Bericht erwähnt, 

über stärkere Gesprächszusammenhänge mit den entsprechenden Aus-

schüssen (Öffentliche Verantwortung, Erziehung und Bildung) nachgedacht 

werden. Auch die Expertise der muslimischen Mitglieder der Fachgruppe 

sollte hierfür stärker einbezogen werden. 

Strukturelle Herausforderungen für den Arbeitsbereich liegen in immer weni-

ger (personellen) Ressourcen, um Dinge umzusetzen. Wenn es darum geht, 

Menschen nahe zu sein, bedeutet dies: weniger Papiere, mehr konkrete 

proaktive Arbeit. Die Macht und Reichweite des (gedruckten) Wortes wird 

deutlich überschätzt und bleibt häufig in inneren Zirkeln. Arbeitsformen, die 

konkreter sind und eine größere Ausstrahlung haben, wären Tagungen, öf-

fentliche Veranstaltungen, Modellprojekte, Anregung von Initiativen, Bera-

tung von Gemeinden und Einrichtungen. Manches, was in den Kirchenkrei-

sen stattfindet, ist darüber hinaus nicht bekannt, dabei könnten Erfahrungen 

doch breiter nutzbar gemacht werden. Fachlichkeit ist in der rheinischen Kir-

che durchaus vorhanden, offen ist die Frage, wie sie für die Praxis von Ge-

meinden und Arbeitsbereichen verfügbar gemacht werden kann. Die katholi-

sche Kirche in unserer Region ist hier wesentlicher stärker aktiv, sei es im 

Bereich von Tagungen, Haupt- und Ehrenamtlichenfortbildungen und in der 

Kooperation mit muslimischen Partnern. In der rheinischen Kirche fehlt weit-

gehend die Ebene der operativen Umsetzung. Kann und soll die Fachgruppe 

hier aktiver werden, Kooperationen und Vernetzungen anregen? 
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II. Ämter, Werke und Einrichtungen 

 

1. Hochschul- und Landeskirchenbibliothek Wuppertal 

Die Berichtszeit war vom Umbau und der Neuordnung von Zuständigkeiten 
innerhalb der Abteilungen und Dezernate des Landeskirchenamtes der 
Evangelischen Kirche im Rheinland geprägt. Durch die Ernennung von Kir-
chenrätin Pfarrerin Dr. Dagmar Herbrecht zur neuen Landespfarrerin für Er-
wachsenenbildung im Evangelischen Erwachsenenbildungswerk Nordrhein 
e.V. hatte die Hochschul- und Landeskirchenbibliothek Wuppertal (HLB) ihre 
zuständige Dezernentin (Dezernat 1.1, Theologie) und Ansprechperson im 
Landeskirchenamt verloren. Als neuer Leitender Dezernent wurde Pfarrer 
Dr. Volker Haarmann ab dem 1. Juli 2017 eingesetzt. Er übernahm im Ver-
lauf der Neuordnung auch das Arbeitsfeld Hochschul- und Landeskirchen-
bibliothek. 

Die HLB verfolgte 2017 ihren im September 2016 vorgelegten Strategieplan. 
Unter Unterstützung der lokalen IT konnten alle bibliotheksspezifischen Ser-
verdienste in ein Rechenzentrum ausgegliedert werden, darunter auch der 
Server, der den Externen Zugriff auf das Angebot an elektronischen Res-
sourcen steuert und deren Verfügbarkeit für alle angemeldeten Nutzerinnen 
und Nutzer der HLB über das ganze Gebiet der EKiR ermöglicht. 

Als Herausforderung sieht die Bibliothek den weiteren Ausbau des elektroni-
schen Angebots für Hochschule, Behörde und Landeskirche. Was wird be-
nötigt und wer sind die Ansprechpartner? Welche datenschutzrechtlichen, 
technischen und logistischen Voraussetzungen sind in Zukunft zu beachten 
und zu schaffen? Im Zuge dieses Ausbaus wird die Vermittlung von Informa-
tionskompetenz eine noch wichtigere und größere Rolle spielen. 

In die Berichtszeit fielen die erste und zweite Elternzeit einer Kollegin. Zu-
nächst wurde die Fachstelle aufgrund der mangelhaften Bewerbungslage 
durch Vertretung innerhalb des Teams und durch zusätzliche studentische 
Beschäftige überbrückt. Von April 2018 bis Juni 2018 übernahm eine Ba-
chelor-Bibliothekarin mit halbem Stellenumfang zentrale Fachaufgaben, er-
hielt dann jedoch eine vorteilhaftere Stelle angeboten. Eine weitere Stunden-
reduzierung von 10 WoStdn aus familiären Gründen (Pflegefall) musste ab 
Juli 2018 zusätzlich aufgefangen werden. 

Der Fusionsprozess Düsseldorf-Wuppertal ist noch nicht abgeschlossen. Ein 
einheitliches Rechercheangebot ist im Aufbau, gleichzeitig werden die Düs-
seldorfer Bestände gesichtet und für die elektronische Ausleihe vorbereitet. 
Hierzu wird längerfristig die Unterstützung durch studentische Beschäftigte 
notwendig sein. 
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Trotz der Vertretungssituation konnte die HLB einige Ausstellungen und 
Veranstaltungen im Jahr des Reformationsjubiläums durchführen: 

14.2. - 24.4.2017: HereIstand – Martin Luther, die Reformation und die Fol-
gen. Posterausstellung des Auswärtigen Amtes mit Buchausstellung aus 
den lokalen Beständen 

Hervorzuheben ist vom 2.5. - 13.5.2017 die Wanderausstellung der EKiR: 
Reformatorinnen. Seit 1517. Diese Ausstellung wurde von Veranstaltungs-
abenden flankiert: 2.5.2017: Eröffnung durch die Theologien Irene Diller 
(Gender- und Gleichstellungstelle der EKiR) und anschließend ein Vortrag 
von Pastorin Renate Schatz: Dorothee Sölle – eine Reformatorin des 20sten 
Jahrhunderts zwischen Poesie und Politik; 11.5.2017: Vortrag von Prof. 
Dr. Hellmut Zschoch: Reformation ist „kein Weibergeschwätz“ – Frauen mel-
den sich zu Wort 

Im Rahmen des EKiR-Projektes „95 Gottesdienste an ungewöhnlichen Or-
ten“ fand am 10.6.2017 im Foyer der Bibliothek, am Ort des geschriebenen 
Wortes, ein Gottesdienst zu Apostelgeschichte 8,26-40: „Der Kämmerer aus 
Äthiopien“, „Verstehst Du auch, was Du liest?“ statt. 

Vom 30.6. - 22.8.2017 war die Wanderausstellung des Evangelischen Bi-
belwerks im Rheinland zu Gast. Mit 12 Tafeln wurden mit Texten aus der 
Bibel Gastfreundschaft und Willkommenskultur gegenüber Fremden be-
schrieben. 

Vom 1.10.2017 - 31.1.2018 wurde die Buchausstellung: „Das Tier in der Bi-
bel und in der Sicht des Menschen“ gezeigt. 

Geplant ist eine Plakatausstellung „Voll der Osten. Leben in der DDR“ der 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Hierzu gibt es eine Buch-
ausstellung zum kirchlichen Leben in der DDR. 

Weiter geplant ist eine Veranstaltung zum 250. Geburtstag (21.11.2018) von 
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. 

2. Hauptstelle für Familien- und Lebensberatung im Rheinland 

Wodurch werden Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich in besonderer 
Weise herausgefordert? 

Problemlagen von Familien, Jugendlichen, Paaren und Einzelnen sind zu-
nehmend hochkomplex. Hochstrittige Eltern, von Familiengerichten ge-
schickt, sind eine äußerst fordernde Aufgabe, ebenso Fälle, die durch das 
Jugendamt an Beratungsstellen verwiesen werden. Kinderarmut und prekä-
re Berufssituationen verschärfen manchen Familienkonflikt. Die Beratung 
von Menschen mit Migrationshintergrund, Fluchtgeschichte oder traumati-
schen Erfahrungen erfordert viel Fachkompetenz und Zusammenarbeit mit 
anderen Einrichtungen. 
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Womit muss sich eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, in Ihrem Ar-
beits- oder Themenbereich verstärkt befassen? 

Beratungsstellen sind Orte, an denen Kirche Einzelne, Paare und Familien 
in ihren Grenzerfahrungen anhört, individuell begleitet und stärkt. Auch fi-
nanzielle Not und soziale Ungerechtigkeiten kommen zur Sprache. Bera-
tungsstellen erreichen viele Menschen zwischen 20 und 50 Jahren, die sich 
in traditionellen Kirchgängermilieus nicht wiederfinden. 

Viele Arbeits- und Themenbereiche haben eine längere Tradition. Wo sehen 
Sie die Notwendigkeit zu Schwerpunktverlagerungen? 

Anpassungen von Arbeitsschwerpunkten finden laufend bedarfsgerecht 
statt: Die Auswirkungen der Digitalisierung auf Familien und Paare, Wech-
selmodelle getrennt lebender Eltern, veränderte Schul- und Kindertagesstät-
ten, Regenbogenfamilien, die Integration von Geflüchteten u.a. 

Sehen Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich die Möglichkeit, durch eine 
veränderte Arbeitsweise die Wirkung zu erhöhen?“ 

Beratungsstellen passen ihre Angebote stetig den gesellschaftlichen Ent-
wicklungen an. Online-Beratungsangebote werden von einigen Stellen er-
möglicht. Hier ist weitere Aufmerksamkeit wichtig, über welche unterschiedli-
chen Kanäle Menschen zukünftig zu erreichen sind. 

Die Entwicklung der Fallarbeit in den Erziehungs-, Ehe- und Lebensbera-
tungsstellen 

An insgesamt 48 Standorten wurden folgende Beratungen durchgeführt: 

Jahr         2016      2017 

Fälle (insgesamt)   20.580   19.406 

Beratene Personen   35.662   33.884 

Die Zahl der Fälle ist leicht zurückgegangen, gleichzeitig ist die Komplexität 
der Problemlagen gewachsen. 

Präventionsarbeit 

An Gruppenveranstaltungen der Beratungsstellen nahmen in den Jahren 
2016 und 2017 jeweils etwa 16.800 bzw. 14.600 Eltern, Kinder und Jugend-
liche sowie Fachkräfte teil. 

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 

In den Jahren 2016 und 2017 wurden jeweils mehr als 11.000 Schwangere 
beraten und häufig auch materiell unterstützt. Zusätzlich gab es jeweils mehr 
als 1.700 Schwangerschaftskonfliktberatungen an den 28 Standorten. Her-
ausforderungen waren große psychische und finanzielle Not, Migrations- 
und Fluchterfahrung sowie Arbeit mit Dolmetscherinnen. 

Die Beratungsarbeit der Evangelischen Hauptstelle 

Folgende Beratungen wurden im Berichtszeitraum durchgeführt. 
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Jahr                        2016  2017 

Fälle insgesamt                       471       462 

Beratene Personen               504      511 

davon: 

Kirchliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter      56         40 

Pfarrerinnen/Pfarrer allein oder mit PartnerIn   186     174 

 

25 Fachteams anderer Einrichtungen und kirchliche Gremien in Krisensitua-
tionen wurden in beiden Jahren zusammen vor Ort durch die Hauptstelle 
unterstützt. Mitarbeitende der Hauptstelle hielten 23 Fachvorträge auf z.B. 
Pfarrkonventen, Fachtagungen und Jubiläen der Beratungsstellen. 

Fortbildungsangebote der Hauptstelle  

Die Hauptstelle veranstaltete wieder ein- und mehrtägige Fortbildungsveran-
staltungen für Mitarbeitende in Beratungsstellen. Themen waren u.a. „Bera-
tungsstellen für Flüchtlinge öffnen“, „Das Böse““ oder „Wechselmodell bei 
getrennt lebenden Eltern“. 

Supervision 

Der Bedarf an Supervision steigt. Die Liste der von der Ev. Kirche im Rhein-
land empfohlenen Supervisorinnen und Supervisoren wird durch die Haupt-
stelle jeweils aktualisiert und erweitert. Fachtage werden jährlich veranstal-
tet, im Wechsel vorbereitet von der Hauptstelle und dem Rheinischen Ar-
beitskreis für Seelsorge, Pastoralpsychologie und Supervision (RASPuS). 

Ansprechstelle für den Umgang mit Verletzung der sexuellen Selbstbestim-
mung in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

In Fällen aus der Vergangenheit und neuen Fällen von Grenzverletzungen 
wurde geholfen. 

Die rheinische Ansprechstelle war stark an der Erarbeitung des EKD-
Schulungsmaterials beteiligt. Vier Fachtage wurden durchgeführt. 

3. Haus der Stille 

Das Haus der Stille konnte 2018 sein 25-jähriges Jubiläum feiern und damit 
sich seiner Geschichte widmen und auch den aktuellen Herausforderungen 
stellen. Zur Geschichte des Hauses gehört eine Polarität in der Wahrneh-
mung der kirchlichen Öffentlichkeit. In den 25 Jahren sind einerseits enge 
und gute Beziehungen zu haupt-und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Kir-
che, Presbyterien und anderen kirchlichen Einrichtungen gewachsen, die 
der Arbeit des Hauses eine hohe Wertschätzung entgegenbringen. Anderer-
seits gab es haupt-und ehrenamtliche Mitarbeitende und kirchliche Arbeits-
felder, die keinen Kontakt zur Arbeit des Hauses hatten und dadurch auch 
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die Relevanz der Arbeit im Haus für breite Kreise der Kirche in Frage stell-
ten. Diese Polarität ist in den letzten Jahren gewichen, denn die Arbeit des 
Hauses hat durch vernetzende Tätigkeiten ihren Wirkungskreis erweitert. 
Dazu zählt die Ausbildung von über 120 Geistlichen Begleiterinnen und Be-
gleitern in den letzten zwölf Jahren, die in ihren Gemeinden und kirchlichen 
Arbeitsfeldern geistliche Angebote weitergeben. 

Insgesamt ist das Interesse an geistlichen Themen und Fragen der Spiritua-
lität inner-und außerkirchlich deutlich gewachsen. Ein schon vor Jahren ein-
setzender gesellschaftlicher Trend der Sehnsucht nach spirituellen Erfah-
rungen, der Abkehr vom rein rationalistischen zweckgebundenen Denken 
und Handeln sowie der Suche nach Sinn und Vertiefung im Leben hat sich 
noch verstärkt. Die Suche nach Angeboten, die Meditation, Stille, Achtsam-
keit, Aufmerksamkeit und Entschleunigung üben, nimmt zu. Aufenthalte in 
Klöstern oder anderen geistlichen Zentren werden stark nachgefragt, oft in 
Verbindung mit Gesundheitsförderung und Wellnesseffekt. Dass es im 
evangelischen Bereich ein Angebot zur Einführung in die Meditation und zur 
Salutogenese in Form eines Hauses der Stille gibt, ist dagegen noch wenig 
im Bewusstsein. Eine erweiterte und verbesserte Öffentlichkeitsarbeit im 
Haus der Stille versucht dies zu verändern. Eine neue Website, ein Newslet-
ter und ein Magazin, das über die Arbeit des Hauses berichtet, sind wichtige 
Schritte die Kommunikation der Arbeit inner-und außerkirchlich zu verbes-
sern. 

