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I. Ausschüsse und Arbeitskreise 

1. Theologischer Ausschuss 

Der Ausschuss hat im Berichtszeitraum (8/2012 bis 8/2014) 13 Mal getagt 
und eine Klausurtagung durchgeführt. Die nächste Klausurtagung steht im 
September 2014 an. 

Nach großen Veränderungen in der Zusammensetzung und entsprechenden 
Nachwahlen arbeiten zurzeit folgende Personen im Ausschuss mit: Superin-
tendentin Pfr‘. Dr. I. Werner (Vorsitz), Pfr. S. Klimkait (stv. Vorsitz), 
S. Amendt-Eggers, Pfr. Dr. G. U. Brinkmann, Pfr‘. U. Dahlhaus, 
Pfr. Dr. M. Haarmann, Prof. Dr. E. Hauschildt, U. Hensel-Kornblum, 
Pfr‘. A. Hirzel; Dr. M. Hütter, Pfr. Dr. E. Löschcke, Prof. Dr. J. von Lüpke, 
Pfr.‘ A. Menn, Dr. Chr. Methfessel, Dipl.-theol. B. Montag, Pfr. J. Nattland, 
Pfr‘. M. Neumann, Pfr. M. Schankweiler, Pfr.‘ Dr. B. Schwahn, 
Pfr.‘ A. Steinbicker, Pfr.‘ P. Vahrenhorst, Superintendent Pfr. J. Wefers, Su-
perintendent Pfr. Chr. Weyer, I. Weyer-Fabrega.  

An den Sitzungen nehmen die theol. Dezernentin Kirchenrätin Pfr.‘ Dr. D. 
Herbrecht und Dezernent Pfr. E. Schwab sowie Pastorin I. Diller vom Gen-
derreferat der EKiR beratend teil, soweit es seine Zeit ermöglicht auch 
Oberkirchenrat und Vizepräses C. Pistorius.  

Die Sachbearbeitung und Protokollführung ist im Frühjahr 2014 von K. 
Schaap auf P. Janssen übergegangen.  

Aufgrund steigender beruflicher Belastungen ist es einigen Mitgliedern nur 
unregelmäßig möglich, an Sitzungen und Arbeitsgruppen des Ausschusses 
teilzunehmen. Außerdem ist es schwer, engagierte Nicht-Theologen und 
Nicht-Theologinnen für die Ausschussarbeit zu gewinnen. Zeitliche Vorga-
ben (der Ausschuss tagt montags ab mittags) spielen da sicher eine Rolle, 
vielleicht aber auch anderes. Insgesamt scheint es an der Zeit, über eine 
zukünftige, tragfähige Form der Ausschussarbeit überhaupt nachzudenken. 

Zur Landessynode 2013 hat der Ausschuss ein Papier mit dem Titel „Religi-
onsfreiheit“ gestaltet. Zum öffentlichen Auftrag der Religionen im weltan-
schaulich neutralen Staat heute“ vorgelegt. Die Handreichung, aus dem Be-
schluss der Sondersynode im September 2010 „Wegweiser Geschichte – 
Kritisch lernen aus der Tradition“ hervorgegangen, stellt einen wichtigen Bei-
trag zum Themenjahr 2013 „Reformation und Toleranz“ dar. 

Die Landessynode 2014 nahm das theologische Schwerpunktthema der 
Landessynode 2012, „Leben hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit“, mit dem 
Schwerpunkt „Suizid, Suizidbegleitung und Suizidprävention“ noch einmal 
auf. Diskutiert und verabschiedet wurde eine vom Theologischen Ausschuss 
zusammen mit anderen Ausschüssen und dem Dezernat Seelsorge erarbei-
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tete Handreichung „Niemand nimmt sich gern das Leben. Seelsorgliche Be-
gleitung im Zusammenhang mit Suizid“.  

Im Zusammenhang mit dem Abschlussbericht der Projektgruppe „Wirtschaf-
ten für das Leben“ arbeitete der Theologische Ausschuss mit an dem auf der 
Landessynode 2014 als „Glaubenszeugnis“ verabschiedeten Text „Auf dem 
Weg zu einem Leben in Fülle“; am Pfarrbildprozess und dem Text „Zeit fürs 
Wesentliche“; und jetzt aktuell am vom Arbeitskreis Christen und Muslime 
entworfenen Text „Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen“. 

Ein Projekt zum Dekadejahr 2015 „Bild und Bibel“ hat sich nicht realisieren 
lassen. 

Aus der einer Kirchmeistertagung zuarbeitenden Beschäftigung mit den the-
ologischen Aspekten, die bei der Errichtung von Kolumbarien zu beachten 
sind, sowie dem Nachdenken über die Ausgestaltung einer Essener Kirche 
als Memorabilium ist gerade aktuell der Auftrag zur Beschäftigung mit neuen 
Entwicklungen in der Bestattungskultur erwachsen.  

Des Weiteren arbeitet der Ausschuss wie in den Vorjahren an landeskirchli-
chen Reformen mit. In vielen Prozessen sind Mitglieder des Theologischen 
Ausschusses über die Mitberatung hinaus engagiert und beteiligt. Dazu ge-
hören: Personal- und Pfarrstellenplanung; Aufgaben aus dem Bereich der 
Höppner-Kommission und des Projektausschusses, die sich mit den Vor-
gängen um die bbz beschäftigten; der Prozess Aufgabenkritik und aktuell 
der Haushaltskonsolidierungsprozess, zu dem der Theologische Ausschuss 
gemäß Beschluss der Landessynode theologische Überlegungen zur Ent-
scheidungsfindung beisteuert.  

Insgesamt ist die Arbeit des Ausschusses wie in den Vorjahren durch großes 
Engagement, intensive Diskussionen, verlässliche Kollegialität und fröhliche 
Gemeinschaft geprägt. 

2. Ausschuss für Kirchenordnung und Rechtsfragen 

Der Ausschuss tagt, außer in den Monaten Juli und August, monatlich, eine 
Klausur wurde im Oktober 2013 durchgeführt, eine Klausur steht für Oktober 
2015 an. 

Der Ausschuss besteht zurzeit aus 24 Mitgliedern, die Plätze von Sup. R. 
Breitbarth und Sup. H. Schenck werden auf der nächsten Synode neu be-
setzt. 

Ihnen und allen im Berichtszeitrahmen ausgeschiedenen Mitgliedern gilt un-
ser herzlicher Dank! 

Die derzeitigen Mitglieder des Ausschusses sind: Präs. des LSozG i.R. J. 
Bender, J. Bublies, Richter am OLG a.D. J. Eichholz (Vorsitz bis 2013), H. 
Graf zu Eulenburg und Hertefeld, Pfrin Ch. Fischer-Schulz, Pfrin U. Hei-
mann, Sup. U. Kannemann, Sup. J. Knabe, Ch. Köckler-Beuser (Vorsitz ab 
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2013), Dir. des AmsG i.R. H. Kaus, Dr. K. Külper-Sörries, Pf. F. Maurer, Pf. 
A. Mersmann, Pf. M. Mölleken, RA V. Munsch, Vors. Richter am VerwG 
H.M. Niemeier, Vors. Richterin am OLG R. von Olshausen, K. Quack, Dr. M. 
Quarch (stellv. Vorsitz), J. Rudolph, Ministerialrat M. Schneider, M. Timm, 
Sup. A. Vogel. 

An den Sitzungen nimmt Frau Landeskirchenrätin A. Hieronimus teil, die 
Frau Kirchenrechtsdirektorin K. Steppan ablöste. Falls es seine Zeit ermög-
licht, nimmt Vizepräsident Dr. J. Weusmann ebenfalls an den Sitzungen teil. 

Die Begleitung und Protokollführung ist im Frühjahr 2014 auf Herrn Lk.-
Amtsrat K. Münter übergegangen. 

Die bestimmenden Themen des Berichtszeitraums (8/2012 – 8/2014) waren 
für den Ausschuss die Verwaltungsstrukturreform, die erneute Neufassung 
des Presbyteriumswahlgesetzes, das Rechnungsprüfungsgesetz, sowie 
zahlreiche Änderungen der Kirchenordnung, die teilweise in der Verwal-
tungsstrukturreform begründet waren. Zudem war der Ausschuss in die Be-
ratungen der Aufgabenkritik im Jahr 2013 und in die Haushaltskonsolidie-
rung im Jahr 2014 intensiv eingebunden. 

Die im Jahr 2014 beschlossene Änderung der Kirchenordnung zu Artikel 153 
wurde intensiv im Ausschuss beraten und vorbereitet. 

Im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Höppner-Kommission prüft der 
Ausschuss die von der Synode gewünschten Änderungen. Hierfür wurden 
Unterarbeitsgruppen gebildet, die dem Ausschuss ihre Vorarbeiten vorleg-
ten. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Bearbeitung des kirchlichen Arbeits-
rechtes. 

Ausschussmitglieder arbeiteten in zahlreichen Arbeitsgruppen und Arbeits-
gemeinschaften mit, u.a. zur Pfarrstellenbemessung, der Aufgabenkritik, der 
Verwaltungsstrukturreform und zahlreichen anderen Gebieten. 

Die Arbeit im Ausschuss ist geprägt vom großem Engagement und großer 
Sachkenntnis der Mitglieder. Eine gute und auf das gemeinsame Finden von 
Lösungen für oft sehr komplexe Problembereiche gerichtete Stimmung trägt 
Vieles zum Gelingen der Aufgaben bei.  

3. Ausschuss für öffentliche Verantwortung 

A) Arbeit an inhaltlichen Themen mit öffentlicher Verantwortung der 

Evangelischen Kirche im Rheinland 

1. Wirtschaften für das Leben 

Einer der inhaltlichen Schwerpunkte des Ausschusses für öffentliche Ver-
antwortung (AÖV) im Berichtszeitraum war die Weiterarbeit am Beschluss 
der Landessynode 2008 „Wirtschaften für das Leben“, die schließlich in ei-
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nen Abschlussbericht für die LS 2014 mündete. Mit der Zustimmung zu die-
sem Abschlussbericht hielt die Landessynode auch vier kontinuierlich zu be-
arbeitende Aufgaben fest: Ethisches Investment / Anlagerichtlinien; Frieden 
– Entwicklung – Sicherheit; Konsum; Migration. 

Im Rahmen des Abschlussberichtes legte der AÖV auch die Erklärung „Auf 
dem Weg zu einem Leben in Fülle“ vor, der in einer von der Kirchenleitung 
berufenen Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des AÖV und des Theologischen 
Ausschusses erarbeitet und von beiden Ausschüssen als Bekenntnis des 
Glaubens beschlossen wurde. Im Beratungsprozess machte sich die Lan-
dessynode die Erklärung als „Zeugnis des Glaubens“ zu Eigen. Duktus und 
Sprachform lassen die Besonderheit dieses Textes erkennen: er versteht 
sich als ein aktuelles Zeugnis des Glaubens, erwachsen in einer besonderen 
Situation als Antwort auf Gottes Liebe und auf die Herrschaft Jesu Christi. In 
dieser Weise nimmt es den Anspruch auf, Absage an den Anspruch der ver-
gehenden Welt zu sein.  

Der Abschlussbericht beinhaltet auch Eckpunkte für verändertes Handeln in 
der Agrarwirtschaft aus denen ein Leitbild „Leben spendender Landbau und 
Nachhaltige Landwirtschaft“ erarbeitet werden soll. 

2. Große Transformation 

Das Projekt „Wirtschaften für das Leben“ weist große inhaltliche Schnitt-
mengen zu dem politischen Konzept der „Großen Transformation“ auf, des-
sen Anliegen auch in einem neuen ökumenischen Prozess „Umkehr zum 
Leben – den Wandel gestalten“ aufgenommen ist, den neben über 30 Kir-
chen, kirchlichen Werken und Organisationen auch die EKiR unterstützt. Die 
Kirchenleitung hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, in der auch Mitglieder des 
AÖV daran arbeiten sollen, insbesondere mit Blick auf das Themenjahr 
2016, „Ökumene und Eine Welt“, den Ansatz der Großen Transformation 
aufzunehmen und zu prüfen, in welcher Weise er nutzbar gemacht werden 
kann für die mit dem Projekt „Wirtschaften für das Leben“ verbundenen 
grundsätzlichen Aufgaben.  

3. Tariftreuegesetz 

Ausgehend vom Leitbild „Wirtschaften für das Leben“ hatte der Ausschuss 
für öffentliche Verantwortung bei seinen Beratungen mit einem Grundsatz-
beschluss der Kirchenleitung empfohlen, für die Vergabe von Aufträgen für 
Bau-, Dienst und Lieferleistungen durch kirchliche Körperschaften in der 
Evangelischen Kirche im Rheinland sowie deren Werke und Einrichtungen 
das Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie 
fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge das Tariftreue- und 
Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen - TVgG – NRW vom in der jeweils gül-
tigen Fassung zu übernehmen, soweit in diesem Gesetz oder in anderen 
kirchlichen Vorschriften nicht etwas anderes bestimmt ist und die Vorschrif-
ten ihrem Wesen nach im kirchlichen Bereich anwendbar sind. 
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Im Laufe der neusten Beratungen vollzieht der Ausschuss die Probleman-
zeige nach, dass nach etlichen missglückten Prozessen in der rheinischen 
Landeskirche die Umsetzung des Tariftreuegesetzes zur Landessynode 
2015 erhebliche Schwierigkeiten für alle Ebenen mit sich bringen würde, so 
dass das gewünschte Ziel einer gemeinsamen veränderten politischen Hal-
tung aller Ebenen in Bezug auf die eigene wirtschaftliche Praxis gefährdet 
erscheint. Der AÖV hält aber ein verbindliches Weiterarbeiten und kein wei-
teres Aufschieben für notwendig. Gerade weil es dem AÖV um eine prak-
tisch gelebte Haltung unserer Kirche geht in einer Frage, die zentral den 
Verkündigungsauftrag der Kirche betrifft, braucht es sowohl ein Weiterarbei-
ten an einer verbindlichen verwaltungsseitigen Umsetzung bis hin zu Geset-
zesgrundlagen als auch ein Weiterarbeiten im politischen Feld. Bei den Ge-
setzesvorlagen ist die staatliche Gesetzgebung allerdings nur ein Orientie-
rungspunkt und die unserer Lebensordnung entsprechende Praxis in Ge-
meinden und Kirchenkreisen angemessen zu berücksichtigen. Dieser Pro-
zess ist nachhaltig und in der Sache so nah an der Praxis wie möglich zu 
gestalten.  

4. Klimaschutzkonzeption 

Nach dem die Kirchenleitung gemäß Beschluss 11.2 der Landessynode 
2011 „Kernpunkte für ein nachhaltiges Energiekonzept“ entwickelt und mit 
wiederholten Tagungen der Akademie in die öffentliche Diskussion gestellt 
hatte, hat sich der Ausschuss für öffentliche Verantwortung wiederholt mit 
dem Auftrag Erarbeitung einer Klimaschutzkonzeption für die Evangelische 
Kirche im Rheinland beschäftigt und den Auftrag der Landessynode 2014 
zur Beschlussfassung vorgelegt. Diese hat dann die Kirchenleitung beauf-
tragt, eine Klimaschutzkonzeption für die Evangelische Kirche im Rheinland 
zu erarbeiten und dafür eine Arbeitsgruppe zu berufen. 

5. Flucht und Migration 

In Folge des Beschluss 22 der LS 2010 hat der AÖV in seiner Sitzung vom 
14.10.2013 den von einer Arbeitsgruppe des Ausschusses erarbeiteten in-
zwischen vierten Bericht beschlossen. Im Berichtszeitraum haben insbeson-
dere die Auseinandersetzungen in Ägypten, Syrien und der gesamten Regi-
on des Nahen und mittleren Ostens sowie die Destabilisierung ganzer Ge-
sellschaften im Verlauf des „arabischen Frühlings“ zu einem dramatischen 
Anstieg von Flüchtlingen geführt, zugleich aber auch die Fluchtwege nach 
Europa reduziert. Die Strategien der Abschottung, mit der die EU darauf re-
agiert, werden immer ausgefeilter und technisch aufwändiger. Weltweit ist 
die EU-Außengrenze die Grenze mit den meisten toten Flüchtlingen. Dies ist 
skandalös und mit unseren christlichen und humanitären Grundvorstellun-
gen nicht zu vereinbaren. 
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B) Arbeit an struktur- und haushaltsrelevanten Fragen der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland 

6. Weiterarbeit am Bericht der Höppner-Kommission 

Der AÖV berät intensiv die Vorlage des Projektausschusses und gibt zahl-
reiche Anfragen und Anregungen zu Protokoll. Grundsätzlich hält der Aus-
schuss die Zugehörigkeit und gegenseitige Verbindlichkeit von Kirchenlei-
tung und Synode fest. Die im Höppner-Bericht vorgeschlagenen weitrei-
chenden Veränderungen sind aus Sicht des Ausschusses nicht zu über-
nehmen, da aus Sicht des AÖV die presbyterial-synodale Ordnung ausrei-
chend Potential für Veränderungen bietet. Der Ausschuss fragt vielmehr an, 
welche Konsequenzen in der Organisation und Struktur des Landeskirchen-
amtes und seiner Abteilungen zu ziehen sind. Bei allen Veränderungsvor-
schlägen soll das Zusammenspiel von Kollegium, Kirchenleitung, leitenden 
Dezernenten, der Fachkompetenz in den Abteilungen und Dezernaten im 
Blick behalten werden.  

7. Aufgabenkritik 

Kontinuierliche Arbeit waren die Beratungen zur Aufgabenkritik für die Lan-
dessynode 2014. Letztlich konnte der Ausschuss die erarbeiteten Sparvor-
schläge zur Erreichung einer 15%igen Einsparung im landeskirchlichen Be-
reich nur zustimmend zur Kenntnis nehmen, da den Erkenntnissen des Aus-
schuss Aufgabenkritik im Einzelnen kaum widersprochen werden konnte. 
Hier zu eigenen, neuen Erkenntnissen zu kommen, schien kaum möglich.  

Der AÖV sieht die Notwendigkeit weiterer Einsparungen aufgrund der dra-
matischen Haushaltssituation, die eine weitergehende systematische Aufga-
benkritik und Prioritätensetzung erfordern. Diese solle sich inhaltlich erkenn-
bar an qualitativen Kriterien ausrichten, die einem gemeinsam vereinbarten 
Leitbild und einem gemeinsamen Verständnis von Kirche entsprechen und 
politisch stärker synodal gestaltet werden müssen. Nach Einschätzung des 
Ausschusses kann die sozialethisch ausgerichtete Arbeit der Landeskirche 
nicht weiter verlagert und wesentlich reduziert werden, ohne gerade auf die-
sem gesellschaftlich und öffentlich relevanten Bereich die Einflussmöglich-
keiten und die Präsenz der Kirche völlig zu verlieren. Der AÖV erinnerte 
auch daran, dass bei den Sparsynoden Mitte der 90er Jahre bewusst die 
Landessynode die Bereiche der Entwicklungsarbeit ausgespart hatte. In die 
weiteren Sparüberlegungen sollten auch die Fragen der Struktur und Anzahl 
der Abteilungen im Landeskirchenamt, des Besoldungsgefüge im Landeskir-
chenamt, die Auswirkungen der Versorgungslasten einschließlich der Erar-
beitung von Alternativen zum Beamtenstatus bei Pfarrern und Kirchenbeam-
ten einbezogen werden. Außerdem sollen die Auswirkungen der künftigen 
Finanzierung der Landeskirche auf Kirchenkreise und Gemeinden im Blick 
behalten werden. 