Im Haus der Stille schlägt sich dies in einer deutlich gesteigerten Nachfrage 
von Einzelgästen nieder. Sie sind auf der Suche nach einer Auszeit aus dem 
belasteten Alltag. Arbeitsverdichtung und damit verbundene  Erschöpfungs-
zustände sowie Krisensituationen im privaten Umfeld lassen sie oft kurzfris-
tig im Haus der Stille Zuflucht suchen und finden. Damit verbunden ist auch 
die Nachfrage nach einer kompetenten Gesprächsbegleitung. Diese zu ge-
währleisten, stellt eine große Mühe dar. Denn die Hausleiterin ist zurzeit die 
einzige qualifizierte geistliche Begleiterin vor Ort, die diese Gespräche an-
bieten kann. Unterstützung durch ortsansässige Kolleginnen und Kollegen 
geschieht aus Kapazitätsgründen nur sporadisch und ist kaum planbar. Die 
Hausleitung muss aufgrund fehlender personeller Ressourcen auch das ge-
plante Konzept, das Refugium des Hauses als Ort der Salutogenese für 
Menschen im Pfarramt sowie für haupt-und ehrenamtliche Mitarbeitenden 
intensiver zu nutzen, ruhen lassen. Eine Herausforderung an die Programm-
gestaltung der Kurse im Haus ist es, einerseits Themen und Inhalte so offen 
zu formulieren, dass auch für Kirchendistanzierte ein Interesse geweckt wird. 
Andererseits sollen die verschiedenen Formen der Meditation und Stille-
Übungen deutlich von ihrer christlichen Mitte her verstanden und angeleitet 
werden. Bei der Themenauswahl der Kurse werden Menschen vor allem in 
Belastungssituationen angesprochen, die in der Stille und durch kurze Wor-
timpulse sowie gezielte Körperübungen (wieder) mit der christlichen Bot-
schaft in Berührung kommen und dadurch neu ausgerichtet werden. In der 
Belegung der Kurse lassen sich durchaus gesellschaftliche Trends ablesen. 
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So haben Kurse, die das Thema „Heilung“ beinhalten guten Zuspruch (z.B. 
Heilung fürs Familiensystem und Christliches Handauflegen) oder auch die 
biographische Themen aufnehmen (z.B. Biographisches Schreiben, Fragen 
in der Lebensmitte, Glaube im Alter). 

Eine weitere Herausforderung für die Arbeit des Hauses ist das Erreichen 
jüngerer Zielgruppen. Das Interesse junger Menschen an Meditation ist ge-
sellschaftlich deutlich wahrzunehmen. Neben Fitness und guter Ernährung 
gehört in vor allem gut ausgebildeten Gesellschaftsgruppen ab ca. 
30 Jahren auch die spirituelle Ausrichtung zur Lebenskultur. Um dem stark 
ausgeprägten Leistungsdenken eine Balance zu geben, werden spirituelle 
Achtsamkeitsübungen (z.B. MBSR-mindfulness based stress reduction) von 
vielen Menschen gesucht und eingeübt. Die geistesgeschichtlichen Hinter-
gründe gehen bei solchen Formen oft auf den Buddhismus zurück. Im Haus 
der Stille wird Meditation in der christlichen Tradition angeleitet. Vielen Men-
schen, die in der christlichen Kultur zwar groß geworden sind oder zumin-
dest Berührung damit hatten, sind die geistlichen Schätze der eigenen Kultur 
gar nicht bewusst. Sie sind enttäuscht von der Kirche und sie suchen daher 
auch keine Antwort der Kirche(n) mehr. Viele wenden sich lieber den frem-
den (damit aber auch unbelasteten) spirituellen Angeboten zu. Das stellt die 
Arbeit des Hauses vor die Aufgabe, wie sie ihre Angebote dennoch auch 
jüngeren Zielgruppen nahe bringen kann. 2018 hat das Haus der Stille eine 
gratis Leistung einer Auszubildenden-Werkstatt der Werbeagentur „die guten 
Botschafter“ geschenkt bekommen. 12 Auszubildende im Alter zwischen 
17 und 21 hatten den Auftrag, die Angebote des Hauses der Stille für jünge-
re Zielgruppen ansprechend aufzuarbeiten. Das Ergebnis rekurriert vor allem 
auf die neuen sozialen Medien und eine angemessene Wort-und Bildspra-
che. Die Umsetzung auch in diesem Bereich muss leider ruhen, da die per-
sonellen Ressourcen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zurzeit nicht ausrei-
chen. 

Insgesamt bietet das Haus der Stille mit seiner inhaltlichen Arbeit, mit seinen 
angewandten Formen und Methoden ein Angebot, das sehr gut auf die Be-
dürfnisse der Menschen innerhalb und auch außerhalb der Kirche antwortet. 
Die Wirkungsweise des Hauses könnte erhöht werden, wenn vor allem per-
sonelle Kapazitäten dazu gewonnen werden könnten, die sowohl die geistli-
che Begleitung der Gäste als auch die Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit 
ermöglichen würden. 

4. Landespfarramt für Sekten- und Weltanschauungsfragen 

Das Landespfarramt als Fach- und Beratungsstelle befasst sich mit den 
Konfliktpotentialen von Religionen und Weltanschauungen. In akuten Kon-
fliktlagen bitten uns Ratsuchende um Unterstützung. Wir beraten und beglei-
ten, verschaffen Informationen zur angefragten Gemeinschaft oder unter-
stützen z.B. durch Vermittlung rechtlicher, psychologischer, psychiatrischer 
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oder sonstiger Hilfe. Beratungsgespräche finden meist unter Verschwiegen-
heit (§ 53 StPO) statt. 

Wir pflegen zu möglichst vielen religiösen und weltanschaulichen Gemein-
schaften intensive Beziehungen. Diese oft interreligiöse und interkulturelle 
Dialogarbeit ist für uns eine wesentliche Voraussetzung für ein gedeihliches 
Zusammenleben in unserer von Pluralität geprägten Religionskultur. Sie 
dient dem gegenseitigen Kennenlernen und Verstehen, auch dem Ausloten 
möglicher Potentiale und Grenzen der Zusammenarbeit, wie dem deeskalie-
renden Konfliktmanagement. Letzteres ist nicht mit allen Gemeinschaften 
möglich. 

Wir erarbeiten theologische Verhältnisbestimmungen zu religiösen oder 
weltanschaulichen Gemeinschaften für den innerkirchlichen Bereich (LKA, 
Kirchenkreise, Gemeinden, Einrichtungen) und für nichtkirchliche Institutio-
nen. 

Wodurch werden Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich in besonderer 
Weise herausgefordert? 

Als landeskirchlicher Arbeitsbereich müssen wir die Arbeit den knapper wer-
denden Ressourcen unserer Kirche anpassen. Die Dienststelle musste dazu 
durch Umzug eine Verkleinerung um knapp zwei Drittel ihrer Räume hin-
nehmen. 

Der gesellschaftliche Bedeutungsverlust der Kirchen spiegelt sich in unse-
rem Arbeitsbereich durch stärkere Infragestellung kirchlicher Legitimität, in 
Konflikten Stellung zu nehmen, wider. In seltenen Fällen kann das zu An-
feindungen führen. Medien beanspruchen evangelische wie katholische 
Weltanschauungsarbeit seltener als früher, weil sie nicht neutral sei. Deutlich 
wahrnehmbar ist im Kontakt zu Journalisten eine Zunahme kirchenkritischer 
Einstellungen. Dies gilt auch bei öffentlich-rechtlichen Medien. 

In der Beratung begegnet öfter als früher eine Verschwörungsmentalität, die 
sich in unterschiedlichsten verschwörungstheoretischen Konzepten (9/11; 
Chemtrails; Reptiloide; Protokolle der Weisen von Zion; Reichsbürger; 
Flach- oder Hohl-Erde Vertreter; usw.) manifestieren kann, die aber auch 
darüber hinaus in einem Generalverdacht gegen alle etablierten Institutionen 
und Gewissheiten aufscheint (vgl. Fake-News-Akzeptanz). Die Verbreitung 
einer solchen Mentalität hat mit gesellschaftlichen und politischen Verände-
rungsprozessen zu tun, die verunsichern und Sinn und Bedeutung in sol-
chen Konzepten verheißen und z.T. von politischen Parteien aufgegriffen 
werden (z.B. AFD). In der Regel sind konstruktive Gespräche mit Verschwö-
rungstheoretikern nicht möglich. 

Daneben bestimmen unterschiedliche Formen des Extremismus die präven-
tive und beratende Arbeit: jeweils ein ehemaliger Rechts- und Linksextremist 
werden langfristig intensiv begleitet. Angehörige von Djihadisten suchen 
ebenfalls Rat – hier kooperieren wir u.a. mit der Extremismus-
Präventionsstelle Hayat in Bonn. 
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Herausfordernd ist die Beratung von ausgestiegenen und ausgeschlossenen 
Zeugen Jehovas (ZJ). Deren Beratung ist langwierig, zugleich ist deren Zahl 
deutlich gewachsen. Dafür mussten wir eine Selbsthilfegruppe gründen. 
Nach der Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts haben die 
ZJ auf ihren Kongressen die Bedeutung der rigiden Disziplinierungsform des 
„Gemeinschaftsentzuges“ besonders hervorgehoben. 

Womit muss sich eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, in Ihrem Ar-
beits- und Themenbereich verstärkt befassen? 

Religionssoziologische Untersuchungen zum religiösen Synkretismus spie-
len in diesem Arbeitsbereich eine besondere Rolle: jeder lebendige Glaube, 
jede Spiritualität ist synkretistisch und fluide. Es mischen sich Elemente an-
derer Glaubensvorstellungen in den eigenen Glauben (z.B. oft Reinkarnati-
onsvorstellungen in eine christliche Glaubenshaltung) und verwandeln ihn im 
Laufe eines Lebens. In der kirchlichen Weltanschauungsarbeit, aber auch in 
der Kirche insgesamt, müssen wir die spirituellen Suchbewegungen und 
existentiellen Bedürfnisse der Menschen wahrnehmen. Als Christen müssen 
wir uns darauf glaubwürdig, theologisch und offen diskursiv, nicht bevor-
mundend und mit klarer persönlicher Identität einlassen. Es braucht auch bei 
uns Mut und Übung, über unseren Glauben individuell und gemeinsam zu 
reden! 

Viele Arbeits- und Themenbereiche haben eine längere Tradition. Wo sehen 
Sie die Notwendigkeit zu Schwerpunktverlagerungen? 

Die entscheidende Schwerpunktverlagerung vollzieht sich bereits seit Jah-
ren: die Aufgabe einer einseitigen Abgrenzungsapologetik zugunsten einer 
dialogischen Apologetik-Konzeption, die sich durch Dialog und Unterschei-
dung als notwendige Voraussetzung individueller und gemeinschaftlicher 
religiöser Identitätsbildung in der Vielfalt religiöser und weltanschaulicher 
Angebote verortet. 

Sehen Sie in Ihrem Arbeits- und Themenbereich die Möglichkeit, durch eine 
veränderte Arbeitsweise die Wirkung zu erhöhen? 

Eine stärkere inhaltliche Abstimmung und Vernetzung kirchlicher Handlungs-
felder miteinander, z.B. hinsichtlich medialer Repräsentanz des Arbeitsberei-
ches, könnte die Effizienz der Arbeit noch verbessern. 

Hinsichtlich der vorhandenen Ressourcen arbeiten wir personell und materi-
ell an den Grenzen des Möglichen. Die Wirkung lässt sich in diesem Rah-
men nicht mehr signifikant erhöhen. 
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III. Weitere Gremien 

 

1. Kirchliche Schulen und Internate 

1. Wodurch werden Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich in beson-
derer Weise herausgefordert? 

Zentrale Herausforderung für das Schuldezernat sind die tiefgreifenden Ver-
änderungen, die mit der Entwicklung digitalen Lernens auf unsere Schulen 
zukommen. Deshalb sehen wir hier den zentralen Arbeitsschwerpunkt. 

"Gute Schule 2020" ist ein wesentlicher Teilbereich dieses Schwerpunktes. 
und  

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Gestaltungsprozess "G8/G9". 

Beide Arbeitsfelder betreffen vor allem die Schulen in NRW. 

"Gute Schule 2020" ist ein Programm des Landes NRW. Es geht um die An-
bindung der Schulen an "schnelles Internet" und an den Ausbau der digita-
len Infrastruktur. Hierfür stellt das Land die erforderlichen Zuschüsse bereit. 

Zur Aufgabenerfüllung wird das Dezernat durch das Düsseldorfer Unter-
nehmen "MICUS Strategieberatung" unterstützt, welches die erforderlichen 
Ausschreibungen gestaltet und koordiniert. Das geschieht in enger Abstim-
mung mit dem Liegenschaftsdezernat (5.3). 

In diesem Projekt sind die Schulen der EKvW ebenfalls mit eingebunden. 

"Gute Schule 2020" wird mit Ablauf des Jahres 2020 sicherstellen, dass un-
sere Schulen an Glasfaser angebunden sind und sich damit den ständig 
wachsenden Anforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung digita-
len Lernens zukunftsorientiert stellen können und werden. Jede Schule hat 
ein eigenes Medienkonzept für den Bildungsbereich erstellt, wie digitale Me-
dien in Bereich des Lehrens und Lernens zunehmend für alle Jahrgangsstu-
fen verankert werden können. 

Bei den Schulen in RLP wird die Anbindung durch Förderprogramme des 
Kreises (Dierdorf) und / oder des Bundes (Meisenheim) erfolgen. 

Der Entwicklungsprozess von G8 zu G9 in unseren Schulen wird durch die 
Leitentscheidung des Landes NRW für die staatlichen Schulen angestoßen. 
Die Schulen in Aachen, Bonn, Herchen und Kaiserswerth werden mit dem 
Schuljahr 2019/2020 zum neunjährigen Bildungsgang zurückkehren. 

Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Hilden wird zunächst im achtjährigen 
Bildungsgang verbleiben. Durch die dort errichtete Gesamtschule haben wir 
die Möglichkeit, G8 und G9 "unter einem Dach" anbieten zu können. 
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Die Überlegungen zur Entwicklung von Präventionsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit sexualisierter Gewalt nehmen aktuell viel Zeit in Anspruch. 
Wenngleich die Thematik im Umfeld unserer Schulen und Internate so gut 
wie nicht latent geworden ist, sind dennoch Wege zu entwicklen, die zeigen, 
wie unsere Schulen damit umgehen. Eine durch die EKD (Arbeitskreis 
Evangelische Schulen) derzeit entwickelte Handreichung wird in den nächs-
ten Wochen fertig gestellt und an unseren Schulen kommuniziert werden. 

2. Womit muss sich eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, in Ih-
rem Arbeits- oder Themenbereich verstärkt befassen? 

Wer Menschen nahe sein will, muss sich ihnen zuwenden, sie in den Mittel-
punkt des Handelns stellen. Das gilt in ganz besonderer Weise für das Ar-
beitsfeld "Schule". Schülerinnen, Schüler und Eltern stehen deshalb im Mit-
telpunkt der Arbeit. 

Sichtbar wird das an zahlreichen Konzepten zur individuellen Förderung und 
an gut organisierter Elternarbeit (die Entwicklung der Schulstiftung mag da-
für ein äußeres Anzeichen sein) sowie an Angeboten der religiösen Bildung 
und der Schulseelsorge. 

Ein weiteres Arbeitsfeld verbindet sich mit inklusiver Bildungsarbeit vor allem 
an unseren beiden Gesamtschulen in Hilden und Burscheid sowie mit der 
Unterhaltung internationaler Klassen und integrativer Klassen an zwei unse-
rer Gymnasien. 

"Genug getan" gibt es in diesem Arbeitsfeld nicht. Die Herausforderungen 
sind täglich neu und eigentlich auch nie endgültig abgearbeitet. 

Unsere Lehrerinnen und Lehrer stellen sich diesen Herausforderungen ger-
ne. 