Der AÖV erinnerte im Blick auf die anstehenden strategischen Sparüberle-
gungen an das landessynodale Leitbild ausgehend von den Stellungnahmen 
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"Wirtschaften für das Leben" und "Missionarisch Volkskirche sein" und be-
nannte ausdrücklich die Notwendigkeit, dass der synodale Finanzausschuss 
erkennbar die synodale Federführung in der Analyse der Finanzkrise und 
der Erarbeitung der Lösungsvorschläge wahrnimmt. 

8. Sinnhaftigkeit von Beteiligungen 

Der AÖV stellt im Blick auf die Sinnhaftigkeit landeskirchlicher Beteiligungen 
fest, dass neben der finanziellen Frage, die u.a. Risiko-Analyse und Risiko-
Minimierung beinhaltet, und der ethischen Frage nach der konkreten Ver-
antwortbarkeit des Wirtschaftens ebenso die ekklesiologische Frage aufzu-
werfen ist, in welchem Maße sich die rheinische Kirche als eine Kirche ver-
steht, die aus dem heraus lebt, was Menschen jeweils zur Verfügung stellen 
an Kirchensteuern und Kirchgeld und wie weit die rheinische Kirche sich für 
ihre Arbeit aus gewinnbringender Vermögensverwaltung finanzieren will und 
kann. Dazu hält der AÖV eine gemeinsame Beratung mit dem Theologi-
schen Ausschuss für sinnvoll.  

9. Modelle der Zuordnung von Kirchenleitung und Kollegium 

Der AÖV sieht grundsätzlich die Notwendigkeit, dass die Kirchenleitung 
stärker strategisch und kirchenpolitisch agieren kann. Gleichzeitig zeige die 
Praxis der bisherigen Struktur, dass der Informations- und Bearbeitungsvor-
sprung des Kollegiums vor den (ehrenamtlichen) Mitgliedern der Kirchenlei-
tung zu einer politisch nicht gewollten Gestaltungsmöglichkeit und Machtfülle 
des Kollegiums führt. Diese „Unwucht“ zwischen Haupt- und nebenamtlichen 
Mitgliedern der Kirchenleitung wird aus Sicht des Ausschusses durch die 
vorgeschlagenen Modelle nicht wesentlich behoben. Hier ist in Zukunft bei 
der Wahl der nebenamtlichen Mitglieder stärker die Qualifikation und Funkti-
on zu beschreiben, die die nebenamtlichen Mitglieder erfüllen sollen.  

9. Haushaltskonsolidierung 

In einer Klausurtagung im Oktober 2014 beriet der AÖV intensiv über die 
finanziellen Auswirkungen der Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung, die 
die Kirchenleitung als Gesamtvorlage aus den Beratungen der Themen-
bezogenen Arbeitsgruppen erstellt und zur weiteren Beratung vorgelegt hat-
te.  

Daneben beschäftigt sich der Ausschuss auftragsgemäß aber auch mit den 
weitreichenden inhaltlichen Konsequenzen in Hinblick auf den Beschluss-
vorschlag. 

4. Innerkirchlicher Ausschuss 

Für den Zeitraum September 2012 bis August 2014 wird hier über die Arbeit 
des Ständigen Innerkirchlichen Ausschusses berichtet. 

Im Jahr 2012 kam der Ausschuss ab September zu zwei Sitzungen und ei-
ner zweitägigen Klausurtagung zusammen. Dem Ausschuss waren zur Vor-
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bereitung der Synode 2013 u.a. folgende Verhandlungsgegenstände feder-
führend zugewiesen: IT-Konzept, Agende „Berufung – Einführung – Verab-
schiedung“, Konzeption für die „Arbeitsstelle Gleichstellung und Gender“, 
Ideenkongress „Missionarisch Volkskirche sein“. Mitberatend hat der Aus-
schuss u.a. zu den Punkten Pfarrdienstrecht, Verwaltungsstrukturreform und 
einigen Änderungen der Kirchenordnung bzw. von Kirchengesetzen gearbei-
tet.  

Aufgrund der Erfahrungen mit der Beratung und Entscheidungsfindung zu 
verschiedenen „landeskirchlichen Großprojekten“ in der letzten Zeit wurde in 
der Ausschussarbeit einerseits ein ständiges Abwägen zwischen gesamt-
kirchlichen und regionalen/gemeindebezogenen Aspekten deutlich. Anderer-
seits war eine große Vorsicht spürbar, ohne klare Einschätzung und Bewer-
tung der Konsequenzen, nicht zuletzt im finanziellen Bereich, weichenstel-
lende Beschlüsse zu fassen. 

Zudem wurde in der Ausschussarbeit die Vielfalt vorhandener und gelebter 
Kirchenbilder erkennbar. Dies betrifft vor allem jeweils die Perspektive auf 
die Ortsgemeinde, die übergemeindlichen Dienste, funktionale Dienste, Ein-
richtungen und Werke. Damit einhergehen die Veränderungen in den Anfor-
derungen und Entwicklungen im Pfarrbild. 

Hier ist mit den „Perspektiven auf den Pfarrberuf“ ein wichtiger Beratungs-
punkt für den Ausschuss im Jahr 2013 benannt. In diesem Jahr kam der 
Ausschuss zu sieben Sitzungen und einer zweitägigen Klausurtagung zu-
sammen. 

Wie für die anderen Ständigen Ausschüsse gehörte die Beratung zu den 
Analysen und Vorschlägen aus dem Bericht der „Höppner-Kommission“ und 
zur Aufgabenkritik zu den Inhalten der Arbeit des Innerkirchlichen Ausschus-
ses. Weiter sind als federführend dem Ausschuss zugewiesene Punkte u.a. 
zu nennen: Seelsorgegeheimnisverordnung, Reform der Verwaltungsaus- 
und –fortbildung, Weiterarbeit am Ideenkongress „Missionarisch Volkskirche 
sein“, Pfarrstellenplanung 2030, Konzeption für das „Haus der Stille 2018“, 
Verwaltungsstruktur (Diakonie), ethische Richtlinien für die Seelsorgearbeit 
von Pfarrerinnen und Pfarrern, Seelsorgefelder (Telefonseelsorge), kirchli-
che Seelsorge in besonderen Fällen von Unternehmenskrisen.  

Aus den Punkten zur Mitberatung seien hier u.a. genannt: Mitarbeiteraus-
nahmegesetz, Presbyteriumswahlverfahren, Neues Kirchliches Finanzwe-
sen, Informationstechnologie, Arbeitsrechtsregelung, Fundraising und EU-
Fördermittel, Änderungen der Kirchenordnung und kirchlicher Gesetze. 
Prägend waren – im Zusammenspiel mit den anderen beteiligten Ausschüs-
sen – die Beratungen zur finanziellen Situation und Entwicklung der Evange-
lischen Kirche im Rheinland (Sondersynode im November 2013) sowie die 
Beschäftigung mit Anregungen und Vorschlägen aus dem Kontext der Wei-
terarbeit am Bericht der „Höppner-Kommission“ (Studientag im Juli): Wie-
derbesetzung Abteilungsleitung II, Art. 153 KO, Untersuchungsausschüsse 



 

 

I. Ausschüsse und Arbeitskreise 

15 

der Landessynode. – Hier wurde wiederholt die Notwendigkeit deutlich, zu-
kunftsfähige Strukturen, die die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrags ge-
währleisten und die Begrenzung durch sich verändernde Rahmenbedingun-
gen berücksichtigen, zu initiieren. Dabei wurde die Vielzahl parallel laufender 
und miteinander zu verzahnender Reformprozesse als außerordentliche 
Herausforderung empfunden. 

Im Jahr 2014 kam der Ausschuss bislang (08/2014) zu vier Sitzungen zu-
sammen. Federführend beschäftigte sich der Ausschuss u.a. mit der Befris-
tung von Pfarrstellen für Seelsorgende in den Justizvollzugsanstalten und 
der Weiterarbeit im Bereich Telefonseelsorge (Seelsorgefelder). Mitberatend 
ist der Ausschuss u.a. bei der Arbeitshilfe „Weggemeinschaft und Zeugnis – 
Dialog und Mission in der Begegnung mit Muslimen“, Rechtsverordnung zum 
Verwaltungsstrukturgesetz, Erhalt kirchlichen Vermögens ((Abschreibungen 
und Substanzerhaltungspauschale), IT-Strategie, Altersbegrenzung im Eh-
renamt. 

Für den Herbst sind umfangreiche Beratungen zum Komplex Haushaltskon-
solidierung und die Weiterarbeit an der Pfarrstellenplanung 2030 vorgese-
hen. 

Im Jahr 2012 sind die beiden langjährigen Mitglieder Sup. Klaus Riesenbeck 
und Jürgen Theißen aus dem Ausschuss ausgeschieden. 

Anlässlich der Neuwahlen auf der Landessynode 2013 schieden aus dem 
Ausschuss aus: Sup. Rolf Domning, Sup. Christoph Pistorius, Pfr. Michael 
Schankweiler-Schell und Volker Hufschmidt. Die Synode wählte neu in den 
Ausschuss: Pfr. Jürgen Buchholz, Sup. Hartmut Demski, Sup. Ilka Feder-
schmidt, Sup. Dr. Bernhard Seiger, Sup. Rolf Stahl, Frank Steeger und Pfr. 
Cornelia vom Stein. Zum Vorsitzenden wählte die Synode Sup. Burkhard 
Kamphausen, zur stellvertretenden Vorsitzenden Sup. Henrike Tetz. 