3. Viele Arbeits- und Themenbereiche haben eine längere Tradition. Wo 
sehen Sie die Notwendigkeit zu Schwerpunktverlagerungen? 

Die Ergebnisse der mittlerweile (äußerst erfolgreich) abgeschlossenen Qua-
litätsanalysen haben gezeigt, dass sich unsere Schulen sehr gut entwickelt 
haben und aktuell die richtigen Themen ansprechen. 

Eine Notwendigkeit zu Schwerpunktverlagerungen sieht das Dezernat des-
halb zur Zeit nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass das im Zusammen-
hang mit fortschreitender Digitalisierung des Lernens zwingend werden wird. 

4. Sehen Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich die Möglichkeit, durch 
eine veränderte Arbeitsweise die Wirkung zu erhöhen?“ 

Im Hinblick auf die gesamte Schulverwaltung haben wir begonnen, zentrale 
Strukturen zu etablieren. Dazu gehört z.B., dass die Arbeiten im Zusam-
menhang mit der Finanzbuchhaltung mittlerweile an drei Orten konzentriert 
sind. 

Einen ähnlichen Weg beschreiten wir in Bezug auf die Personalbewirtschaf-
tung an unseren Schulen. 
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Das „Bereichshandbuch Schulen“ regelt die Zusammenarbeit der Dezernate 
im Landeskirchenamt, die in Bezug auf Schulen und Schulverwaltung inter-
agieren. Dabei kommt dem Schuldezernat eine zentrale Rolle zu, da von 
hier aus die Steuerungsoptionen wahrgenommen werden. Wir arbeiten 
ständig daran, die Verwaltungswege im Landeskirchenamt weiter zu optimie-
ren. 

2. Evangelischer Religionsunterricht 

1. Wodurch werden Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich in beson-
derer Weise herausgefordert? 

Das Dezernat „Schulische Bildung“ in der Abteilung Erziehung und Bildung 
nimmt aktuell das Thema „Erweiterte Konfessionelle Kooperation im Evan-
gelischen und Katholischen Religionsunterricht“ als Schwerpunktthema 
wahr. Bereits seit der EKD-Denkschrift „Identität und Verständigung“ (1994!) 
sind die Chancen, Notwendigkeiten und Rahmenbedingungen für eine ver-
tiefte konfessionelle Zusammenarbeit im Religionsunterricht von evangeli-
scher Seite beschrieben. Im Jahr 2017 ist es gelungen, mit den meisten 
(Erz-)Bistümern im Bundesland Nordrhein-Westfalen kirchenleitende Ver-
einbarungen zu schließen, die eine konkrete Umsetzung dieser weiteren 
Form eines konfessionellen Religionsunterrichtes ermöglicht. Auf den Punkt 
gebracht geht es inhaltlich um eine Kooperation, die sowohl das Konfessi-
onsverbindende als auch das Konfessionsspezifische herausstellt und dies 
durch die Organisationsform einer gemeinsamen Lerngruppe bei verbindli-
chem ev./kath. Lehrerwechsel umsetzt. In einem Erlass hat das zuständige 
Ministerium die entsprechenden schulrechtlichen Rahmenbedingungen defi-
niert. Zum erstmöglichen Termin (Schuljahr 2018/2019) haben 180 Schulen 
einen Antrag zur Einführung eines solchen Unterrichtes gestellt. Die Projekt-
steuerung ist hochkomplex, sie geschieht hinsichtlich der Grundsatzfragen 
durch eine interkonfessionelle Steuerungsgruppe sowie durch eine gemein-
same Arbeitsgruppe mit dem Ministerium. Kernstück der operativen Arbeit ist 
die Koordination der obligatorischen Fortbildungen für die Lehrkräfte, die ein 
enges Zusammenspiel des Pädagogisch Theologischen Instituts (PTI) und 
der Schulreferate in den Kirchenkreisen erfordert. 

In Rheinland-Pfalz und im Saarland stehen wir am Anfang: Verabredet ist 
eine interkonfessionelle Arbeitsgruppe, die Vorschläge zu einer (modellhaf-
ten) Umsetzung der erweiterten konfessionellen Kooperation im Religionsun-
terricht erarbeiten soll. 

Darüber hinaus erfordert die rasant zunehmende Digitalisierung in unserer 
Gesellschaft auch einen wachsamen Blick auf den schulischen Bereich. Mit 
dem Argument, dass z.B. die individuelle Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mithilfe großer Datenmengen und durch daraus entwickelte Algo-
rithmen besser als bisher möglich sei, gibt es namhafte Versuche, alle Schu-
len und deren Daten miteinander zu vernetzen. Das eröffnet einzelnen 
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kommerziellen Anbietern einen bisher unbekannten Software-Markt einer-
seits und eine unüberschaubare Datenmenge andererseits. Das Dezernat 
arbeitet an einer kirchlichen Positionierung zu diesen Fragestellungen. Im 
landeskirchlichen Ausschuss für Erziehung und Bildung wurde dieses The-
ma aufgegriffen und als eine wichtige fachübergreifende Herausforderung 
identifiziert.  

2. Womit muss sich eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, in Ih-
rem Arbeits- oder Themenbereich verstärkt befassen? 

Das Dezernat fördert die fachliche Kompetenz von Religionslehrkräften in 
gleicher Weise wie deren seelsorgliche Kompetenz. Schulseelsorge als 
evangelischer Beitrag zur Gestaltung von Schulkultur und Schulleben erfreut 
sich großer Nachfrage bei Lehrkräften und Schulleitungen. Religionslehrkräf-
te darin angemessen fortzubilden und sie in ihrer seelsorglichen Arbeit 
nachhaltig zu begleiten ist ein kirchliches Engagement, dass bei Lehrkräften 
sowie Schülerinnen und Schülern einen prägenden Eindruck hinterlässt, wo-
für die Kirche in dieser Gesellschaft steht, was sie kennzeichnet und welche 
Botschaft sie trägt. Verstärkt befassen müssen wir uns mit den zentralen Er-
kenntnissen der einschlägigen wissenschaftlichen Untersuchungen (z.B. Ju-
gendstudien, Kirchenmitgliedschaftsstudien) und Konsequenzen daraus zie-
hen. Wenn allein quantitativ betrachtet der Evangelische Religionsunterricht 
im Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland rund 1,1 Mio. Kinder und 
Jugendliche erreicht, dann ist das eine Größenordnung, die auch die Frage 
des Ressourceneinsatzes in der Kirche stellt. Zunehmend ist der Religions-
unterricht der primäre Ort kirchlicher Sozialisation! Andere Kirchen haben 
darauf reagiert, indem sie ihr eigenes Schulwesen ausbauen und/oder ihre 
regionale Präsenz (Schulreferate, schulnahe Jugendarbeit, Tage religiöser 
Orientierung) ausbauen. 

3. Viele Arbeits- und Themenbereiche haben eine längere Tradition. Wo 
sehen Sie die Notwendigkeit zu Schwerpunktverlagerungen? 

Das Dezernat reagiert mit den o.g. Schwerpunktsetzungen - wie schon in 
der Vergangenheit - auf die jeweilige veränderte Ausgangslage. So vollzie-
hen sich auch Schwerpunktsetzungen im PTI. Für die Zukunft sehen wir im 
schulischen Bildungsbereich die Notwendigkeit, verstärkt in Netzwerke zu 
investieren, die auch eine klarer geregelte Aufgaben- und Verantwortungs-
teilung in den verschiedenen kirchlichen Ebenen einschließt. Zusammen mit 
dem PTI hat die Abteilung als einen ersten Schritt sog. „Querschnittsaufga-
ben“ identifiziert, die fachbereichsübergreifend verantwortet werden. 

4. Sehen Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich die Möglichkeit, durch 
eine veränderte Arbeitsweise die Wirkung zu erhöhen?“ 

Eine solche Möglichkeit sehen wir in dem durch die Kirchenleitung in Auftrag 
gegebenen Reformmodell der Kirchlichen Lehrerinnen- und Lehrerfortbil-
dung. Eine stärker vernetzte, in Kooperationsräumen verbindlich und mit 
einheitlichen Standards und Ressourcen ausgestattete und gesicherte 
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„Fortbildungs- und Begleitungsarbeit“ der Schulen und des Religionsunter-
richtes im Besonderen, kann ein wesentlicher Beitrag zur Wirkungssteige-
rung sein. Die derzeitige Realität sieht anders aus. So zeigt sich etwa ein 
völlig uneinheitliches Bild hinsichtlich der Personalisierung und Mittelausstat-
tung der kreiskirchlichen Schulreferate, so dass von einer flächendeckenden 
Leistungsfähigkeit nicht ausgegangen werden kann (s. hierzu die Überle-
gungen zu 2.). 

3. Jugendarbeit 

Amt für Jugendarbeit – Kompetenzzentrum Jugend  
Das Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche im Rheinland ist die Ge-
schäftsstelle des Jugendverbandes Evangelische Jugend im Rheinland und das 
Kompetenzzentrum für Jugendarbeit und Jugend. Es wird geleitet von der Landes-
jugendpfarrerin/dem Landesjugendpfarrer und ist als Kompetenzzentrum eine un-
selbstständige landeskirchliche Einrichtung. Zum Team gehören die zu großen Tei-
len durch die Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinlandpfalz refinanzierten Fach-
referentinnen und -referenten, sowie Verwaltung und Sekretariate. Es arbeitet aus-
gehend von zwei Standorten, Düsseldorf und Koblenz, sowie an einer Regional-
stelle in Köln an folgenden Aufgaben:  
● Bearbeitung und Multiplizierung von Grundsatzthemen der Jugendarbeit  
● Auswertung aktueller Jugendstudien und Beschreibung der sich daraus erge-
benden Herausforderungen für kirchliches Handeln  
● Durchführung zentraler oder lokaler Fachtage  
● Beratung in konzeptionellen, inhaltlichen und strukturellen Fragen unter Berück-
sichtigung aktueller, regional spezifischer Entwicklungen durch mobile, dialogische 
Dienstleistung für Gemeinden, Kirchenkreise, Werke und Verbände vor Ort  
● Beratung, Konzeptionsentwicklung und bildungspolitische Vertretung im Hand-
lungsfeld „Kirche und Schule“  
● Finanz- und förderpolitische Beratung  
● Landeskirchenweite Vernetzung von Jugendarbeit  
● Beratung und Begleitung von Häusern der Offenen Tür auch an der Schnittstelle 
zur aufsuchenden Jugendarbeit  
● Geschäftsführung der Evangelischen Jugend im Rheinland, ihrer Organe und 
Gremien  
● Abrechnung und Verwaltung öffentlicher und kirchlicher Fördermittel an die EJiR  
● Durch EJiR und EKiR mandatierte jugend- und kirchenpolitische Vertretung in 
entsprechenden Gremien im Bereich der EKiR und EKD  
● Öffentlichkeitsarbeit für die EJiR und die Einrichtungen der landeskirchlichen Ju-
gendarbeit  
● Exemplarische Projektentwicklung und Koordination, einschließlich Drittmittelak-

quise 
 
1. Wodurch werden Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich in besonderer Wei-
se herausgefordert? 
Die Gruppe der jungen Menschen, ihre Lebenswelten, ihre Bildungs- oder Sozial-
prägung und damit ihre Interessen, Chancen und Begleitungsbedarfe sind enorm 
heterogen. Ebenso heterogen ist die Landschaft rheinischer Gemeinden und Kir-
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chenkreise mit ihren individuellen Prägungen, Traditionen und Ressourcen für Ju-
gendarbeit. Somit gibt es bei allen wünschenswerten Qualitätsstandards keine 
Schablonen für allgemeingültige Modelle gelingender Jugendarbeit, sondern es 
bedarf sehr individueller konzeptioneller Beratung, Begleitung und Anpassung vor 
Ort.  
 
2. Womit muss sich eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, in Ihrem Arbeits- 
oder Themenbereich verstärkt befassen? 
Vielleicht ist es nur einer etwas unsensiblen Sprache geschuldet, vielleicht verrät 
diese Fragestellung aber auch eine Haltung innerhalb der Kirche, die einer deutli-
chen Änderung bedarf. Kirche kann von ihrem Wesen her niemals ein gegenüber 
zu „den Menschen“ sein. „Die Christliche Kirche ist“, so beschreibt es die dritte 
These der Barmer Theologischen Erklärung, „die Gemeinde von Brüdern, in der 
Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr ge-
genwärtig handelt.“ Das heißt, christliche Kirche ist per se die Gemeinschaft von 
Menschen. Dieser Partizipationsgedanke sollte auch im Bereich der Jugendarbeit 
leitend sein. Also darf die Fragestellung nicht sein, was kann Kirche für Jugendli-
che anbieten, sondern wie ist in unserem gesamten kirchlichen Leben die authenti-
sche Prägung auch durch junge Menschen möglich und sichtbar?  
 
3. Viele Arbeits- und Themenbereiche haben eine längere Tradition. Wo sehen Sie 
die Notwendigkeit zu Schwerpunktverlagerungen? 
Die Ev. Jugendarbeit wird sich sehr viel intensiver mit den Auswirkungen des digi-
talen Wandels für junge Menschen beschäftigen müssen. Nicht nur im Blick auf 
Digitalmedienkompetenz und Medienschutz. Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit, 
soziale Absicherung, Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse werden - zwar verän-
dert - dennoch wichtige Themen bleiben. Visionäre wie Richard David Precht be-
haupten, viele derzeitig von Menschen ausgeübte Berufe würden von künstlicher 
Intelligenz abgelöst. Eine große Ausnahme sieht er in den sogenannten Empathie-
Berufen. Dass es hier einen hohen Bedarf gibt und geben wird, lassen auch die 
Rückmeldungen zur Themenfindung der Jugendsynode erahnen. Trotz vielfacher 
digitaler Kommunikationsmöglichkeiten ist vielen Jugendlichen das persönliche 
Gespräch mit hauptberuflichen Jugendmitarbeitenden ausgesprochen wichtig. Die-
se Kontakt- und Gesprächsmöglichkeiten sind auch Orte lebens- und alltagsrele-
vanter Spiritualität. Professionelle persönliche Begleitung sollte kein Zufallsprodukt 
im Arbeitsfeld Jugendarbeit sein, sondern eine zentrale Funktion einnehmen. Dazu 
bedarf es der notwendigen personellen Ressourcen. 
 
4. Sehen Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich die Möglichkeit, durch eine 
veränderte Arbeitsweise die Wirkung zu erhöhen? 
Die Jugendarbeit als außerschulische Bildung wird sich flächendeckender als bis-
her vernetzen müssen. Kooperationen mit der Konfirmandenarbeit oder mit der 
schulischen Bildung sind mancherorts schon auf dem Weg. Notwendig ist dabei 
aber nicht nur die Entdeckung von Gemeinsamkeiten, sondern auch eine stärkere 
Profilierung der Grenzen und Unterschiede, nur dann ist Kooperation effektiv und 
attraktiv. 
Simone Enthöfer, Landesjugendpfarrerin der EKiR und Leiterin des Amtes für Ju-
gendarbeit – Kompetenzzentrum Jugend  
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Bericht der Evangelischen Jugend im Rheinland 
 
1. Wodurch werden Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich in besonderer Wei-
se herausgefordert? 
Die Jugendberichte der Kirchenleitung der zeichnen die Entwicklungen detailliert 
nach. Daher an dieser Stelle nur die wesentlichen Markierungen: Die Veränderun-
gen in den Lebenswelten junger Menschen erfolgen spürbar beschleunigt. Die Di-
gitalisierung jugendlicher Kommunikation erschwert die „Erreichbarkeit“ junger 
Menschen für Angebote evangelischer Jugendarbeit insbesondere in Verbindung 
mit zumindest einer subjektiv erlebten fehlenden freien Zeit. Die Auflösung klassi-
scher Milieus auch im Bereich des Protestantismus erschwert die Gewinnung von 
Peers, die ihrerseits Jugendliche in die Evangelische Jugend einladen. Die vor al-
lem aufgrund demografischer und finanzieller Entwicklungen zunehmende Fokus-
sierung von Gemeinden auf Konfirmandinnen- und Konfirmandenarbeit führt zu 
abnehmendem Bedeutungsverlust evangelischer Jugendarbeit. Dadurch wird die 
Zielgruppe kleiner und exklusiver. Mit der Abnahme der Übernahme öffentlicher 
Verantwortung für die junge Generation sinkt die Option für die Inanspruchnahme 
kommunal und regional ohnehin meist degressiver öffentlicher Förderung. Die im-
mer noch geringe Bekanntheit evangelischer Jugendarbeit als verbandliche Ju-
gendarbeit mit den Prinzipien der Selbstorganisation, Partizipation und Freiwillig-
keit erschwert zudem die Erreichbarkeit junge Engagierter. 
 