Aus dem Ausschuss wurden in Arbeitsgruppen u.ä. berufen: Peter Berger 
(IT-Lenkungsgruppe), Pfr. Almut van Niekerk (Aufgabenkritik), Sup. Dr. 
Bernhard Seiger, stellv. Sup. Burkhard Kamphausen (Projektausschuss 
„Höppner-Kommission“), Sup. Burkhard Kamphausen, Pfr. Ulrich Lilie, Pfr. 
Almut von Niekerk, Pfr. Dietrich Spandick, Pfr. Cornelia vom Stein (Zu-
kunftswerkstatt Aufgabenkritik), Ekkehard Giehl (Jury Ehrenamtspreis), Pfr. 
Cornelia vom Stein (AG Seelsorge bei Unternehmenskrisen). 

Verabschiedet aus dem Ausschuss wurden im Verlauf des Jahres 2013 Vi-
zepräses Petra Bosse-Huber (Dienst in der EKD) und Dietrich Neuhaus. 
Die Landessynode 2014 wählte Andreas Amelung neu in den Ausschuss. 
Verabschiedet wurde Pfr. Ulrich Lilie (DW EKD). In die AG Pfarrstellenpla-
nung 2030 wurde Pfr. Karin Dembek berufen. Für die AG zur Erarbeitung 
einer Klimaschutzkonzeption konnte bislang kein Ausschussmitglied benannt 
werden. 

Allen aus dem Ausschuss Ausgeschiedenen sei an dieser Stelle für ihre en-
gagierte und teils langjährige Arbeit sehr herzlich gedankt. Die Arbeit des 
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Innerkirchlichen Ausschusses ist weiterhin geprägt von einer geschwisterli-
chen Atmosphäre, die die Vielfalt innerkirchlicher Themen und Entwicklun-
gen in angemessener und konstruktiver Weise behandelt.  

5. Ausschuss für Erziehung und Bildung  

Im Berichtszeitraum arbeiteten die Ausschussmitglieder in insgesamt zwölf 
Sitzungen einschließlich zweier Klausurtagungen insbesondere an den fol-
genden Themen: 

Der Ausschuss begleitete mit umfassenden Beratungen und Stellungnah-
men die Aufgabenkritik, die Werkstatt für Zukunftsfähigkeit und die 
Haushaltskonsolidierung. Er war dabei von dem Bemühen geleitet, in Zei-
ten notwendiger Veränderungen den Bildungsauftrag der EKiR zu präzisie-
ren und die Bildungsarbeit zukunftsfähig zu gestalten. Er empfahl - ausge-
hend von einem beispielhaften Kirchenkreis und dem Bildungsprozess im 
Lebenslauf – für die EKiR ein gesamtkirchliches Konzept, das ein evangeli-
sches Bildungsangebot mit Außenwirkung („Pilotcharakter“), nachhaltigem 
Bestand sowie dauerhafter Finanzierbarkeit sicherstellt und alle Bereiche 
evangelischer Bildungsverantwortung umfasst (insbesondere Kinderta-
geseinrichtungen, Bekenntnisgrundschulen, Schulen der Sekundarstufen I/II, 
Jugendarbeit, Erwachsenen-/Familienbildung, religionspädagogische Aus-, 
Fort-, Weiterbildung). 

Der Ausschuss verschaffte sich durch weitere Besuche einen Einblick in die 
aktuelle Situation und Bedarfslage evangelischer Schulen im Rheinland, so 
im Amos-Comenius-Gymnasium Bonn-Bad Godesberg, im Theodor-
Fliedner-Gymnasium Düsseldorf-Kaiserswerth, in der Johannes-Löh-
Gesamtschule Burscheid und in der Gesamtschule Hilden.  

Von Abteilung IV geplante Strukturmaßnahmen wurden ausführlich bera-
ten: die Schließung des Internats in Hilden, die Umwandlung der Realschu-
len in Hilden und Burscheid in Gesamtschulen.  

Die Chancen, die sich in NRW aus Bekenntnisschulen für die Schließung 
einer Angebotslücke zwischen evangelischer Kita und evangelischer Schule 
ergeben können, wurden vor dem Hintergrund der ökumenischen, zwi-
schenkirchlichen und parlamentarischen Diskussion beraten.  

Im Vorfeld der Novelle zum Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in NRW von 
2014 waren mehrfach Beratungen erforderlich. Die nach wie vor unbefriedi-
gende Finanzierung der Kita in evangelischer Trägerschaft bleibt Anlass zur 
Sorge. 

Der Ausschuss beriet konkrete Konsequenzen, die sich aus weitreichenden 
Zielsetzungen und ersten Umsetzungserfahrungen der Inklusion im öffentli-
chen und kirchlichen Bereich insbesondere für die evangelischen Schulen 
ergeben.  
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Die Umsetzung des Synodalbeschlusses von 2010 zur Qualitätsentwick-
lung in Bildungseinrichtungen der Evangelischen Kirche im Rheinland 
wurde mit einer neuen Rahmenordnung zur Lehrerfortbildung fortgeführt. 

Der Ausschuss identifizierte anhand von Finanzierungs- und Personalkon-
zepten die Schulseelsorge als bedeutsames, bislang aber vernachlässigtes 
Innovationsfeld kirchlicher Lehrerfortbildung und religionspädagogischer Pro-
fessionalität.  
Der Ausschuss nahm mit Empfehlungen zum Jugendbericht für die LS 
2014 Stellung und befasste sich vor- wie nachbereitend mit dem Jugend-
camp 2014. 

Der Vorlage von Abt. IV zur Umwandlung der Arbeitsstelle für Kriegsdienst-
verweigerung, Zivildienst, freiwillige Friedensdienste in die Ev. Arbeitsstelle 
für Auslandsfreiwilligendienste wurde zugestimmt; Aspekte einer Zusam-
menarbeit mit der Diakonie wurden erörtert. 

Der Ausschuss nahm zum Bericht über Strukturen und Vernetzung der 
Friedensarbeit in der EKiR mit Änderungsvorschlägen Stellung. 

Die teilweise umstrittene EKD-Orientierungshilfe „Zwischen Autonomie und 
Angewiesenheit“ von 2013 wurde im Hinblick auf das weitgehend konsen-
tierte EKiR-Positionspapier zur Familiengerechtigkeit von 2007 beraten.  

Deutscher bzw. Europäischer Qualifikationsrahmen und Kriterien für non-
formale Bildung wurden unter dem Gesichtspunkt der Chancen kompe-
tenzorientierter Qualifizierungsformen für verschiedene Bildungs-, Ausbil-
dungs- und Ehrenamtsbereiche analysiert und erörtert.  

Mit der Vorbereitung eines Positionspapiers der EKiR zu Open Educational 
Resources wurde begonnen. 

Der Ausschuss befasste sich mit dem Vorhaben Bibel, Bild, Bildung. 

Die Arbeitshilfe Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen 
wurde mitberaten.   

Der Ausschuss nahm - einschließlich weiterführender Thesen zum Pfarramt 
in der Schule - Stellung zum Entwurf „Zeit fürs Wesentliche. Perspektiven 
auf den Pfarrberuf in der EKiR“. Er nahm ebenso Stellung zur Änderung 
des Mitarbeitenden-Ausnahme-Gesetzes und zur Pfarrstellenplanung 
2030.  

Der der LS 2013 vorgelegte Bericht der Höppner-Kommission wurde in 
Verbindung mit dem Projektausschuss ausgewertet. Stellungnahmen wur-
den abgegeben.  

Über sein reguläres Arbeitsprogramm hinaus beschäftigte sich der Aus-
schuss unter dem TOP Impuls mit einer Erweiterung der Tagesperspektive, 
so z.B. mit  Interpretationen der Studienanfängerquote, der Zukunft der dua-
len Ausbildung, Forschungen zum intellektuellen Potenzial und dem jahr-
gangsübergreifenden Lernen.  
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Personelle Veränderungen: Der Ausschuss für Erziehung und Bildung hat 
den mit dem Ende der Wahlperiode ausgeschiedenen Mitgliedern für ihre 
langjährige Mitarbeit gedankt: Dr. Wilfried Drews, Erika Falcke, Marion Gre-
ve, Gerold Lofi, Antje Maijer, Barbara Montag, Michael Verhey, Dr. Klaus 
Winkler. Von der Landessynode 2013 wurden wieder gewählt: Dr. Wolfgang 
Bach (Vors.), Prof. Dr. Ulrike Baumann, Friedhelm W. Bickelmann, Anika 
Böttger, Simone Enthöfer, Dr. Martin Fricke, Petra Hannappel, Jörg Hoff-
mann (stv. Vors.), Ulrich Hurschmann, Michael Lübeck, Silke Metzner, Erika 
Minor, Rainer Pleißner, Doris Sandbrink, Hanna Verena Sauter-Diesing, 
Guntram Schindel, Redmer Studemund. Erstmals gewählt wurden Annema-
rie Becker, Antonia Dicken-Begrich, Simone Findt, Anja Franke, Stefan Lan-
gebeins, Axel Schneider, Helga Siemens-Weibring, Wolfgang Wirtz. 
 

6. Finanzausschuss 

Im Jahr 2013 hat der Ständige Finanzausschuss neunmal getagt und zudem 
im Herbst eine Klausurtagung durchgeführt. 