2. Womit muss sich eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, in Ihrem Arbeits- 
oder Themenbereich verstärkt befassen? 
Es ist leider zu konstatieren, dass Kirche nicht in ausreichendem Maße vermittelt, 
dass sie allen jungen Menschen tatsächlich nahe sein will. Kirche als Lobby für 
junge Menschen müsste insbesondere Jugendarmut und ungleiche Bildungschan-
cen erheblich deutlicher thematisieren. Will Kirche herausstellen, dass sie auch 
jungen Menschen in prekären und benachteiligenden Lebenslagen nahe sein will, 
müsste es zudem auf örtlicher Ebene mehr auch durch die Kirchengemeinden ge-
tragene aufsuchende Aktivitäten geben. Auch in der öffentlichen Diskussion zum 
Bildungswesen kommuniziert Kirche - teils aufgrund ihrer eigenen Trägerschaften - 
eher, dem bestehenden Bildungssystem verhaftet zu sein.  
Jungen Menschen nahe sein zu wollen hieße auch, sich adäquat sozialer Netzwer-
ke zu bedienen. Hier besteht auch im Bereich der evangelischen Jugendarbeit 
konzeptioneller und finanzieller Nachholbedarf. Erfreulicherweise besteht kein 
Mangel an modellhaften und grundsätzlich übertragbaren Projekten. 
 
3. Viele Arbeits- und Themenbereiche haben eine längere Tradition. Wo sehen Sie 
die Notwendigkeit zu Schwerpunktverlagerungen? 
Dadurch, dass evangelische Jugendarbeit einerseits maßgeblich durch junge Men-
schen mitgestaltet wird und sich andererseits ständig wandeln muss, um junge 
Menschen zu erreichen, konnte sie bisher einer Traditionalisierung ihrer Themen 
und Schwerpunkte entgehen. Für die Jugendarbeit gilt allerdings auch, dass die 
Pluralität der zeitgleich „angesagten“ Themen eher zunimmt. Das bedeutet, dass 
die Veränderungen eher innerhalb der Arbeits- und Themenbereiche stattfinden 
und neue Themen hinzukommen, ohne dass „alte“ gleichzeitig an Bedeutung ver-
lieren. So hat der häufig bereits als für die Jugendarbeit als nicht mehr relevante 
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Themenbereich „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung an Bedeu-
tung wieder deutlich gewonnen. Selbstverständlich wäre es nötig die Themen Digi-
talisierung, Soziale Netzwerke mit ihren Vorzügen und Gefahren und die Vermitt-
lung von Medienkompetenz noch stärker in den Fokus zu rücken. Hierzu bedürfte 
es aber Kompetenzen und Ressourcen, die durch Schwerpunktverlagerung nicht 
herzustellen wären ohne auf andere relevante zu verzichten. 
 
4. Sehen Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich die Möglichkeit, durch eine 
veränderte Arbeitsweise die Wirkung zu erhöhen?“ 
Angesichts der derzeitigen Entwicklungen müsste die Kommunikation mit und zu 
jungen Menschen einerseits und in die Öffentlichkeit andererseits überprüft und 
aktualisiert werden. 
Zudem gilt auch für die Jugendarbeit, dass ein Mehr an Koordination und Koopera-
tion auf und zwischen den Ebenen die Wirkungsgrade der Arbeit erhöhen könnte. 
 
 
Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof – Bildungszentrum Ju-
gendarbeit e.V. 
 
Grundlage der Arbeit der „Evangelischen Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof – 
Bildungszentrum Jugendarbeit e.V.“ (Hackhauser Hof) ist die „Konzeption für die 
landeskirchliche Jugendarbeit“, beschlossen von der Landessynode im Januar 
2016. 
 
1. Aufgaben 
Die Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof – Bildungszentrum Ju-
gendarbeit e.V. bildet, fördert und qualifiziert ehrenamtlich Mitarbeitende in der 
Evangelischen Jugend im Rheinland. Sie verantwortet außerschulische Bildung für 
Jugendliche und junge Erwachsene und macht hauptberuflichen Fachkräften Fort-
bildungsangebote zu Schwerpunktthemen der Jugendarbeit.  Exemplarisch akqui-
riert und koordiniert der Hackhauser Hof Drittmittel für Projekte in der Jugendbil-
dungsarbeit. 
Neues Handlungsfelder sind seit Januar 2018 die Verwaltungsarbeit für die Ar-
beitsstelle für Auslandsfreiwilligendienste Freiwilliger Friedensdienst sowie 
die schulbezogene Jugendarbeit. Die Jugendbildungsstätte entwickelt die Zusam-
menarbeit zwischen Jugendarbeit und Schule sowohl theoretisch als auch prak-
tisch – beispielsweise durch „Orientierungs- und Reflexionstagungen“ (ORT) und 
Seminaren zur Friedensbildung. Sie bildet Leiter*innen für Tagungsangebote in 
diesem Arbeitsfeld aus. 
Zudem ist der Hackhauser Hof Tagungs- und Gästehaus für kirchliche und diako-
nische Einrichtungen, die in Eigenregie Seminare und Freizeiten zum Beispiel für 
Konfirmand*innengruppen, freiwilligen Friedensdienst, freiwilliges soziales Jahr 
durchführen. Schulen nutzen unser Haus zu Tagen religiöser Orientierung und 
Klassenfahrten. 
 
2. Struktur, Reichweite und Kooperationen 
Formale Grundlagen der Arbeit sind  



 

44 

 der Kooperationsvertrag zwischen der EKiR und der Evangelischen Ju-
gendbildungsstätte Hackhauser Hof – Bildungszentrum Jugendarbeit e.V. 
(der u.a. die Gestellung des Landespfarrers regelt) 

 eine Kooperationsvereinbarung mit dem Amt für Jugendarbeit – Kompe-
tenzzentrum Jugend sowie der Evangelischen Jugend im Rheinland 

 die Richtlinien des Kinder- und Jugendplans NRW, der unter anderem die 
Förderung von drei Fachreferent*innen regelt. 

Zur Durchführung der pädagogisch-theologischen Aufgaben und zur Bewirtschaf-
tung des Gästehauses arbeiten derzeit 23 Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit in den 
Abteilungen Bildung, Haustechnik, Hauswirtschaft und Verwaltung. 
Die Bildungsstätte wird geschlechterparitätisch von einer Pädagogin und dem Lan-
despfarrer geleitet. Beide sind zugleich gemeinsam mit vier weiteren Mitarbei-
ter*innen als pädagogisch-theologische Bildungsreferent*innen tätig.  
Der Haushalt wird zurzeit zu 37 % aus landeskirchlichen Mitteln, zu 14 % aus Lan-
desjugendplanmitteln und zu 49 % aus selbst erwirtschafteten Geldern bestritten. 
Mit durchschnittlich 14.000 Teilnehmendentagen wird eine Belegungsquote von 
80 % erreicht. 
Ehrenamtlich und hauptberuflich Mitarbeitende sowie Schüler*innen aus 
32 Kirchenkreisen nehmen die Bildungsangebote der Jugendbildungsstätte wahr. 
Neben thematischen Seminaren arbeiten die Referent*innen mit Gemeinden und 
Schulen zu spezifischen Themen in Team– und Gruppenseminaren und ORTs. 
Kooperationen werden auf landeskirchlicher, kreiskirchlicher und gemeindlicher 
Ebenen konstant gelebt und gepflegt. 
 
3. Herausforderungen und Veränderungen 
Die konsequente Verwirklichung einer kulturellen Öffnung der Jugendbildungsstät-
te als Teil der Kirche Jesu Christi ist eine der größten inhaltlichen Herausforderun-
gen und stellt die Arbeit vor folgende Fragen: 
Wie milieukompatibel und divers sind die Inhalte, Ausschreibungen, Zielgruppen 
unserer Bildungsarbeit? Welche Rede und welches Erleben von Gott ist wo wie 
möglich? Wie können wir eine Bildungsstätte sein, die authentisch und glaubhaft 
sowohl mit queeren Jugendlichen und ihren Organisationen, als auch mit jungen 
Erwachsenen muslimischen Glaubens arbeitet? Diese Bandbreite ist nicht zufällig, 
sondern konzeptionell angelegt: Wie gestalten wir Programme, die prinzipiell Frei-
willigkeit, Partizipation und Selbstorganisation ermöglichen? Es geht um Diversität, 
Persönlichkeitsbildung und gesellschaftliche Teilhabe. 
Besteht genau hier nicht ein enormer Entwicklungsbedarf in der Organisations- und 
Arbeitskultur und dem inhaltlichen Angebot unserer Kirche? Können wir Konsens-
störungen ertragen und fruchtbar machen? 
 
Strukturell bleibt die Umsetzung der Haushaltskonsolidierung eine Herausforde-
rung. In welchen Volumina stehen außerschulische und schulbezogene Bildungs-
veranstaltungen? Mehr Handlungsfelder müssen mit relativ weniger Personal sinn-
voll als eine Arbeit integriert werden. Dies gelingt, indem bestimmte Handlungsfel-
der konsequent beibehalten und zugleich inhaltlich weiterentwickelt werden. Im 
Bestreben, eine höhere Wirkung der eigenen Arbeit zu erzielen, beschäftigt den 
Hackhauser Hof zurzeit folgende Frage besonders: Welche Strukturen und Infor-
mationsflüsse sind nötig und möglich, dass die exemplarische Arbeit der Bildungs-
stätte multiplikatorische Effekte erfährt? Wie kann unsere exemplarische Arbeit so 
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kommuniziert werden, dass mögliche weitere Nutzende unserer Kirche davon er-
fahren und dieses als Potential für sich identifizieren. 
 
Als besondere Chancen identifizieren wir inhaltlich und strukturell Überlegungen 
zur schulbezogenen Jugendarbeit und zum Handlungsfeld Konfirmand*innenarbeit 
und Jugendarbeit. 
Von inhaltlicher Relevanz sind neben der Frage der kulturellen Öffnung vor allem 
die pädagogisch-theologischen Arbeiten zur Friedensarbeit, zur Friedenspädagogik 
und dem Entsendedienst sowie Fragen rund um Diversität, Gender, Interreligiosi-
tät. 
Von inhaltlicher Relevanz ist darüber hinaus immer wieder die Frage, wie wir in 
unserer Kirche Menschen in Ehrenamt und Hauptberuf begleiten, fördern, fordern 
und mit ihnen arbeiten wollen. 
 
Bei ausführlicherem Interesse zu Grundlage und Inhalt unserer Arbeit sind Einsicht 
und Kontakt zum Beispiel möglich über  www.hackhauser-hof.de . 
 
Karl Hesse, Landespfarrer für Jugendarbeit, Leitung 
 
 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten  
der Ev. Jugend im Rheinland und der Jugendkammer der Ev. Kirche von 
Westfalen (AEJ-NRW) 
 
Bei der Geschäftsstelle handelt es sich um die Landesgeschäftsstelle für alle ge-
meinsamen Anliegen des Jugendverbandes „Evangelische Jugend in NRW“.  
 
Zur AEJ-NRW gehört neben der landeskirchlichen Kinder- und Jugendarbeit (EKiR, 
EKvW, Lippische Landeskirche) incl. der Werke und Verbände auch die Jugendar-
beit der AG der Ev. Freikirchen in NRW. Dort sind das Gemeindejugendwerk NRW 
(Baptisten), das Jugendwerk der Freien Evangelischen Gemeinden, das Jugend-
werk NRW der Ev.-meth. Kirche, das Landesjugendwerk NRW des Bundes der 
Pfingstgemeinden sowie das Landesjugendwerk NRW der Advent-Jugend zusam-
mengeschlossen.  
Alle zusammen bilden den Jugendverband „Evangelische Jugend in NRW“. 
 
Zur Aufgabenstellung der Geschäftsstelle gehören insbesondere: 
 - die Wahrnehmung und Vertretung der Interessen des Jugendverbandes ge-

genüber den öffentlichen Jugendbehörden (insb. dem Ministerium für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration NRW); 

 - die Beratung aller Träger evangelischer Jugendarbeit in Fragen der    
     öffentlichen Förderung (Antragstellung, Verwendung, Abrechnung); 
 - die Abwicklung der Landesförderung; d. h. Antragstellung und Abrechnung    
        mit den Landesjugendämtern und dem Ministerium; 
 - die Bewirtschaftung dieser Mittel durch Prüfung der Anträge und Verwen- 
     dungsnachweise der einzelnen Träger im Bereich der AEJ-NRW, 

1.  - die Erstattung von Verdienstausfall nach dem Sonderurlaubsgesetz NRW 
2.   an ehrenamtlich Tätige, 

http://www.hackhauser-hof.de/
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 - die Mitberatung bei der Gestaltung staatlicher Jugendförderung und Ge- 
     setzgebung über den Landesjugendring NRW, den Zusammenschluss aller  
  in NRW tätigen Jugendverbände, sowie 
 - die Koordinierung der Aufgaben und die punktuelle Zusammenarbeit in 
  Sachfragen mit den anderen im Landesjugendring NRW zusammenge- 
  schlossenen Jugendverbänden. 
 

3. Aufgrund dieser Aufgaben ergeben sich viele direkte Kontakte zu Gemeinden, 
Kirchenkreisen sowie Werken und Verbänden durch deren Aktivitäten in der Ju-
gendbildungs- und Schulungsarbeit, der Freizeitenarbeit, der Einzelprojektförde-
rung, der Arbeit in den evangelischen Jugendbildungsstätten sowie die Bundesför-
derung im Bereich der internationalen Jugendarbeit.  

4. Die schriftliche, telefonische, aber oftmals auch sehr individuelle persönliche 
Beratung erfolgt durch die insg. vier Mitarbeitenden der Geschäftsstelle. 
 
Die im Landesjugendring NRW zusammengeschlossenen aktuell 
26 Jugendverbände erhalten aus dem Kinder- und Jugendförderplan (KJP-NRW) 
ca. 21 Mio € - davon werden über die AEJ-NRW für Kirchengemeinden, Kirchen-
kreise und Verbände insg. ca. 3,1 Mio € bewirtschaftet (der „evangelische“ Anteil 
liegt also bei ca. 15 % - Stand 2018).  
Die zur Verfügung stehenden Fördermittel des Landes NRW werden auf der 
Grundlage des Kinder- und Jugendfördergesetzes NRW ausgezahlt. Dabei sind die 
Landesmittel für die Offene Ev. Kinder- und Jugendarbeit (ca. 5 Mio €) in dieser 
Summe nicht enthalten; sie werden über die zuständigen örtlichen Kommunen an 
die Träger der landesweit ca. 450 offenen evangelischen Einrichtungen weiterge-
leitet. 
Darüber hinaus werden seit 2016 im Rahmen des Projektes „Jugendverbandsar-
beit mit jungen Geflüchteten“ jährlich ca. 140.000 € in 25 Einzelmaßnahmen unter-
schiedlichster Art bewirtschaftet. 
Insg. waren bei den aus Landesmitteln geförderten Maßnahmen ca. 7.300 Mitar-
beitende, davon knapp 5.300 Ehrenamtliche, tätig. 
 