Die Spannweite der in 2013 zu behandelnden Tagesordnungspunkte war 
recht breit. Der Finanzausschuss hat sich neben zahlreichen anderen Bera-
tungspunkten besonders intensiv mit der Pfarrstellenplanung, der Verwal-
tungsstrukturreform, dem NKF-Projektbudget, der Besoldung und Versor-
gung der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten, dem Besoldungsanpassungsgesetz, der Umwandlung der 
kirchlichen Schulen in Burscheid und Hilden zu Gesamtschulen, der Grün-
dung der Internationalen Tagungshaus GmbH in Wuppertal sowie der wirt-
schaftlichen Situation des Medienverbandes beschäftigt. 

Die Haushaltsberatungen waren weiterhin besonders durch zahlreiche neue 
Fragestellungen im Zusammenhang mit der Einführung des Neuen Kirchli-
chen Finanzwesens gekennzeichnet sowie durch das Problem, dass der 
Haushaltsplan trotz eines erfreulich hohen Kirchensteueraufkommens mit 
einem Defizit von mehreren Millionen Euro abgeschlossen wurde. 

Um dem zu begegnen erfolgte in 2013 der Prozess der Aufgabenkritik. In 
diesem Zusammenhang ist kritisch anzumerken, dass vor der Festlegung 
und Veröffentlichung des Einsparvolumens von 35% durch die Kirchenlei-
tung der Finanzausschuss nicht beratend beteiligt worden ist. Unabhängig 
davon hat der Finanzausschuss die Maßnahmen zur nachhaltigen Beseiti-
gung des strukturellen Haushaltsdefizits begrüßt und dementsprechend 
nach ausführlicher Beratung den Vorschlägen des Ausschusses für Aufga-
benkritik weitestgehend zugestimmt. 

Schließlich hat sich der Finanzausschuss in mehreren Sitzung im Jahr 2013 
mit den ihm vom Projektausschuss federführend zugewiesenen Punkten des 
Landessynodalbeschlusses der Synodalen Dr. Quarch und Dr. Seiger zu 
dem der Landessynode 2013 vorgelegten Bericht der Kommission gemäß 
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Beschluss 38 der LS 2012 befasst. Dabei ging es insbesondere um die 
Sinnhaftigkeit von Beteiligungen, ein Beteiligungs-management im Finanz-
dezernat, einen Bericht über alle Beteiligungen der Landeskirche im Lage-
und Risikobericht, einen Anlagenausschuss, ein Stiftungsregister, Richtlinien 
für den Einkauf von Dienstleistungen Dritter in kirchlichen Einrichtungen so-
wie Richtlinien für die Geldanlagen der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

Im Jahr 2014 hat der Finanzausschuss bis zum Berichtszeitpunkt (Septem-
ber 2014) siebenmal getagt. Für den Rest des Jahres sind noch eine Klau-
surtagung und zwei weitere Sitzungen vorgesehen. 

Schwerpunkte der Beratungen in 2014 waren die IT-Strategie der EKiR, die 
Übertragung der Datenschutzaufsicht an die EKD, die Pfarrstellenplanung, 
die Rechtsverordnung zum Verwaltungsstrukturgesetz, die Sinnhaftigkeit 
landeskirchlicher Beteiligungen sowie die Frage des Erhalts kirchlichen 
Vermögens, insbesondere Regelungen zu Abschreibungen und Instandhal-
tungen mit den entsprechenden Änderungen in der KF-VO. 

Weiterhin ist die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 beraten, vorläufig festge-
stellt und zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt Düsseldorf übergeben 
worden. 

Bei der Klausurtagung im Herbst soll dann eine intensive Beratung des 
Haushalts 2015, der Vorschläge der Kirchenleitung zur Haushalts-
konsolidierung sowie des Umgangs mit der gesamtkirchlichen Verantwor-
tung für die bestehenden Versorgungs- und Beihilfelasten erfolgen. 

 

7. Ausschuss für innereuropäische Ökumene und Catholica 

Der Ausschuss kam im Berichtszeitraum zu 6 Sitzungen zusammen, nämlich 
am 22.04.2013, 11.07.2013 (z. T. gemeinsame Tagung mit dem „Ausschuss 
für außereuropäische Ökumene und Mission“), 26.09.2013, 06.03.2014, 
06.06.2014 und 18.09.2014. 

Die Landessynode wählte im Januar 2013 den bisherigen Vorsitzenden des 
Ausschusses, den damaligen Superintendenten Christoph Pistorius, zum 
Oberkirchenrat und Leiter der Abteilung I im Landeskirchenamt. Zugleich 
wurde Superintendent Hans-Joachim Wefers zum nachfolgenden Vorsitzen-
den des Ausschusses gewählt. OKR Pistorius wurde am 22.04.2014 mit 
großem Dank für die bis dahin geleistete Arbeit im Ausschuss und sein deut-
liches ökumenisches Engagement verabschiedet. Gleiches gilt für das lang-
jährige Mitglied des Ausschusses, Pfarrer Oskar Greven, der in den Ruhe-
stand gegangen ist. 

Inhaltlich war der Ausschuss schwerpunktmäßig mit dem Auftrag der Kir-
chenleitung beschäftigt, „unter Berücksichtigung der Rahmenkonzeption der 
EKD und der EKiR zur Reformationsdekade eine ökumenische Konzeption 
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für die Feierlichkeiten zur Reformationsdekade zu erarbeiten“, den er gerne 
angenommen hat.  

Dazu wurden im Entwurf „Thesen zur ökumenischen Ausrichtung des Re-
formationsjubiläums 2017“ mehrfach diskutiert und auch modifiziert, die von 
OKR‘ Barbara Rudolph in Zusammenarbeit mit diversen Ökumenereferenten 
römisch-katholischer Bistümer erarbeitet worden waren. Diese sind mittler-
weile in überarbeiteter Form als „Überlegungen zur ökumenischen Dimensi-
on des Reformationsjubiläums 2017“ mit einem offiziellen Einladungsbrief 
der EKiR, der EKvW und der LLK an die (anderen) Kirchen der ACK NRW 
und ACK Südwest veröffentlicht. Sie bilden die theologische Grundlage für 
auch gemeinsame Feierlichkeiten mit den orthodoxen Kirchen, Freikirchen 
und der römisch-katholischen Kirche, in deren Zentrum die Neu- oder Rück-
besinnung auf Jesus Christus und sein Heilswerk steht und die insofern als 
„Christusfest“ gemeinsam begangen werden können. 

Weiter wurden intensive Überlegungen zur Beteiligung der anderen Kirchen 
in den Jahren der Reformationsdekade bis 2017 angestellt und auf den Weg 
gebracht. So wird es in den Jahren 2014-2016 jeweils mindestens einen 
zentralen Gottesdienst geben, der von einer Konfession in besonderer Wei-
se getragen wird (2014: römisch-katholische Kirche, 2015: Orthodoxie, 2016: 
Freikirchen) und von Gottesdiensten und/oder weiteren Aktivitäten vor Ort 
begleitet sein kann. Außerdem wurden weitere Maßnahmen für das Jahr 
2015 und 2016 in den Blick genommen: (2015: Schwerpunkt „Orthodoxie“, 
u.a. Materialheft mit einem Gottesdienstentwurf und Bildmeditationen zu vier 
Ikonen und ein wissenschaftliches Symposium zum Thema „Ikonenvereh-
rung/ biblisches Bilderverbot“ gemäß einem separaten Auftrag der Kirchen-
leitung; 2016: Veranstaltungen zum Reformationsdekadethema: „Reformati-
on und die eine Welt“ in Kooperation mit der EKvW, der LLK und der EKiR 
unter dem Motto „weite-wirkt.de“. 

Neben diesem Schwerpunktthema „Reformationsjubiläum“ beschäftigte sich 
der Ausschuss auch mit verschiedenen kirchlichen Hilfswerken und ihren 
jeweiligen Schwerpunkten und Zielsetzungen, die ebenfalls alle eine öku-
menische Dimension haben („Gustav-Adolf-Werk“, „Hoffnung für Osteuropa“ 
und „Kirchen helfen Kirchen“). 

Schließlich war er bei der Beratung verschiedener Vorlagen mitbeteiligt (ur-
sprünglich geplante Handreichung „Bibel-Bild-Bildung“, Änderung des Mitar-
beitendenausnahmegesetzes, Handreichung „Niemand nimmt sich gern das 
Leben“) und reflektiert regelmäßig die Berichte diverser ökumenischer Gre-
mien und Zusammenschlüsse (ACK’s, GEKE, Konferenz der Kirchen am 
Rhein, Partnerkirchen u. a.). 

Der Ausschuss ist dankbar dafür, dass er zwischenzeitlich regelmäßig und 
konsequent bei Vorlagen mit einer ökumenischen oder europäischen Di-
mension durch die Kirchenleitung beteiligt wird. 
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8. Ausschuss für außereuropäische Ökumene und Mission 

1. Im Berichtszeitraum Herbst 2012 bis Sommer 2014 fanden 5 Sitzungen 
statt. 

Seit der Wahlsynode 2013 tagt der AÖM in teils neuer Zusammenset-
zung. Nach dem Ausscheiden von Herrn Ulrich Suppus 2013 wurde An-
fang 2014 Pfarrer Ekkehard Lagoda in den AÖM berufen. 
In den Berichtszeitraum fiel die Fachtagung „Umkehr zum Leben – den 
Wandel gestalten“ am 23.05.2013, deren Vorträge mit anderen Verlaut-
barungen im gleichnamigen Reader zum Beschluss der 56 LS 2014 
„Auf dem Weg zu einem Leben in Fülle“ zusammengestellt sind. Sie 
sind mit weiteren Texten aus der Ökumene hinsichtlich des Themenjah-
res 2016 „Ökumene und Eine Welt“ im Rahmen der Reformationsdeka-
de Gegenstand des Prüfauftrages der LS 2014, den Ansatz der „Gro-
ßen Transformation“ aufzunehmen und zu prüfen, in welcher Weise er 
nutzbar gemacht werden kann für die mit dem Projekt „Wirtschaften für 
das Leben“ verbundenen grundsätzlichen Aufgaben. 