Gerade an den Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen (Freizeiten) nehmen im 
Vergleich zur sonstigen Teilnehmendenstruktur sehr viele Kinder und Jugendliche 
teil, die im Laufe des Jahres wenig bzw. keinen regelmäßigen Kontakt zur Ev. Ju-
gend bzw. der Kirche haben und somit nicht als „regelmäßig Teilnehmende“ be-
zeichnet werden können. Dies führen die Verantwortlichen in der AEJ-NRW u. a. 
auf das hohe Engagement der in den Maßnahmen tätigen Mitarbeitenden und in 
der Folge davon auf den guten Ruf zurück, den Maßnahmen evangelischer Träger 
in weiten Teilen der Bevölkerung genießen. Dies sollte – im Hinblick auf die 
„Schwerpunktfragen“ – unbedingt im Blick bleiben. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt in der Aufgabenstellung der Geschäftsstelle ist die Koor-
dinierung gemeinsamer Anliegen und Aufgaben evangelischer Jugend und die Be-
gleitung entsprechender Gremien: 
 -  Geschäftsführung des Jugendpolitischen Ausschusses der AEJ-NRW  
     sowie dessen Vorstandes; 
 -  Vertretung im Vorstand der Ev. Jugend im Rheinland und in der Jugend- 
     kammer der EKvW sowie deren Finanzausschüssen; 
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 - Geschäftsführung der Ev. Landesarbeitsgemeinschaft Offene Türen NRW  
  (ELAGOT) 
 
Der Haushalt der Geschäftsstelle wird zu knapp 60 % durch Landesmittel des Lan-
des NRW getragen, die Restsumme teilen sich die EKiR und die EKvW. 

 

Evangelische Landjugendakademie e.V. Altenkirchen  

Die Evangelische Landjugendakademie (www.lja.de) macht 2018 seit 
60 Jahren Bildungsarbeit mit Menschen im ländlichen Raum. Von Anfang an 
gehören Angebote für Jugendliche und Mitarbeitende in der Kinder- und Ju-
gendarbeit dazu. Die Lebenswelten der jungen Menschen in Stadt und Land 
haben sich, gefördert durch Digitalisierung und Mobilität (sofern beides in 
ausreichendem Maß zur Verfügung steht), angeglichen und gleichzeitig 
diversifiziert. Die Herausforderung besteht darin, ihre vielfältigeren Interes-
sen wahrzunehmen und entsprechende Bildungsangebote zu kreieren, die 
ihre persönliche Entwicklung fördert und ihre Möglichkeiten zur aktiven Be-
teiligung an gesellschaftlichen Prozessen unterstützt und weiterentwickelt. 
Dazu gehören z.B. der Austausch mit Jugendlichen aus Europa, die Ausbil-
dung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu Klimabotschaf-
ter*innen, Aktionen gegen Lebensmittelverschwendung. Außerdem verstär-
ken wir, als Mitglied der Evangelischen Akademien in Deutschland und der 
Evangelischen Trägergruppe für jugendpolitische Bildung seit ca. 4 Jahren 
unser Angebot zur Demokratieentwicklung, Überwindung von Rassismus 
und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und europäische Begegnun-
gen. Ziel ist, dass junge Menschen ihren Platz als aktive Mitglieder unserer 
Gesellschaft finden und sich als Christinnen und Christen mitverantwortlich 
für diese Welt zeigen. 

Für den Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit hat Meike Drey den 
Sammelband „Fundsache Jugendarbeit. Einblicke in die Praxis, 2017, PEN-
Verlag“ herausgegeben. 17 Autor*innen beschreiben die Facetten ihrer Tä-
tigkeiten mit Jugendlichen und zeigen Chancen und Grenzen auf. Die Ko-
operations-Fachtagung: Stadt-Land-Kaff, Aktuelle Jugendarbeit im Ländli-
chen Raum, Erfahrungsaustausch im 3-Länder-Eck an der Uni-Siegen, am 
26.9.2018 diskutiert diese Themen mit Multiplikator*innen. 

Die ländliche Bildungsarbeit entwickelt sich aus einem Dienst, der primär 
das bäuerliche Leben unterstützt hat, immer mehr zu einer Arbeit, die Betei-
ligung, Organisation und Vernetzung von Menschen fördert, die in ländlichen 
Räumen leben und sich mit anderen für gute Lebensbedingungen engagie-
ren wollen. Dazu gehören z.B. Mitarbeit und Förderung von Dorf- und Regi-
onalentwicklung mithilfe verschiedener Förderprogramme, Entwicklung der 
kirchlichen Arbeit in ländlichen Räumen, Klimabildungsvorhaben. Die Her-
ausforderung besteht darin, Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen aus 
Lebens- und Arbeitsfeldern mit sehr unterschiedlichen Interessen und Vo-
raussetzungen zusammenkommen und sich gemeinsam darüber austau-

http://www.lja.de/
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schen, wie sie leben und ihr Miteinander gestalten wollen. Dazu gehört 
auch, dass sie ihr Handeln in Bezug auf Lebensqualität, Umweltverträglich-
keit, Gemeinsinn und weltweiter Verantwortung reflektieren und weiterentwi-
ckeln. Vernetzungen über die traditionellen Zielgruppen der bäuerlichen Or-
ganisationen hinaus mit Umweltorganisationen, Eine Welt-Gruppen usw. 
werden für unsere Arbeit darum immer wichtiger. 

Solche Prozesse benötigen Zeit und finanzielle Mittel. Beides steht vielen 
potentiellen Interessierten nur bedingt zur Verfügung – und der Aufwand, 
entsprechende Förderungen zu generieren, ist groß. 

Gilt dies schon im Bereich der Multiplikator*innen, wird es bei der Gruppe 
der Bildungsbenachteiligten, deren Integration gesellschaftlich zwar gefor-
dert, aber nur bedingt gefördert wird, besonders schwer. Wir suchen nach 
Wegen, Bildungsbenachteiligten nachhaltigere Angebote zu machen als die 
aktuell möglichen (Halb-) Tagesangebote. Gerade kulturelle und wertorien-
tierte Inhalte werden eher im geteilten Leben eingeübt als in kurzen Unter-
richtssituationen. 

Der digitale Wandel ändert unsere Lebenswelten und hat Konsequenzen für 
Bildungsangebote. Vor allem Erwachsene erreichen wir jedoch nicht mit 
speziellen Angeboten zur Digitalisierung. Wir versuchen, dieser Herausfor-
derung so zu begegnen, dass wir digitale Fragestellungen in alle Bildungs-
formate aufnehmen. So erfahren Teilnehmer*innen durch die eigene Nut-
zung erweiterte Zugänge bzw. Bedeutung des Digitalen für ihren Alltag und 
setzen sich kritisch mit Chancen und Risiken auseinander. Spannend er-
scheint auch die Frage, wie die Verknüpfung von Selbstlernen und Lernen in 
Gemeinschaft digital und im unmittelbaren persönlichen Kontakt sich in Zu-
kunft gestaltet und was das für unsere Angebote in einem Tagungshaus be-
deutet. 

Seit einem Jahr sind wir eines von 16 Klimabildungszentren in der BRD. Wir 
haben unsere Angebote der Klimabildung verstärkt und auch in unserem 
Tagungshaus unser Engagement im Umweltmanagement „Grüner Gockel“, 
z.B. durch Blühstreifen oder regionalen Einkauf verstärkt. Wir begegnen der 
Herausforderung, erwachsene Teilnehmer*innen für Themen der ländlichen 
Räume und Klimafragen zu begeistern, durch die Wahl des Weiterbildungs-
formates „Bildungsurlaub“, z.B. „Natur- und Artenschutz in unseren Gärten“, 
„Stärke deine „Wurzeln“ – Die Kraft der Natur entdecken und für den persön-
lichen Ausgleich im beruflichen und privaten Alltag nutzen“ oder „Spuren der 
Geschichte in Erinnerung an F.W. Raiffeisen – mit dem Motorrad erfahren“. 

Der europäische Gedanke wird auch für die Arbeit in ländlichen Räumen 
immer wichtiger. Viele Entscheidungen werden in Europa gefällt (Zuschüsse, 
Förderprogramme, Patente) und müssen regional umgesetzt oder adaptiert 
werden. Gleichzeitig fällen lokale Betriebe und Verbraucher*innen Entschei-
dungen. Damit ein sinnvolles Miteinander sich entwickelt, ist gemeinsamer 
Austausch und Weiterbildung auch auf europäischer Ebene wesentlich. Am 
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Erntedankfest 2018 feiert Mouvement d’Action Rurale (MAR) der protestan-
tischen Kirchen Frankreichs ihr 70-jähriges Bestehen in der Evangelischen 
Landjugendakademie (LJA), die damit zugleich 60 Jahre Bildungsarbeit in 
der LJA feiert. 

4. Evangelische Erwachsenenbildung 

Die drei überregionalen Erwachsenenbildungswerke im Bereich der Evange-
lischen Kirche im Rheinland (Ev. Akademie im Saarland, Ev. Erwachsenen-
bildungswerk Nordrhein, Ev. Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd) sind 
Einrichtungen der öffentlichen Weiterbildung. Mit ihren vielfältigen Bildungs-
angeboten ermöglichen sie „Lernen im Lebenslauf“ aus evangelischer Per-
spektive und nehmen den Bildungsauftrag der Kirche in der Öffentlichkeit 
wahr. Außerdem unterstützen sie Kirchenkreise und Kirchengemeinden da-
rin, ihren Bildungsauftrag zu erfüllen. 

1. Wodurch wird die Evangelische Erwachsenenbildung in besonderer 
Weise herausgefordert? 

Die Nutzung von digitalen Medien ändert das Lernverhalten der Menschen. 
Das wird sich auf große Teile der Bildungsarbeit auswirken. Neue Lehr-
/Lernformate sind zu entwickeln und Fachreferentinnen und –referenten 
müssen auf die Veränderungen vorbereitet werden. Fachlichkeit und Kom-
petenz in den neuen Formaten müssen zusammengebracht werden. Gleich-
zeitig sind ethische Fragestellungen und die Sicherheit im Netz stärker zu 
thematisieren. 

Auch die traditionellen Bildungsangebote und –formate muss die Evangeli-
sche Erwachsenenbildung stetig weiterentwickeln und an die je örtlichen 
Gegebenheiten anpassen. Die Ev. Akademie im Saarland sucht nach einer 
angemessenen Reaktion auf das schwindende Interesse an Vortrags- und 
Podiumsveranstaltungen. Das Evangelische Erwachsenenbildungswerk 
Rheinland-Süd will die aktuellen Themen, die Gesellschaft und Kirche um-
treiben, in passgenaue und attraktive Bildungsformate umsetzen. Das Ev. 
Erwachsenenbildungswerk Nordrhein stellt sich nach personellen Wechseln 
in seinen Themenschwerpunkten neu auf und will die Profile der Zweigstel-
len besser als Teil des Ganzen sichtbar machen. 

2. Womit muss sich eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, in der 
Evangelischen Erwachsenenbildung verstärkt befassen? 

Alle drei Werke haben einen Schwerpunkt in den Bereichen Theologie, Spiri-
tualität und religiöse Bildung. Aus dem christlichen Glauben heraus können 
wir Menschen auf der Suche nach Orientierung, Werten und Beheimatung 
miteinander ins Gespräch bringen. Insbesondere interreligöse Bildungsan-
gebote dienen dem Dialog über diese Themen und werden in Zukunft mehr 
Raum einnehmen. Angebote zur theologischen Grundbildung stärken die 
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evangelische Sprachfähigkeit und das Wissen darum, wofür die Evangeli-
sche Kirche und die Diakonie stehen. 

Auch in der Bildungsarbeit für und mit geflüchteten Menschen engagieren 
sich alle drei Werke weiterhin. Neben den Sprach- und Integrationskursen 
sind nun Angebote notwendig, die zur Verstetigung der Sprachkenntnisse 
und zur Umstellung auf die neue Lebensumgebung beitragen. 

Die Ev. Akademie im Saarland nutzt die Lage als Grenzregion für die Zu-
sammenarbeit mit den protestantischen Gemeinden in Lothringen und Lu-
xemburg. In der Arbeitsgemeinschaft Saar-Lor-Lux ist das Thema Europa 
grenzüberschreitend präsent. Mit einem weiteren Themenschwerpunkt In-
dustriekultur und Sozialpolitik wird der Strukturwandel des Saarlandes be-
gleitet. 

Das Evangelische Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd baut den 
Schwerpunkt Grundbildung und Alphabetisierung von deutschsprachigen 
Erwachsenen aus. Kulturelle Qualifizierungsangebote für Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren nehmen den demografischen Wandel im v.a. ländlichen 
Raum konstruktiv und weiterführend auf. 

Das Ev. Erwachsenenbildungswerk Nordrhein bringt seine Kompetenzen in 
der Quartiersentwicklung und der innovativen Seniorenarbeit bewusst in die 
Arbeit der Zweigstellen ein. Das mit der Melanchthon-Akademie gemeinsam 
entwickelte Konzept der Wohnschule, die Menschen in der existentiellen 
Frage „Wie will ich im Alter wohnen?“ Orientierung gibt, trifft auf einen gro-
ßen Bedarf. 

3. Viele Arbeits- und Themenbereiche haben eine längere Tradition. Wo 
sehen Sie die Notwendigkeit zu Schwerpunktverlagerungen? 

In der Arbeit der Evangelischen Akademie im Saarland wird die theologische 
und religiöse Bildung in der Zukunft weiterhin besonderes Gewicht haben, 
aber auch die sozialen Herausforderungen, die sich stellen. Das Ev. Er-
wachsenenbildungswerk Rheinland-Süd wird sich neben der theologischen 
Bildung und den Mitarbeitenden- und Ehrenamtlichenfortbildungen mit be-
sonderem Schwerpunkt den gesellschaftlichen Herausforderungen als Bil-
dungsthema zuwenden. Innovative Ideen zur Digitalisierung in der Bildungs-
arbeit sollen entwickelt werden. Das Ev. Erwachsenenbildungswerk Nord-
rhein konnte über das Landesprogramm Karrierewege FH-Professur eine 
Mitarbeiterin gewinnen, die erste Schritte hin zu einer inklusiven Bildungsar-
beit unterstützt. 

4. Sehen Sie in der Evangelischen Erwachsenenbildung die Möglichkeit, 
durch eine veränderte Arbeitsweise die Wirkung zu erhöhen?“ 

Die drei Einrichtungen stehen in einem stetigen Qualitätsverbesserungspro-
zess, in dem auch die Wirkung der Arbeit regelmäßig evaluiert wird. Sie sind 
gut vernetzt und kooperieren mit anderen Bildungseinrichtungen. In diese 
Netzwerke können gezielt weitere Einrichtungen und Gruppen eingebunden 
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werden, um Menschen zu erreichen, die bisher nicht im Blick waren. Aufsu-
chende Bildungsarbeit ist ein weiteres Stichwort. Hier können neue Bil-
dungsformate entwickelt werden, die mehr Teilhabe an Bildungsprozessen 
ermöglichen. 