2. Der AÖM hat den Beschluss 4.17 LS 2012 (Antrag des KK Leverkusen 
auf Erweiterung der Beauftragung für Umweltarbeit in eine Beauftra-
gung für den ganzen Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung) federführend und den Beschluss 4.21 LS 
2013 zur „Struktur und Vernetzung der Friedensarbeit in der EKiR“ mit-
beratend zur Vorlage bei der LS 2014 beraten. 

3. Mitberatung weiterer Texte und Beschlussanträge für die LS 2014: 

- „Auf dem Weg zu einem Leben in Fülle“ 

- Nachhaltige Landwirtschaft 

- Klimaschutzkonzeption 

- Visavergabepraxis 

- Flüchtlingsproblematik an den EU-Außengrenzen 

4. Ökumenische Texte: 

4.1. Im Zusammenhang mit der 10. Vollversammlung des ÖRK in 
Busan/Korea vom 30.10. - 08.11.2013: 

„Gemeinsam für das Leben: Mission und Evangelisation in sich wan-
delnden Kontexten“. Diese Erklärung wurde im Vergleich zu der Leit-
vorstellung der EKiR „Missionarisch Volkskirche sein“ diskutiert. 

„Ökonomie des Lebens, Gerechtigkeit und Frieden für alle: ein Aufruf 
zum Handeln“ 

Erklärung zur Einheit 

Botschaft der 10. ÖRK-Vollversammlung 
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4.2. Bericht und Botschaft von der Ökumenischen Versammlung in Mainz 
vom 30.04.-04.05.2014 „Die Zukunft, die wir meinen – Leben statt Zer-
störung“. 
Der AÖM bezieht sich auf die Verpflichtung der EKiR in Art. 1(6)KO auf 
den Konziliaren Prozess. 

5. Mitberatung der Ökumenekonzeption der EKiR entsprechend dem je-
weiligen Sachstand. 

6. Der Themenkomplex Religionsfreiheit, Menschenrechte, Verfolgung 
von Christen und aggressive christliche Mission wurde mehrfach disku-
tiert. 

7. Gemeinden anderer Sprache und Herkunft/Internationaler Kirchenkon-
vent: Hier sieht der AÖM die Notwendigkeit der Überarbeitung des Kir-
chengesetzes der EKiR zu Art. 14a (1) KO (rheinisches „Anbindungs-
gesetz“), s. Bericht für die LS 2013, 2. 

8. Berichte aus Partnerschaften und Arbeitsgebieten der Mitglieder des 
AÖM. u.a. über die Teilnahme der Vorsitzenden an der Japan-
Konsultation beim EMW in Hamburg, bei dem die Folgen der Atomka-
tastrophe von Fukushima für Menschen und Gesellschaft und das En-
gagement der Kirchen eingehend thematisiert wurden. 

9. Am 11.07.2013 gemeinsame Tagung mit dem AÖC mit Berichten über 
die Arbeit der Ausschüsse, Vorstellung des Thesenpapiers des AÖC 
zur Reformationsdekade und Bericht von LKR' Busch über die Vollver-
sammlung der KEK in Budapest. 

10. Der neue Umweltbeauftragte der EKiR, Herr Richard Brand, hat sich 
am 13.09.2013 im AÖM vorgestellt und zum Stand Grüner 
Hahn/Energie- und Umweltmanagement sowie Fair Einkaufen berichtet. 

11. Vollversammlung der Mitgliedskirchen der VEM im Juni 2014 in Wup-
pertal – Teilnahme der Vorsitzenden an der Eröffnung. 

9. Ausschuss für Gottesdienst und Kirchenmusik 

In den Jahren 2013 und 2014 arbeitete der Ausschuss für Gottesdienst und 
Kirchenmusik (AGoKi) an folgenden Themen: 

Perikopenrevision 

Der Ausschuss beschäftigte sich mit den Veränderungen der neuen 
Perikopenreihe gegenüber der vorhandenen Fassung, wurde über die 
bereits stattgefundenen Testläufe informiert und diskutierte die Art und Weise 
sowie die Organisation der Erprobung. Diese erfolgt in den Kirchenkreisen 
sowie über zentrale Online-Angebote von Predigthilfen. Über die weitere 
zeitliche Planung für die Einführung in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland wurde informiert. 
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Verleihung des Titels Kirchenmusikdirektor/Kirchenmusikdirektorin 

Umfangreich wurden die Bedingungen für eine solche Ernennung diskutiert, 
der Vergleich mit den anderen Landeskirchen angestellt, und die Bedeutung 
eines Ehrentitels für hauptamtliche Kirchenmusik dargestellt. 

Haus Gottesdienst und Kirchenmusik 

Für die Arbeitsstellen dieser Institution bildet der AGoKi den Fachbeirat, dem 
immer wieder über die Arbeit berichtet wird. Das Haus Gottesdienst 
Kirchenmusik setzt sich zusammen aus der Arbeitsstelle Gottesdienst, der 
Arbeitsstelle Kirche mit Kindern, der Arbeitsstelle Prädikantinnen 

 und Prädikanten, der Arbeitsstelle Kirchenmusik. 

Ferner sind die kirchenmusikalischen Verbände, der Chorverband, das 
Posaunenwerk, der Verband für Popularmusik, der Verband für Kirchen-
musik (Berufsverband) im Haus Gottesdienst Kirchenmusik angesiedelt. 

Bei der Neubesetzung der Landespfarrstelle für die „Arbeitsstelle Gottes-
dienst“ arbeitete ein Mitglied des Ausschusses bei Auswahlverfahren mit. 

Missionarisch Volkskirche sein 

Die von der LS 2010 beschlossene Leitvorstellung „Missionarisch 
Volkskirche sein“ (Beschluss 42) und der damit erteilte Auftrag des 
Landessynode bildete die Grundlage für vielfältige Diskussionen im 
Ausschuss über die Handreichung bezogen auf die Situation der 
Kirchenmusik und das gottesdienstliche Geschehen in der EKiR. 
Unterausschüsse und auch das Plenum befassten sich in mehreren 
Sitzungen mit dieser Thematik. In der Folge entwickelte sich der Wunsch, 
eine weitere Handreichung oder spezielle Fortbildungsveranstaltungen zu 
diesem Thema speziell für liturgisch und kirchenmusikalisch aktive 
Kirchenmitglieder zu entwickeln. (Chormitglieder, Gottesdienstbesucher, 
Kirchenmusiker, Lektoren, Presbyter) Die Diskussion innerhalb des 
Ausschusses – auch bezüglich der Zielgruppe - ist aber noch nicht 
abgeschlossen. 

10. Ausschuss für rheinische Kirchengeschichte und kirchliche Zeitge-

schichte 

1. Zusammensetzung des Ausschusses  

Im Berichtszeitraum hat bedauerlicherweise Pfarrer Dr. Johannes Grashof 
(Bedburg), der in die Nordkirche wechselte, den Ausschuss verlassen.  

2. Publikationen und öffentliche Tagungen 

Der Ausschuss erarbeitet im Auftrage der Kirchenleitung ehrenamtlich die 
ersten vier Bände der insgesamt fünfbändigen „Evangelische Kirchenge-
schichte im Rheinland“ (Band V über den Zeitraum 1948 bis 1989 erschien 
als bezahlte Auftragsarbeit bereits 2008). Im März 2013 erschien Band IV: 
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„Krise und Neuordnung im Zeitalter der Weltkriege (1914–1948)“ als Ge-
meinschaftswerk von elf Autorinnen und Autoren, herausgegeben von 
Thomas Martin Schneider (Schriftenreihe des Vereins für rheinische Kir-
chengeschichte, Bd. 173/4, Verlag Dr. Rudolf Habel, Bonn, 49,80 Euro). 
Obwohl der mit zahlreichen Abbildungen versehene Band u.a. auf der 
Website der Evangelischen Kirche im Rheinland gut beworben wurde 
(http://www.ekir.de/www/service/kirchengeschichte-16567.php), ist das Inte-
resse an dem Buch – ungeachtet der aktuellen Thematik (vgl. die Welt-
kriegsjubiläen 2014) – leider gering.  

Ausschussmitglieder arbeiten ferner am regionalen rheinischen „Fenster“ der 
EKD-Online-Ausstellung www.evangelischer-widerstand.de mit. Die Koordi-
nation hat dankenswerterweise inzwischen das Ausschussmitglied Studien-
direktor i.R. Dr. Bernd Schoppmann (Linz am Rhein) übernommen. Anders 
als in anderen Landeskirchen erfolgt auch diese Arbeit rein ehrenamtlich, 
weshalb deutlich mehr Zeit benötigt wird. Die Biographien verschiedener 
Personen der rheinischen Kirche konnten mittlerweile bereits in die Ausstel-
lung integriert werden.  