5. Büchereifachstelle 

Das Aufgabenspektrum – sowohl der Büchereien als auch der Bücherei-
fachstelle – hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark erweitert. Demo-
grafischer Wandel, Digitalisierung und die gesellschaftliche Integration von 
Geflüchteten sind nur einige Stichworte, die den Alltag und die Arbeit be-
stimmen und neue Anforderungen an die ehren- und hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter stellen. Die mit der Aufgabenkritik verbundenen 
Sparauflagen lassen die Balance zwischen Aufgabenerfüllung und Innovati-
onsbedarf auf der einen Seite und der Ressourcenfrage auf der anderen 
Seite mitunter zu einer anspruchsvollen Herausforderung werden. Die lang-
fristige fachliche Begleitung der 1.300 Ehrenamtlichen in den Büchereien 
nach Schließung der Büchereifachstelle (Ende 2022) ist noch nicht geregelt. 
Damit steht und fällt auch die Frage, wie Ehrenamtliche zukünftig auf solche 
neuen Herausforderungen eingestimmt und vorbereitet und so qualifiziert 
werden, dass sie mit ihrer Arbeit einen Beitrag zum kirchlichen Leben leisten 
können und die evangelische Kirche ihre Relevanz in der Gesellschaft auch 
weiterhin behält. 

Dank der Fördermittel der Europäischen Union aus dem Asyl-, Migrations- 
und Integrationsfonds für zwei Projekte „Sprachräume – Büchereien für In-
tegration“ (1.7.2016 bis 30.6.2018) und „Sprachtreff – für Integration auf dem 
Land“ (1.7.2018 bis 30.6.2020) können zumindest im Bereich der Integrati-
onsarbeit sowohl wertvolle Erfahrungen gesammelt und hilfreiche Materia-
lien (z. B.: Handreichung mit Anregungen für die ehrenamtliche Arbeit: „Le-
seräume – Sprachräume – Begegnungsräume“) erstellt werden als auch die 
Ehrenamtlichen während der Projektlaufzeit professionell in ihrer Arbeit be-
gleitet werden. Die Resonanz auf die beiden Pilotprojekte – auch außerhalb 
der evangelischen Kirche - ist groß. 

Immer wichtiger wird in Zukunft die Frage nach dem Anspruch gleicher Le-
benschancen in Stadt und Land, die auch für die Kirche relevant ist. Darüber 
hinaus wird in einer komplexer gewordenen Welt die Aussicht auf die Parti-
zipation aller Menschen in Kirche und Gesellschaft erschwert. Evangelische 
Öffentliche Büchereien sorgen neben anderen Bildungsträgern auch im 
ländlichen Raum und städtischen Randgebieten für die Vermittlung von 
Kompetenzen und Bildung, die eine Partizipation auf der einen Seite möglich 
macht und auf der anderen Seite zum Erhalt eines kulturellen Angebotes 
beitragen. Eine gute Sprach-, Lese- und Medienkompetenz ist Vorausset-
zung für eine aktive Teilhabe in Kirche und Gesellschaft. Das Land Nord-
rhein-Westfalen hat den Wert der Arbeit der kirchlichen Büchereien, vor al-
lem auch für den ländlichen Raum erkannt und ein neues Förderprogramm 
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für die ehrenamtlich betriebenen Bibliotheken der Kirchen in Höhe von 
1,25 Millionen aufgelegt. 

Um als evangelische Kirche in der säkularer werdenden Gesellschaft prä-
sent und relevant zu sein, sollten ihre Angebote auf den Sozial- und Lebens-
raum ausgerichtet sein. Hier sind insbesondere die Schnittstellen interes-
sant, wo Angebote der evangelischen Kirche der Gesellschaft einen Mehr-
wert bieten. Die Arbeit der Evangelischen Öffentlichen Büchereien setzt die-
se Sozial- und Lebensraumorientierung durch vielfältige Partnerschaften (mit 
Kindertagesstätten, Schulen, Seniorenheimen, Krankenhäusern, Flücht-
lingsheimen u.a.) und ein differenziertes Kultur- und Bildungsangebot oft 
modellhaft um. In einer 2018 veröffentlichten Broschüre werden in fünf Leit-
thesen die Kernaufgaben mit einigen Beispielen aus der Arbeit der Büche-
reien beschrieben („Leitthesen für die evangelische Büchereiarbeit in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland“). Seit einiger Zeit erhält die Bücherei 
als sogenannter „Dritter Ort“ zunehmend Bedeutung, weil hier neben dem 
eigenen Zuhause (erster Ort) und der Schule / Ausbildungsstätte / Arbeits-
welt (zweiter Ort) Begegnungen an einem neutralen Ort zwanglos und ohne 
Konsumzwang oder Gruppenbindung ermöglicht werden. Die damit verbun-
denen Forderungen nach Verbesserung der Aufenthaltsqualität und einer 
angemessenen technischen Ausstattung müssen mancherorts noch bewäl-
tigt werden. 

Die Arbeit der Büchereien schaut auf eine langjährige Tradition zurück. Die 
ehrenamtlichen Büchereimitarbeiterinnen und Büchereimitarbeiter sehen 
ihre Kernaufgabe im Hinblick auf den funktionalen Analphabetismus vor al-
lem in der Förderung der Sprach-, Lese- und Medienkompetenz und den 
persönlichen Begegnungen. Gleichzeitig stellen sie sich auf die Anforderun-
gen ein, die der gesellschaftliche Wandel mit sich bringt. Die Folge ist weni-
ger eine Schwerpunktverlagerung der Arbeit, sondern vielmehr eine Erweite-
rung des Aufgabenspektrums und eine zunehmend notwendige Professiona-
lisierung, die wiederum im Widerspruch zu den persönlichen Interessen der 
Ehrenamtlichen und der Bereitschaft zum freiwilligen Engagement stehen. 
Grundsätzlich stellt sich für die evangelische Kirche mit Blick auf die zukünf-
tige Aufgabenvielfalt die Frage nach der Gewinnung und Begleitung von Eh-
renamtlichen. Eine wichtige Forderung ist in diesem Zusammenhang die 
Entwicklung einer Dankkultur, die Wahrnehmung, Anerkennung und Wert-
schätzung der ehrenamtlichen Arbeit zum Ausdruck bringt. 

6. Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung 

Im Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung beraten, begleiten und quali-
fizieren wir Menschen, die in Kirche engagiert sind und Verantwortung über-
nehmen. Mit der gebündelten Kompetenz aus sieben verschiedenen Fach-
bereichen bieten wir zahlreiche Fortbildungen an und sind zugleich in Ge-
meinden, Kirchenkreisen und kirchlichen Einrichtungen in Beratungen konk-
ret vor Ort. In einem jährlichen Symposium laden wir ein zu einem offenen 
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Diskurs zu relevanten Fragen der Kirchenentwicklung und freuen uns, wenn 
im gemeinsamen Nachdenken und lebendigem Austausch Impulse in der 
alltäglichen Gemeindesituation wirksam werden. 

Uns leitet die Frage: Wie können Gemeinden vor Ort fröhlich und kompetent 
Kirche sein – heute und morgen? Dazu entwickeln wir gemeinsam mit den 
Menschen, die sich an uns wenden, Konzepte und vernetzen kirchliche Orte, 
Aufgaben, Projekte und Ressourcen. Die Chancen echter Partizipation und 
lebendige Spiritualität sind dabei wesentliche Aspekte. 

Seit gut zwei Jahren sind wir jetzt gemeinsam auf dem Weg, arbeiten inten-
siv an der Entwicklung eines neuen „Betriebssystems“, in dem die verschie-
denen Fachbereiche ihre jeweilige besondere Kompetenz stärken und zu-
gleich die gemeinsame Aufgabe effizient wahrnehmen können. Alle Assis-
tenzen arbeiten bereits in einem gemeinsamen Team, das ist ein wichtiger 
Baustein der neuen Identität. Begleitet wird die Entwicklung von einer Steue-
rungsgruppe unter Leitung von Ltd. Kirchenrat Jürgen Sohn und einem en-
gagierten Beirat unter Leitung von Superintendent Christian Weyer. 

Genauere Informationen zu allen Fachbereichen (Gemeindebera-
tung / Organisationsentwicklung, Gottesdienst, Inklusive Seelsorge, Kirche 
mit Kindern, Kirchenmusik, Prädikantinnen und Prädikanten und Missionale 
Kirche) sowie zu unseren Fortbildungs- und Beratungsangeboten finden Sie 
auf unserer Homepage: 

www.gemeinde-kirchenentwicklung.ekir.de 

 

Besondere Herausforderungen für das Zentrum Gemeinde und Kirchenent-
wicklung bestehen z.B. 

 in der Aufgabe, bei weiterlaufenden Aufgaben in den Fachbereichen die 
Entwicklung des neuen Gemeinsamen engagiert voran zu treiben 

 in der Neudefinition von Zuständigkeiten und jeweiliger Verantwortung im 
Blick auf die Verbände, die Dezernate und der Fachbereiche untereinan-
der 

 in der signifikant zunehmenden Anfrage nach Beratung, insbesondere in 
komplexen, konfliktbesetzten Situationen in den Gemeinden und in der 
Weite der Landeskirche 

 in der Neustrukturierung der Zurüstung zum Prädikantendienst durch 
Einführung eines Auswahlverfahrens 

Eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, muss sich im Blick auf unse-
ren Arbeits- oder Themenbereich verstärkt befassen mit folgenden Aspek-
ten: 

 Der Organisation einer kompetenten, zeitnahen und flexiblen Unterstüt-
zung bei konkreten Fragen und Aufgabenstellungen in den Gemeinden. 

 Evangelische Kirchengemeinden sind im Sozialraum ein Angebot unter 
vielen. 
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Wie gelingt eine lebendige Vernetzung zu/mit Angeboten innerhalb und au-
ßerhalb von Kirche z.B. bei der Umsetzung von Inklusion? 

 Der Öffnung für neue Themen und Fragestellungen wie z.B. Gemeinde 
mit Geflüchteten - organisatorisch und mental. 

 Räume zu schaffen für Momente der Partizipation z.B.: im Art of Hosting, 
in Barcamps in Beratungen und Fortbildungen. 

 Wir brauchen vielfältige Formen des Erzählens der frohen Botschaft, z.B. 
in der Besuchsdienstarbeit, in Godly Play Fortbildungen, durch Impulse 
zur Belebung der Gottesdienste, in kirchenmusikalische Angeboten … 

Eine Notwendigkeit zur Schwerpunktverlagerung erleben wir auf dem Weg 
vom ICH zum WIR. Das Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung ist ein 
Zusammenschluss von sieben Einrichtungen, die eine klar definierte Identität 
hatten und ihre jeweiligen Aufgaben in z.T. enger Verknüpfung mit ehren-
amtlich Engagierten wahrgenommen haben. Diese Spezialisierung und da-
mit Segmentierung war wichtig zur Entwicklung von Fachkompetenzen. Im 
Rahmen von schwindenden Ressourcen liegt eine große Chance darin, die-
se fachlichen Kompetenzen zu vernetzen. Vor allem durch gelebte Partizipa-
tion und das Erproben agiler Organisationsformen entstehen bereichernde 
neue Verknüpfungen wie z.B. fachbereichsübergreifende Beratungsangebo-
te oder die Mitwirkung der Gottesdienst-Coaches in der Zurüstung der Prä-
dikant*innen. 

Der Weg vom ICH zum WIR erfordert eine hohe Bereitschaft, vertraute Ab-
läufe, gewachsene Strukturen, selbstverständliche Rechte und Aufgaben 
konsequent darauf hin zu prüfen, ob sie dem gemeinsam Ziel und der ge-
meinsamen Aufgabe dienen und sie ggf. zu verändern. 

Die Möglichkeit, durch eine veränderte Arbeitsweise die Wirkung zu erhöhen 
sehen und erproben wir z.B. 

 im weiteren Ausbau von Vernetzung mit anderen kirchlichen Einrichtun-
gen und Initiativen (aktuell: Pilotprojekt mit der Bauberatung, Gründung 
des Netzwerkes Spiritualität, Kooperation mit dem Ehrenamtsdezernat, 
etc.) 

 in einer neuen Haltung zu fragen: Was ist gerade „dran“ bei Ehrenamtli-
chen, Mitarbeitenden, Pfarrer*innen, in Gemeinden, Kirchenkreisen, der 
Landeskirche? Was machen andere in der EKiR schon dazu? Welches 
Angebot könnte wem nutzen? Wen können wir gewinnen, um eine Idee 
umzusetzen? 

 in der Orientierung am Prinzip der Agilität im Blick auf Entscheidungsfin-
dung, Übernahme von Aufgaben und Impulsgebung 

Wir hoffen, dass unser eigener Veränderungsprozess ausstrahlt und Erfah-
rungen mit einer Stärkung des „WIR“ auch Menschen in Gemeinden Mut 
machen kann, neue Wege zu gehen und lebendig, wirksam, ansteckend die 
frohe Botschaft von Gottes Liebe weiterzutragen, davon zu erzählen, sie 
spürbar werden zu lassen. 
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Wir laden sie herzlich ein, Einiges von dem mit uns gemeinsam zu erleben 
im nächsten Symposium Kirchenentwicklung am 11. Mai 2019. 

7. Beirat Kirche in der City und Kircheneintrittstellen 

Der Beirat Kirche in der City kümmert sich um zentrale theologische Fragen 
der kirchlichen Entwicklung und sich daraus ergebende Missionsmöglichkei-
ten für gelingende Kommunikation des Evangeliums in unserer modernen 
Gesellschaft aus der Perspektive der kirchlichen Arbeit in den Innenstädten. 

Das Arbeitsfeld der Citykirchenarbeit ist transparochial. Es zielt aber nicht 
auf Menschen in besonderen Lebenslagen, sondern auf die Menschen in 
ihrem heutigen postmodernen Lebensgefühl und Lebensstil, mit ihren Fra-
gen nach dem Leben und dem, was es überschreitet, wie es besonders in 
der Stadt spürbar ist. Es zeigt sich, dass die Anforderungen der Kommunika-
tion des Evangeliums mit den Menschen in postmodernen Lebensverhält-
nissen die Möglichkeiten der Struktur und der Arbeit der traditionellen Paro-
chie übersteigen. Citykirchenarbeit ist aber kein Gegensatz zur Parochie, 
sondern eine notwendige Ergänzung. Städte waren und sind nach Auskunft 
der Stadtsoziologie Kristallisationsorte und strategische Orte gesellschaftli-
cher Entwicklungen (M.Löw). In den Städten zeigen sich die modernen Ent-
wicklungen deutlich: Individualisierung und Pluralisierung, die Bedeutung 
des Subjekts, die Mobilität, die Wahlfreiheit. Städte sind Kultur- und Ereignis-
räume in besonderer Weise. 

Im Berichtszeitraum lag nach der Erörterung der innenstädtischen Perspek-
tive auf den Umgang mit fremdsprachigen Gemeinden von Migranten und 
Geflüchteten der Fokus auf der Rolle der digitalen Kommunikation in den 
Städten, die zum Alltag gehört und fragen lässt, wie wir als Kirche Anteil an 
der digitalen Kommunikation bekommen können. Welche Chancen bieten 
beacons (kurze, automatisch auf dem Smartphone erscheinende Infos) im 
Umfeld der großen Stadtkirchen? Gelingt der Zugang möglicherweise über 
kommumale Stadtführungsapps? 

Aus der Frage nach POD’s (Points of Display - Terminals) ist ein noch lau-
fendes größeres Forschungsprojekt geworden. In Zusammenarbeit mit der 
IT-Abteilung der EKiR, einer Software-Firma und einem Medienunternehmen 
soll an drei unterschiedlichen Standorten der Citykirchenarbeit das Verhalten 
von Passanten auf digitale kirchliche Angebote erforscht werden: zum einen 
in der offenen Kirche in Troisdorf, zum anderen im Kirchernpavillon Bonn, 
zum dritten im halböffentlichen Raum der modernen Shoppingmall „Minto“ in 
Mönchengladbach. Dort wird das Projekt als wissenschaftliches Kooperati-
onsprojekt mit der Uni Bonn durchgeführt. Mit der Leitung seitens der prakt-
theol. Abteilung der ev-theol. Fakultät der Uni Bonn wurde Pfr. Dedring be-
stimmt, der dort auch als Dozent tätig ist. Zur Zeit ist das Projekt noch in der 
Erarbeitungs- und Genehmigungsphase. 

Kunst in Citykirchen: 

Nach erfolgreicher Durchführung des Kunstprojekts der EKiR „reformation 
und transformation“ zum Reformationsjubiläum in ausgewählten Citykirchen 
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wurde das Format als erfolgreich bewertet. Der Beirat „Kirche und Kunst“ 
unter Leitung von Dezernent König hat draufhin ein weiteres Kunstprojekt 
mit Lichtkunst für das Jahr 2019 auf den Weg gebracht. Gewissermaßen als 
„Marke“ der EkiR-Kunstpräsentation wird die Ausstellung wieder dezentral 
als Wanderausstellung in einigen Citykirchen der EKiR gezeigt werden und 
hoffentlich wieder ein breites transparochiales Publikum in den Dialog mit 
Kirche bringen. 

Eintrittsstellen: 

Beratung für die Arbeit in Kircheneintrittstellen wurde für Standorte in Essen, 
Köln, Mülheim und Altenkirchen geleistet. Schulungen Ehrenamtlicher fan-
den im Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung durch Pfr. Nötzel statt. 
Durch den Einsatz ausgebildeter und berufener Ehrenamtlicher kann die er-
folgreiche Arbeit der Kircheneintrittstellen stabilisiert werden. 

EKD-weite Aktivitäten: Mitglieder des AK haben sich weiter an den Konfe-
renzen und Akademietagungen auf der Ebene der EKD beteligt, Werner 
Zupp auch in verantwortlicher Rolle im Netzwerk Citykirchenprojekte. 

8. Landespfarramt für Polizeiseelsorge 

In einem zunehmend spannungsreichen sozialen und politischen Umfeld 
müssen sich die Länderpolizeien in NRW, RLP und Saarland mit erhöhtem 
Druck und steigenden Anforderungen auseinandersetzen. Dies hat direkte 
Auswirkungen auf die Aus- und Fortbildung und auf das Einsatzgeschehen. 
Steigt der Puls in der Polizei, bekommen wir dies als Polizeipfarrer/innen 
sofort zu spüren. 

Schon Berufsanfänger üben Einsatzlagen im Bereich Amok/Terror.  

Auf den Streifenwagen werden verpflichtend MPs mitgeführt. Ethische Fra-
gen („muss ich gezielt töten um Schlimmeres zu verhindern?“) zeigen Di-
lemmasituationen auf, die nicht per Erlass geklärt werden können, sondern 
sowohl einer systemischen als auch persönlichen Entscheidungsfindung be-
dürfen. Polizeiseelsorge bringt sich aktiv in den ethischen Diskurs ein, um 
diese Entscheidungsfindung zu unterstützen, ist als verlässlicher Ansprech-
partner und Impulsgeber in der Berufsethik an den FH als auch im Alltags-
geschäft sehr angefragt. 

Bei aller Freude über 2500 Studienanfänger/innen (Kommissaranwär-
ter/innen) in NRW und in Relation ähnlich vielen in RLP und dem Saarland 
kommen die Ausbildungsstrukturen an ihre Grenzen: Lehrende haben kaum 
Luft für notwendige Qualifizierungsmaßnahmen, Tutoren auf den Wachen 
sind selber z.T. erst 2-3 Jahre im Dienst, Räumlichkeiten platzen aus allen 
Nähten.  

Die Belastung der einzelnen Polizeibeamtinnen und –beamten steigt immer 
mehr an. Um die tägliche Auseinandersetzung und Konfrontation mit be-
stimmten Milieus und kriminellen Strukturen auszuhalten bedarf es aufmerk-
samer Führungspersönlichkeiten, guter kollegialer Zusammenarbeit und in-
nerer Stabilität. Wir setzen uns mit dafür ein, dass die Ausrichtung der Poli-
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zei als kommunikative Bürgerpolizei (mit konsequenter Strafverfolgung) wei-
ter Bestand hat.  

Immer wieder erstaunlich und sehr erfreulich ist es, mit welcher inneren Ver-
bundenheit weiterhin die allermeisten Polizistinnen und Polizisten ihren 
Dienst versehen. 

Der Regierungswechsel in NRW hat die bisherige gute Zusammenarbeit mit 
dem Innenministerium weiter gestärkt. Politisch und innerpolizeilich erleben 
wir eine in diesem Maße noch nicht wahrgenommene Wertschätzung unse-
rer Arbeit.  

 

Polizeiseelsorge – nahe bei den Menschen 

Polizeiseelsorge arbeitet sowohl auf Länderebene als auch regional veran-
kert. Verlässliche Strukturen sind unabdingbare Voraussetzung für verlässli-
che Beziehungen – um nahe bei den Menschen sein zu können. 

Im Team der Polizeiseelsorge haben wir nach unseren „Botschaften“ ge-
sucht, PolizistInnen befragt, welche Bedeutung Polizeiseelsorge für sie hat. 
Polizeiseelsorge meint auch akute Krisenintervention, hat aber noch sehr 
viel mehr Facetten. Wir eröffnen mit unserer Arbeit Rückzugsorte. Bieten ein 
offenes Ohr ohne jede Wertung, werden als seelisches Geländer wahrge-
nommen. Wir agieren professionell, solidarisch, ökumenisch – mitten im All-
tag des polizeilichen Geschehens und verstehen uns als Teil des „Helfer-
netzwerkes“ innerhalb der Polizei, ohne unsere kirchliche Eigenständigkeit 
aufzugeben.  

Klare Strukturen – verlässliche Ansprechpartner/innen mit Schweigepflicht – 
vertraut mit den Alltagssorgen der Menschen – passgenaue, flexible Ange-
bote: so sind wir Kirche im nichtkirchlichen Terrain. 

Immer in dem Bewusstsein, dass wir längst nicht alle Polizistinnen und Poli-
zisten erreichen können. 

 

Veränderungsbedarf: Themen und Arbeitsweise 

Polizeiseelsorge bietet überregionale und behördenspezifische Seminare in 
unterschiedlichen Formaten an. Wir überprüfen jährlich unsere Angebots-
struktur, können auch zeitig auf Anfragen aus der Polizei reagieren. Bewährt 
haben sich berufsethische und spirituelle Themen: z.B. Überbringung von 
Todesnachrichten, Umgang mit erlebter Gewalt, Trauerseminar, Vorberei-
tung auf den Ruhestand, „Auszeit“ im Kloster, Stille-Seminare. Auch neue 
Formate testen wir gerne: z.B. Tagesangebote „Workshop Resilienz“, Ange-
bote zum Thema Traumapädagogik und Psychotraumatologie oder im Be-
reich „psychische Belastungen im Auslandsdienst“. 

Angebote für Polizeifamilien würden wir gern mehr ins Programm nehmen, 
können aber neben zwei großen Familienseminaren derzeit nicht mehr leis-
ten. 



 

58 

Die Arbeit in NRW erfolgt in enger Abstimmung mit unseren westfälischen 
Geschwistern. In der Regel sind wir in der ganzen EKiR auch ökumenisch 
gut verzahnt. 

Neben den Seminarangeboten sind wir vor allem in Beratungs- und Seel-
sorgegesprächen aktiv, werden auch als ModeratorInnen bei Führungsfeed-
backs angefragt, feiern Gottesdienste, Andachte und Kasualien. 

Durch die STIFTUNG POLIZEISEELSORGE eröffnen sich uns Spielräume 
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Seminarfinanzierungen, für die wir sehr 
dankbar sind. Das Düsseldorfer Prinzenpaar sammelte für uns in der gesam-
ten Session 2017/2018 Spenden. Viele Menschen erfuhren so zum ersten 
Mal von der Polizeiseelsorge. Im Juni 2018 fand ein Benefizabend mit unse-
rem Schirmherrn Joe Bausch (Tatort Köln) und dem Krimi-Cop Klaus Sti-
ckelbroeck statt, moderiert von Susanne Wieseler (WDR). Ein Video dazu 
und weitere Informationen zur Stiftungsarbeit unter 

www.stiftung-polizeiseelsorge.de 

Im September 2018 wurde Bianca van der Heyden als Nachfolgerin für 
Dr.Uwe Rieske als neue Leiterin des Landespfarramts für Notfallseelsorge 
gewählt. Für die Polizeiseelsorge ein großer Verlust, für die Notfallseelsorge 
ein großer Gewinn. Wir danken Bianca van der Heyden sehr für ihren profi-
lierten, segensreichen Dienst in den vergangenen elf Jahren und wünschen 
ihr für ihre neue Aufgabe bestes Gelingen! 

Ein großes Dankeschön geht an das Team der Polizeiseelsorge incl. Sabine 
vom Bey im Büro des Landespfarramtes, an unseren Beirat unter Vorsitz 
von Polizeidirektor Uwe Ganz, an das Kuratorium mit seinem Vorsitzenden 
Staatssekretär i.R. Wolfgang Riotte und den Stiftungsrat der Stiftung Jürgen 
Sohn als Leitung, an unsere Landeskirche mit dem Dezernat Gemein-
de/Seelsorge im Landeskirchenamt und an die vielen Polizistinnen und Poli-
zisten, die unsere Arbeit unterstützen. Mit diesem Netzwerk ist viel möglich! 
Danke! 

9. Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr 

1. Besondere Herausforderungen im Arbeitsbereich Militärseelsorge 

Die besondere Herausforderung liegt im säkularen Umfeld des Arbeitsberei-
ches (nur noch 53 % der Soldaten/innen gehören einer christlichen Konfes-
sion an, davon ca. 24 % der evangelischen). Was Seelsorge einstmals ge-
leistet hat, wird jetzt von der (Truppen-)Psychologie erwartet, die sich zu-
nehmend stärker aufstellt. Schnell wirksamen Psycho-Techniken wird der 
Vorzug vor einer persönlichen Auseinandersetzung mit sich selbst und ei-
nem längeren Reifungsweg gegeben. Die transzendente Dimension, G’TT, 
spielt dabei kaum noch eine Rolle. Da es sich überwiegend um junge Men-
schen handelt, die nur noch wenig bis gar keine kirchliche Sozialisation auf-
weisen, fällt die Kommunikation in klassischen kirchlichen Kommunikations-
formen wie Liturgie, Predigt-Gottesdienst, Sakramente, Rückgriff auf be-
kanntes Liedgut und Andeutungen durch als bekannt vorausgesetzte Zitate, 

http://www.stiftung-polizeiseelsorge.de/
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sowie Rückgriff auf bildungsbürgerliches Kulturgut völlig aus. Rekruten 
fremdeln in Gottesdiensten und sind eher peinlich berührt als bestärkt. Des-
halb wird versucht, die gottesdienstliche Kultur niederschwellig zu gestalten, 
aber ob hierin eine Selbstsäkularisierung und –banalisierung oder das Heil 
liegt, darf kritisch gefragt werden. Hier ist der Relevanzverlust von Kirche in 
einer Gesellschaft, die den klassischen Kirchen zunehmend misstrauisch 
begegnet, hautnah greifbar. Der/Die Militärseelsorger/in ist fremd und ein-
sam im System und braucht ein hohes Maß an persönlichem standing und 
eigener geistlicher Vergewisserung, um sich zum einen in seiner/ihrer 
Berufsidentität nicht selbst zu verlieren und zum anderen das Evangelium 
glaubwürdig zu bezeugen. Im Dekanat für Westdeutschland setzt die Lei-
tung deshalb auch verstärkt auf geistliche Begleitung und Bestärkung der 
Militärpfarrer/innen. 

Anders ist es während der Auslandseinsätze, in denen die Militärseelsorge 
verstärkt gefragt ist, weil sie Vergewisserung, Heimat und Sinn jenseits der 
aktuell erlebten Lage zu bieten hat. Hier fremdelt der/die Soldat/in nicht 
mehr mit der Kirche, sondern mit dem Einsatzland und den Bedingungen 
seines/ihres Dienstes. Der/Die Militärpfarrer/in wird zu einer Tür in eine an-
dere, möglicherweise bessere Welt und zwar in dem Maße, in dem diese 
Welt in ihm/ihr selbst noch lebt! 

2. Verstärkte Aufmerksamkeit im Arbeitsbereich 

Die neuen digitalen Kommunikationsformen müssen gekonnt werden – und 
zwar so, dass man ihnen nicht auf den Leim geht, sondern sie „klug wie die 
Schlangen“ (Mt 10,16*) zu nutzen weiß, frei nach dem Motto: „Wer die Form 
beherrscht, kann mit ihr spielen.“, so dass man auch die z.T. schon bedrohli-
che Abhängigkeit der jungen Menschen von diesen Medien durchbrechen 
kann, um ihnen ethische Werte im Umgang mit diesen Medien zu vermitteln 
und ihnen neue Freiräume jenseits dieser Medien eröffnen zu können. We-
der ein plumpes Dagegen-Sein noch ein unreflektiertes hinterherlaufendes 
Mitmachen wird irgendjemandem nützen – weder den jungen Menschen, 
noch der Verkündigung des Evangeliums. 

3. Zukünftige Schwerpunktverlagerung 

Nach 20 Jahren Gemeindedienst, in der ich persönlich ganze Familiengene-
rationen durch verschiedene Lebensabschnitte begleiten konnte, merke ich 
rückblickend - auch an nachklappenden Rückmeldungen und Kasual-
Anfragen – wie prägend ein/e Gemeindepfarrer/in für ganze Generationen 
sein kann, was durch die wechselnde Klientel und die strukturelle Schnell-
Lebigkeit in einem Funktionspfarramt so nicht gewährleistet ist. Die Nachhal-
tigkeit der Prägung und der Bindung erscheint mir rückblickend in der Paro-
chie höher. 

Gerade in einer komplexen und zunehmend entfremdeten und entfremde-
nen globalisierten Welt, sucht der Mensch wieder nach Vertrautem, Heimat 
und Beständigkeit, frei nach dem Motto: „Think gobal – act local!“ 
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Hier ist m.E. die Parochie mit ihren erkennbaren, konkreten Menschen in 
ihrer stabilitas loci (=Beständigkeit am Ort) nicht einholbar. Bei nachlassen-
den personellen Ressourcen würde ich – obwohl ich gerade einen Funkti-
onsbereich vertrete – der Stärkung der Parochie immer den Vorzug geben!!! 
Und in der Parochie muss dringend die Kinder- und Jugendarbeit gestärkt 
werden. Es muss Begegnung – auch mit dem/der Pfarrer/in, der/die dafür 
Freiräume braucht – ermöglicht werden. Nichts prägt so sehr als authenti-
sche Menschen! Denn das, was während der prägsamsten Jahre in der Ju-
gend vor Ort eingepflanzt wurde, begleitet späterhin den gobal player – egal, 
wo er/sie dann ist. 