Am 26. und 27. September 2013 veranstaltete der Ausschuss eine Tagung 
zum Thema „Reformation und Toleranz – ein spannungsreiches Verhältnis“ 
auf der Ebernburg (Bad Münster am Stein). Die sechs kirchenhistorischen 
Vorträge (darunter einer aus katholischer Perspektive) und der religionssozi-
ologische Vortrag dieser Tagung liegen jetzt auch gedruckt vor: Andreas 
Mühling / Thomas Martin Schneider (Hg.), Reformation und Toleranz – Ein 
spannungsreiches Verhältnis, Bonn 2014 (Schriftenreihe des Vereins für 
rheinische Kirchengeschichte, Kleine Reihe, Heft 3, Verlag Dr. Rudolf Ha-
belt, 12,80 Euro; vgl. dazu u.a. auch die Hinweise auf der internationalen 
Internetplattform www.refo500.nl/de/news/5 und auf 
www.ekir.de/www/service/toleranz-17987.php). 

Gemeinsam mit dem Landschaftsverband Rheinland wurde vom 23. bis 25. 
April 2014 in Düsseldorf eine große Tagung zum Themenkomplex „Reforma-
tion und Politik“ durchgeführt, die u.a. durch die Beauftragte der Bundesre-
gierung für Kultur und Medien gefördert wurde (vgl. hierzu u.a. 
http://www.ekir.de/www/politik-17703.php). Auch die Vorträge dieser Tagung 
werden demnächst als Buch erscheinen. 

3. Arbeitssitzungen 

Am 15. März 2013 war der Ausschuss zu Gast bei der Fliedner-Kulturstiftung 
Kaiserswerth sowie in dem angeschlossenen Pflegemuseum. Frau Dr. Ju-
dith Becker, Projektleiterin am Institut für Europäische Geschichte in Mainz, 
hielt einen Vortrag über: „Transfer und Transformation der Europabilder 
evangelischer Missionare im Kontakt mit dem Anderen 1700–1970“. Eine 
kurze Geschäftssitzung des Ausschusses fand ferner im Rahmen der Öffent-
lichen Tagung vom 26. bis 27. September 2013 auf der Ebernburg (vgl. 
oben) statt. Am 31. März 2014 schließlich tagte der Ausschuss im Landes-

http://www.ekir.de/www/service/kirchengeschichte-16567.php
http://www.evangelischer-widerstand.de/
http://www.refo500.nl/de/news/5
http://www.ekir.de/www/service/toleranz-17987.php
http://www.ekir.de/www/politik-17703.php
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kirchenamt in Düsseldorf. Es wurden u.a. zwei aktuelle geschichtswissen-
schaftliche Promotionsprojekte zur Geschichte des Aachener Protestantis-
mus vor- und zur Diskussion gestellt: 1. Dr. Thomas Kirchner: „Zusammen-
leben als Herausforderung. Reformierte, Lutheraner und Katholiken in der 
Reichsstadt Aachen“; 2. Thomas Richter: „‚Verdrucket, aber nicht unterge-
drucket‘. Beiträge zum Protestantismus in der katholischen Reichsstadt 
Aachen 1648-1794“. Die nächste Ausschusssitzung ist am 22. September 
2014 in Düsseldorf. 

4. Verschiedenes 

Einzelne Ausschussmitglieder haben sich als wissenschaftliche Berater an 
der Vorbereitung der Ausstellung „Gelebte Reformation zwischen Wider-
stand und Anpassung: Die Barmer Theologische Erklärung 1934–2014“ in 
der Gemarker Kirche in Wuppertal beteiligt (vgl. www.barmen34.de). Es wä-
re wünschenswert, wenn der Ausschuss bei derartigen Projekten frühzeitig 
auch konzeptionell eingebunden würde, damit historiographische Ungenau-
igkeiten und einseitige Perspektiven, wie sie jetzt im wirkungsgeschichtli-
chen Teil der Ausstellung vorhanden sind, vermieden werden können. 

11. Ausschuss für die Aus- und Fortbildung der Theologinnen und 

Theologen (AAFT) 

In den letzten Jahren wurden mehrere große Ausbildungsreformprojekte er-
arbeitet und abgeschlossen: Reform der Zweiten Theologischen Prüfung mit 
Einführung von praktischen Prüfungen (2006), Fusion der Predigerseminare 
und Aufbau eines gemeinsamen Seminars mit der EKvW, der ERK und der 
LLK (2009), Fusion der Pastoralkollegs und Aufbau eines gemeinsamen 
Pastoralkollegs mit den gleichen Trägerkirchen (2009), Erstellung einer neu-
en Studienordnung im Rahmen EKD-weiten Modularisierung des Pfarramts-
studienganges (2012).  

Die gemeinsame Verantwortung für das Seminar, die Erarbeitung eines ge-
meinsamen Konzeptes für die Aus- und Fortbildung sowie die EKD-
Rahmenordnung für das Studium schränken die Gestaltungsmöglichkeiten 
jeder einzelnen Landeskirche und damit auch des Ausschusses für die Aus- 
und Fortbildung ein. Aus diesem Grund sind auch zwei Sitzungen des Aus-
schusses im Berichtszeitraum ausgefallen.  

Zu berichten ist im Wesentlichen folgendes: 

Wechsel im Vorsitz 

Der langjährige Vorsitzende Superintendent Pfr. Martin Duscha hatte den 
Vorsitz im Vorgriff auf die nahende Ruhestandsversetzung abgegeben. Die 
LS 2014 hatte Pfarrer Thomas Hoppe aus Wuppertal nachberufen.  

http://www.barmen34.de/
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Familienfreundliche Ausbildung 

Mit der Vikarsvertretung suchen wir nach Wegen einer familienfreundlichen 
Ausbildung. In manchen Kursen sind mehrere junge Eltern vertreten. Das 
Seminar bietet in diesem Falle an, eine Betreuungsperson zu vergünstigten 
Konditionen mit ins Seminar zu bringen. Der Vorsitzende verhandelt zurzeit 
mit der Diakonie über ein Kinderbetreuungsangebot im ThZW. Dies scheiter-
te bislang an einem geeigneten Raum. Für die Zukunft wäre zu erwägen, ob 
nicht ein zusätzliches regionales Angebot unter Gesamtleitung des Seminars 
sinnvoll wäre, zumal, wenn es gelänge, die Nachwuchszahlen durch gezielte 
Werbemaßnahmen zu steigern. Dann bräuchten junge Eltern nicht wochen-
weise an einem anderen Ort als ihre Kinder wohnen.  

Begleitung während der pädagogischen Ausbildung 

Es musste eine Lösung gefunden werden für die Begleitung der Vikarinnen 
und Vikare während der pädagogischen Ausbildung (Hospitation, Beratung, 
Prüfung). Gespräche mit der Schulreferentenkonferenz über die Möglichkeit, 
dies konstitutiv dem Dienst der Schulreferate zuzuordnen, führten zu keinem 
Konsens. Der Vorschlag, den Kirchenkreisen diese Anteile aus dem landes-
kirchlichen Haushalt zu refinanzieren fand keine Mehrheit in der Superinten-
dentenkonferenz. Daraufhin hat der Ausschuss einem Pool-Modell auf Ho-
norarbasis zugestimmt. Dies Modell befindet sich zurzeit im Aufbau. Die LS 
2015 wird gebeten, einige weitere Personen in diesen Pool nach zu berufen. 

Modularisierter Studiengang 

Die ersten Erfahrungen mit dem modularisierten Studiengang wurden zur 
Kenntnis genommen. An machen Universitäten entsprechen die Studienord-
nungen immer noch nicht ganz der EKD-Rahmenordnung. Dies führt gele-
gentlich zu Verunsicherungen. Hier muss das Ausbildungsdezernat einen 
recht hohen Beratungsbedarf abdecken.  

Vorgezogene Prüfung Unterrichtsstunde 

Die aktuelle Prüfungsordnung sieht eine Wahlmöglichkeit vor zwischen einer 
Prüfung in der Schule oder einer Prüfung in der Konfirmandenarbeit. Diese 
beiden Bereiche haben sich in den letzten Jahren sehr deutlich auseinan-
derentwickelt. Gleichwohl unterliegen die Prüfungen noch derselben Prü-
fungsordnung. Der Ausschuss arbeitet zurzeit an einer Differenzierung.  

Generation Y 

In seiner letzten Sitzung hat sich der Ausschuss mit der sog. „Generation Y“ 
befasst. Prägung und Charakterisierung einer neuen Generation wahrzu-
nehmen ist wichtig für die künftige Ausgestaltung der Ausbildung.  

Weitere Themen 
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Weitere Themen der Ausschussarbeit sind u.a.: Werbemaßnahmen, ge-
meinsame Kurseröffnung, Zukunft der Gastvikariate, Angleichung der Rah-
menbedingungen des Vikariates. 

12. Ausschuss für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter 

Aus- und Fortbildung 

Wie in den vergangenen Jahren hat der Ausschuss jährlich die 
vorgeschlagenen FeB (Fortbildung in den ersten Berufsjahren)- und 
Zertifikatskurse sowie den jeweiligen geschlossenen Kurs für die 
Aufbauausbildung, der im bewährten Wechsel mit der westfälischen Kirche 
angeboten wird, beschlossen. Insbesondere ist das Angebot „EKiR-Basics – 
für alle in den ersten Berufsjahren“ gefragt und notwendig, da vielen 
Mitarbeitenden die presbyterial-synodalen Strukturen in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland nicht mehr bekannt sind. Darüber hinaus können alle 
Mitarbeitende in Verkündigung, Seelsorge, Diakonie und Bildungsarbeit auch 
an gemeindepädagogisch relevanten Kollegs des Gemeinsamen 
Pastoralkollegs teilnehmen. Eine Empfehlung erfolgte regelmäßig im 
Rundbrief der Mitarbeiterbeauftragten. 