4. Veränderung der Arbeitsweise zur Evozierung höherer Wirksamkeit 

Die Bundeswehr wird von Strukturreformen, die nicht selten persönlicher po-
litischer Profilierungssucht Einzelner geschuldet sind, wie von Mangelwirt-
schaft getrieben. Die sogenannten „Stehzeiten“ von leitenden Offizieren be-
tragen heutzutage manchmal weniger als die bisher üblichen drei Jahre, so 
dass kaum noch Beziehungen entstehen können – bis auf wenige Ausnah-
men am wenigsten zum/r Militärpfarrer/in, der/die oft ein Einzugsgebiet zu 
bedienen hat, das mehrere Parochien bzw. auch mehrere Kirchenkreise um-
fasst. Dies zu verändern liegt weder in der Macht der Militärseelsorge (sie 
bräuchte kleinere Einzugsbereiche und mehr Pfarrer/innen; die Zahl wird 
aber nicht durch die Kirche vorgegeben, sondern durch die vom Verteidi-
gungsministerium entwickelte „Struktur“) noch in der von Landeskirchen, da 
die Militärseelsorge eine EKD-Aufgabe ist. 

10. Arbeitsstelle für Auslandsfreiwilligendienst/Freiwilliger Friedens-

dienst 

Berichtszeitraum 2017/2018 

Die Arbeitsstelle für Auslandsfreiwilligendienste entsendet seit 1995 junge 
Menschen in einen pädagogisch begleiteten Freiwilligen Friedensdienst 
(FFD). Seit 2008 werden hierfür die Förderprogramme des entwicklungspoli-
tischen Freiwilligendienstes weltwärts (Bundesministerium für Entwicklung 
und Zusammenarbeit, BMZ), sowie seit 2011 des Internationalen Jugend-
freiwilligendienstes (IJFD/Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, BMSFFJ) genutzt. Jährlich werden rd. 50 Freiwillige für einen 
12-monatigen Dienst in anerkannte, sozial-diakonische Einsatzprojekte ent-
sandt. Mit den Aufnahmeorganisationen bestehen langjährige partnerschaft-
liche Beziehungen (18 Projektpartner/10 Gastländer). Im Februar 2018 hat 
die Arbeitsstelle mit der Aufnahme von Freiwilligen (5 TN) aus dem Welt-
wärts-Programm begonnen. Das vielfach mehrjährige Engagement zurück-
gekehrter Freiwilliger bei der Auswahl und Vorbereitung neuer Freiwilligen-
jahrgänge ist für die Arbeit des FFD ganz besonders hervorzuheben. 

1 Wodurch werden Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich in besonderer 
Weise herausgefordert? 



 

61 

Eine gute Vorbereitung und Begleitung der Freiwilligen trägt wesentlich zu 
einem erfolgreich erlebten Freiwilligendienst bei. Bereits bei der Erstinforma-
tion und Auswahl von InteressentInnen/BewerberInnen werden wichtige rich-
tungweisende Vorentscheidungen hinsichtlich der Bewerbermotivation und 
Projektauswahl getroffen. Die Möglichkeit eines Auslandsjahres ist bei den 
Zielgruppen nur teilweise bekannt. Für die Informations- und Kontaktarbeit 
sind regelmäßige Besuche in Schulen und Berufsinformationsbörsen von 
besonderer Bedeutung. Teilnehmer des FFD beurteilen ihr Engagement in 
der praktischen, sozial-diakonischen Arbeitserfahrung häufig auch als per-
sönliches Entwicklungsjahr. Um dies gewährleisten zu können, ist eine gute 
Vorbereitung auf den Freiwilligendienst für die TeilnehmerInnen unerlässlich. 

Sicherheitstrainings zur Vorbereitung auf mögliche Schadenereignisse in 
einzelnen Gastländern mussten in der Vorbereitung intensiver thematisiert 
werden. Bei allen bisherigen Vorkommnissen konnten wir anhand eines 
festgelegten “ Krisen- und Interventionsplans“ intervenieren und frühzeitig 
und umfänglich für die Sicherheit der TeilnehmerInnen Sorge tragen. Die 
Förderprogramme sind für die Finanzierung des Freiwilligendienstes uner-
lässlich. Der Verwaltungsaufwand für Mittelanträge, Verwendungsnachweise 
und das Berichtswesen ist aufwendig und umfangreich. 

2 Womit muss sich eine Kirche, die den Menschen nahe sein will, in Ihrem 
Arbeits- oder Themenbereich verstärkt befassen? 

Evangelische Kirche hat im Bereich Freiwilligendienste einen langjährigen 
und guten Namen. Den Bekanntheitsgrad des kirchlichen Engagements in 
der Freiwilligenarbeit auszuweiten ist eine ständige Aufgabe. Die Informati-
onsweitergabe in den kircheneigenen Kontakt- und Arbeitsfeldern ist in der 
Fläche allerdings nicht gesichert. Feste Ansprechpartner in den Kirchenkrei-
sen und vor Ort, Multiplikatoren zur gezielten Weitergabe von Informationen 
und zur persönlichen Beratung von Interessierten wären wünschenswert. Im 
Hinblick auf das Bewerberinteresse hat sich in den zurückliegenden drei 
Jahren ein deutlicher Wechsel von einer “Komm-Struktur“ zu einer aufsu-
chenden „“Geh-Struktur“ als notwendig erwiesen. Die Ansprache und das 
Interesse von Bewerbern aus der kirchlichen Jugendarbeit hat sich auf ge-
ringerem Niveau stabilisiert. Nicht kirchlich gebundene BewerberInnen kön-
nen seltener ehrenamtliche Vorerfahrungen mit in den Freiwilligendienst 
einbringen. Der Freiwilligendienst wird als Ort des Vertrauens und der per-
sönlichen Entwicklung wahrgenommen. Für manche kirchenferne Teilneh-
merInnen sind wir ein erster Kontaktpunkt für Fragen des Glaubens; für Teil-
nehmerInnen mit kirchlicher Sozialisation ist der FFD häufig ein Teil ihrer 
spirituellen Heimat. Das pädagogische Konzept des FFD entspricht in allen 
Bereichen den Anforderungen des Qualitätsverbundes der Evangelischen 
Freiwilligendienste EKD. Im Rahmen der Rezertifizierung ist dem FFD 2017 
wiederholt das Qualitätssiegel zugesprochen worden. An diesen beiden 
“Qualitätsmerkmalen“ muss in der pädagogischen und konzeptionellen Ar-
beit festgehalten werden. 
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Der Einstieg in die Aufnahme von Freiwilligen (weltwärts Süd-Nord) ist eine 
folgerichtige Programmerweiterung der bestehenden Entsendearbeit. Mit der 
Aufnahme von Freiwilligen aus dem Ausland haben eine Reihe kirchlich dia-
konischer Einrichtungen in der EKiR erste positive Erfahrungen machen 
können. Gemeinden, Einrichtungen und Werke für den Einsatz von Freiwilli-
gen zu gewinnen ist eine neue ständige Aufgabe für die Arbeitsstelle. Die in 
diesem Bereich entwickelte Kooperation mit dem Freiwilligen-Programm des 
Diakonischen Werks RWL (Inlandsdienste) ist konzeptionell sinnvoll und in 
der Verbindung von Auslands- und Inlandsdiensten EKD-weit beispielge-
bend. 

3 Viele Arbeits- und Themenbereiche haben eine längere Tradition. Wo se-
hen Sie die Notwendigkeit zu Schwerpunktverlagerungen? 

Junge Menschen zeigen eine hohe Bereitschaft zu freiwilligem und ehren-
amtlichem Engagement. Hierfür gilt es als Kirche kompetent beratender An-
sprechpartner und Anbieter von Freiwilligendiensten zu sein. Die Beratung 
von Interessierten und die pädagogische Begleitung der Freiwilligen durch 
die Arbeitsstelle werden wertgeschätzt und unterstützen die Zielsetzung, 
den Freiwilligendienst als Lerndienst erleben zu können. Der Freiwillige 
Friedensdienst der EKiR ist mit seiner inhaltlichen Ausrichtung und seinem 
programmatischen Anspruch etabliert und versteht sich als ein Teil der kirch-
lichen Friedensarbeit. 

Ehemalige Freiwillige in weitere Aus- und Weiterbildungen einzubinden steht 
noch sehr am Anfang. Ein erstes Beispiel ist die Peacemaker-Ausbildung im 
Hackhauser Hof. Kirche als Berufsfeld wäre ein thematischer “Entwicklungs-
raum“. Vorstellbar wäre auch eine weitere Verzahnung in kirchliche Arbeits-
felder hinein, wie sie z.B. mit der Jugendarbeit entwickelt worden ist. 

Ein Freiwilligendienst wird in der Regel von jungen Menschen im Alter zwi-
schen 18 und 25 Jahren wahrgenommen. Auslands- und Inlandsfreiwilligen-
dienste sprechen unterschiedliche Interessentengruppen an und ergänzen 
sich. Schwierig zu erreichen und für einen Freiwilligendienst zu interessie-
ren, sind junge Menschen mit Schulabschlüssen unterhalb der FH-Reife. 
Absolventen mit abgeschlossener Berufsausbildung haben eher ein Interes-
se an fortgesetzter Berufstätigkeit. 

4 Sehen Sie in Ihrem Arbeits- oder Themenbereich die Möglichkeit, durch 
eine veränderte Arbeitsweise die Wirkung zu erhöhen?“ 

Der FFD hat eine erfahrungsbasierte Entwicklungsgeschichte. Eine “Erhö-
hung der Wirksamkeit“ könnte sich auf die Teilnehmerzahl, die Anzahl der 
aufnehmenden Gastländer, oder auf eine verstärkte Anbindung beziehen. 
Wesentlicher erscheint aber der Auf- und Ausbau eines verbreiterten Wis-
sens- und Informationsstandes im kirchlichen Raum, sowie die sichtbare 
Präsenz des kirchlichen Angebotes in der Öffentlichkeit. Ebenso bedeutsam 
ist der Erhalt einer ausreichend ausgestatteten hauptamtlichen Personal-
ausstattung. Insbesondere das ehrenamtliche Engagement zurückkehrender 
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Freiwilliger braucht einen begleiteten Raum und in der Kirche rückgebunde-
ne Wertschätzung. 

11. Seelsorge in Justizvollzugsanstalten 

Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge  

Kirche im Gefängnis ist ein Ort, der von vielen Menschen für Aufatmen und 
Begegnung mit dem lebendigen Wort Gottes wahrgenommen wird. 

Leere Gottesdienste sind im Gefängnis ein unbekanntes Problem. 

Menschen - oft mit wenig religiösem Hintergrund und vielfältigen Problemen 
-suchen bei der Gefängnisseelsorge Einzelgespräche, Kontakt untereinan-
der in Gruppen, Bildung und diakonische Hilfe. Wir sind Ansprechpartner für 
Menschen in Haft und deren Angehörige. Für das Personal im Gefängnis 
sind wir als Kirche präsent. 

Die Kooperationen mit Straffälligenhilfe, Kirchengemeinden, Kirchenkreis & 
Landeskirche und Beratungsstellen sind im geschlossenen System Gefäng-
nis wertvoll. Erste Erfahrungen mit Ehrenamtlichen Seelsorgern mit abge-
schlossener kirchlicher Qualifizierung und Verschwiegenheit sind wegwei-
send. 

Gute Kooperationen sind bei politischem Gegenwind notwendig. 

Trotz fallenden Kriminalitätszahlen, die in anderen Bundesländern oder im 
benachbarten Ausland zu Gefängnisschließungen führen, ist z.B. im bevöl-
kerungsreichen NRW keine Entspannung im ErwachsenenVollzug zu be-
merken. 

Die Kooperation mit den vom Land NRW eingestellten Islambeauftragten ist 
ein Gewinn, deren Aufgabe es u.a. ist, geeignete islamische religiöse Beglei-
ter für Gefängnisse vorzuschlagen. 

Im Gefängnis treffen auf engstem Raum Menschen mit unterschiedlicher 
Herkunft und Lebensgeschichten zusammen. Interkulturell und multireligiös 
ist dieses Arbeitsfeld in der Seelsorge, Diakonie und Gottesdienst. 

Psychisch kranke Gefangene, Gefangene ohne Deutschkenntnisse und 
Bleibeperspektive, Armut und weiterhin viele Suchterkrankungen treffen auf 
ein gesellschaftliches Klima, das zunehmend wenig Problembewusstsein für 
Rassismus hat. 

Wie eine veränderte Abschiebepraxis sich in unserem Bereich auswirkt, gilt 
es im Blick zu behalten. 

Ein Offener Vollzug, in dem die Nutzung von modernen Medien weitgehend 
verboten ist, macht Bewerbungen um Arbeit und Wohnung zunehmend 
komplizierter. 
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Probleme im Gesundheitsmanagement wirken sich im Gefängnis so aus, 
dass es immer schwieriger wird, medizinisches Personal für Gefängnisse zu 
halten. 

Gefängnisinsassen sind zu 94 % Männer und für diese sind die Vollzugs- 
und Sicherheitsbedingungen ausgelegt. Die kleine Anzahl an gefangenen 
Frauen und die schwierige Situation von Schwangeren in Haft bleiben immer 
wieder unberücksichtigt. 

Beim Jugendfrauenvollzug in NRW wurde sichtbar, wie Probleme von Ge-
bäudemanagement und schwieriger Haftplatzplanung auf dem Rücken einer 
besonders vulnerablen, kleinen Gefangenengruppe ausgetragen werden, 
die sich in kaum wehren kann. 

Einspruch der Ev. und der Kath. Kirche in NRW oder von kriminologischer 
Seite änderte nichts daran, 2018 Mädchen und junge Frauen aus einer 
Frauenabteilung in ein Gefängnis für junge Männer zu verlegen und den 
einzigen Offenen Vollzug in NRW für junge Frauen in Bielefeld-Brackwede, 
Hafthaus Ummeln anzusiedeln. 

In diesen Zusammenhängen ist kirchliche Wachsamkeit und Präsenz wich-
tig. 

Im Mai 2019 wird die Ev. Konferenz für Gefängnisseelsorge in Deutschland 
in Trier zum Thema „Angst“ tagen. Die Vorbereitung liegt in den Händen der 
KollegInnen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland aus den drei Landeskir-
chen EKHN, Ev. Kirche der Pfalz und EKiR. 

In der Ev. Konferenz für Gefängnisseelsorge in NRW sowie in den Ev. Kon-
ferenz Rheinland-Pfalz/Saarland arbeiten wir unterstützend miteinander. Die 
Verbindung zu den Kirchenkreisen ermöglicht gute Verknüpfungen zwischen 
„Drinnen und Draußen“. 

In der Gefängnisseelsorge sind neben Pfarrstellen auch Diakoninnen und 
Diakone tätig. Ein gleichberechtigtes Nebeneinander verschiedener seel-
sorglicher Berufsgruppen in der Gefängnisseelsorge ist eine gute, weiter zu 
führende Tradition. 

Bei zukünftigen Pfarrstellenwahlen müssen dringend jüngere BewerberInnen 
berücksichtigt werden, da von den 27 Gefängnisseelsorgerinnen in der EKiR 
aktuell nur zwei jünger als 50 Jahre alt sind. Das macht die Weitergabe von 
Feldkompetenz besonders schwierig. Die Justiz wird bei Nichtbesetzung von 
Planstellen in der Ev. Seelsorge diese zügig umwidmen für andere Fach-
dienste. 

Mit der von der Landessynode 2017 beschlossenen Entfristung von Pfarr-
stellen in der Gefängnisseelsorge müsste es leichter werden, Jüngere zu 
gewinnen. Für Erfolg bei der Verjüngung sind wir auf die Wahlausschüsse 
der Kirchenkreise angewiesen. 