Kirchliche Personalplanung 

Wie ein roter Faden hat sich das Thema „Kirchliche Personalplanung“ durch 
alle Sitzungen der beiden letzten Jahre gezogen. In der August-Sitzung 2012 
hatte Dr. Lehnert dem Ausschuss den Entwurf der Handreichung „Kirchliche 
Personalplanung“  vorgelegt. Gleichzeitig wurde daran erinnert, dass nach 
Beschluss 27 Nr. 5 LS 2009 (!) das Landeskirchenamt damit beauftragt 
worden war, in Zusammenarbeit mit den Kirchenkreisen regelmäßig aktuelle 
und aussagekräftige Personaldaten zu erheben. Dabei sollte eine Koppelung 
an automatisierte Personalbearbeitungs-Verfahren unter Beachtung 
datenschutzrechtlicher Gesichtspunkte erfolgen. Sowohl 2013 als auch in 
der Augustsitzung 2014 hatte sich der Ausschuss mit den Problemen der 
statistischen Auswertung der Personaldatenerhebung auseinandergesetzt 
und musste feststellen, dass sich an dieser wichtigen Baustelle nichts getan 
hat. Dieser unhaltbare Zustand wird darin begründet, dass die 
Anstellungsträger in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
unterschiedliche Personalabrechnungsprogramme nutzen, die untereinander 
keine Schnittstellen haben. Für die Erhebung 2014 war in den 
Personalverwaltungen vor Ort wiederum viel manueller Aufwand erforderlich. 
Deshalb fordert der Ausschuss, dass endlich im Rahmen der neuen 
landeskirchlichen Personalbewirtschaftungssoftware „Personal-Office“ die 
Möglichkeit geschaffen wird, den Personaldatenbestand von 
Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Verbänden automatisiert einpflegen 
zu können, damit er in Personal-Office auslesbar wird. Es ist zu prüfen, ob 
dies in Form einer noch zu programmierenden Schnittstelle zwischen 
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Personal-Office und den verschiedenen Personalabrechnungsprogrammen 
möglich ist. Mit Sorge beobachtet der Ausschuss, dass u.a. durch die 
Umsetzung einseitiger Festschreibungen von Mindeststandards für die 
kirchliche Verwaltung durch das Verwaltungsstrukturgesetz eine umfassende 
kirchliche Personalplanung in vielen Kirchenkreisen z.Zt. nicht auf der 
Agenda steht. 

Folgen der Haushaltskonsolidierung 

Am 26. August 2014 wurde die Beauftragte für die Mitarbeitenden der 
Rheinischen Kirche, Landespfarrerin Renate Biebrach, nach 15-jähriger 
engagierter Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet. Der Ausschuss hatte 
sich gemeinsam mit dem Beirat für die Mitarbeiterbeauftragte im Vorfeld der 
Sparsynode 2014 für die Erhaltung dieser bewährten Stelle eingesetzt. Im 
Rahmen des Haushaltskonsolidierungsbeschlusses der Synode 2014 wurde 
diese zentrale Stelle als Sparkompromiss auf 50 % reduziert und in das 
Dezernat I.2 integriert. Diese halbe Stelle wurde zum 1.10.2014 mit Frau 
Diakonin Nicole Ganss besetzt. Der Ausschuss wird darauf achten, wie sich 
die Halbierung der Stelle auf die Bewältigung des großen Aufgabengebietes 
auswirken wird. 

Im Vorfeld der Sparsynode 2014 hatte sich der Ausschuss auch für die 
Beibehaltung der Zuschüsse für die Diakonenausbildungsstätten stark 
gemacht und darauf hingewiesen, dass diese Bildungseinrichtungen für die 
Aus- und Fortbildung der kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unverzichtbar sind, da sie nachweislich zu einem sehr hohen Prozentsatz für 
die rheinischen Kirchengemeinden Personal aus- bzw. fortbilden. In seiner 
Sitzung im August 2014 sah sich der Ausschuss durch die notwendigen 
flankierenden Maßnahmen im Rahmen der Pfarrstellenplanung durch eine 
geplante Reaktivierung der Gemeindemissionarsausbildung und der 
geplanten Weiterentwicklung von Aufbauausbildungen für Diakoninnen und 
Diakone, Religionspädagoginnen und -pädagogen in seinem Widerstand 
gegen einen Kahlschlag bei der Finanzierung der Diakonen-
ausbildungsstätten bestätigt. Mit Blick auf die Pfarrstellenplanungen bis zum 
Jahr 2030 sieht der Ausschuss bei zurückgehendem theologischen 
Nachwuchs in einer „Gemeinschaft der Ordinierten“ eine gute Perspektive 
für die Berufsgruppe der diakonisch-gemeindepädagogischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern und damit auch für die Ausbildungsstätten. 

13. Ausschuss für Kollekten, Spenden und Fundraising 

Auf Beschluss der Kirchenleitung ist der frühere „Kollektenausschuss“ in 
„Ausschuss für Kollekten, Spenden und Fundraising“ umbenannt worden. 
Dies zeigt, dass auch unsere Arbeit sich verändert hat und sich an die Zeit 
anpassen muss. So sind wir beim geplanten Pilotprojekt „Fundraising und 
EU-Förderpolitik“ mitberatend tätig. Das Projekt soll über fünf Jahre laufen. 
In dieser Zeit werden in unserer Landeskirche verstärkt europäische Akzente 
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gesetzt und Arbeit und Ziele der EU mit eigenen rheinischen Projekten be-
gleitet.  

Der Ausschuss wirkt darüber hinaus bei der Steuerungsgruppe „Zukunfts-
kongress Missionarisch Volkskirche sein“ mit. Er tagte wie gewohnt ca. drei 
bis vier Mal pro Jahr, die Unterausschüsse sind hierbei mit eingeschlossen. 
Die Förderung von „Innovativen Projekten“ wurde im Berichtszeitraum fort-
gesetzt. Wir arbeiten weiter am Erscheinungsbild des Kollektenempfeh-
lungsheftes und sind der Auffassung, dieses Heft gehört in die Hand eines 
jeden Presbyteriumsmitgliedes. Zukünftig sollen „Best-Practice-Beispiele“ in 
das Heft aufgenommen werden. Hierbei handelt es sich vor allem um Bei-
spiele von Projekten im Rahmen des Leitbildprozesses „Missionarisch 
Volkskirche sein“, die nachahmenswert sind, die gut liefen, und durch den 
Ausschuss gefördert wurden. 

Wir arbeiten aktuell daran, den Verwaltungsaufwand im Bereich Kollekten zu 
verringern. Die Einführung einer Software wäre hierbei hilfreich. Schließlich 
wurden die Verwendungsnachweise für erhaltene Spendenmittel standardi-
siert. 

Kritisch anzumerken bleibt: Leider werden immer noch Kollekten verspätet 
weitergeleitet. Dies hat – nur zum Teil - mit der NKF-Umstellung zu tun. 

Insgesamt ist das Kollektenaufkommen recht stabil, bei den Wahlkollekten 
stellen wir in den Jahresstatistiken einen leichten Rückgang fest. Ein Grund 
dafür liegt in der abnehmenden Zahl der Gottesdienstteilnehmenden. Es gilt 
jedoch auch dies: Je konkreter ein Projekt im Empfehlungsheft präsentiert 
wird und im Gottesdienst dann vorgestellt wird, desto höher ist die Spenden-
bereitschaft. 

Mein Bericht endet mit einem herzlichen Dank an die Mitglieder des Aus-
schusses und die uns im Landeskirchenamt begleitenden Mitarbeitenden. Es 
ist ein gutes Miteinander. 

14. Volksmissionarischer Ausschuss 

Für die im Jahr 2013 beginnende neue Amtsperiode des Ausschusses konn-
ten erfreulicherweise einige neue Mitglieder gewonnen werden. Neu hinzu-
gekommen sind Herr Michael Birgden, Pfarrer Matthias Clever, Pfarrerin 
Alexandra Hans, Pfarrer Rainer Fischer und Herr Ulrich Erker-Sonnabend. 
Die neuen Ausschussmitglieder wurden von Anfang an als Bereicherung der 
Ausschussarbeit erlebt.  

Der Volksmissionarische Ausschuss tagte im Berichtszeitraum insgesamt 
fünf Mal, bis zur Landessynode im Jahr 2015 werden weitere zwei Sitzungen 
hinzukommen. 

Hauptthema der Ausschusssitzung war und ist der Zukunftskongress „Missi-
onarisch Volkskirche sein“, der am 28. und 29. Oktober 2016 in Köln stattfin-
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den soll. Dieser Kongress trug lange Zeit den o. g. Arbeitstitel, eine kleine 
Untergruppe des Ausschusses erarbeitete eine attraktivere Performance un-
ter dem Titel „glaubensreich“. Das Konzept für den Kongress steht, es wurde 
inzwischen auch von der Kirchenleitung beschlossen. Eine Projektsteue-
rungsgruppe ist eingesetzt, die Projektleitung auf den Ausschussvorsitzen-
den, Kirchenrätin Dr. Dagmar Herbrecht, Kirchenrat Joachim Müller-Lange, 
Landespfarrer Christoph Nötzel und auf Pfarrer Rüdiger Penczek festgelegt. 
Der Ausschuss hat damit zunächst seine Aufgabe erledigt und wird nun die 
weiteren Vorbereitungen für den Zukunftskongress nur noch begleiten. 

Nähere Informationen zur Zukunftsinitiative „glaubensreiche“ sind unter fol-
gendem Link zu finden: http://www.ekir.de/gmd/glaubensreich-286.php  

Damit ergibt sich das nach wie vor andauernde Dilemma des Volksmissiona-
rischen Ausschusses: Neben dem Zukunftskongress „glaubensreich“ wurden 
dem Ausschuss nur zwei weitere Aufgaben zugewiesen: Zum einen eine 
Stellungnahme zu Teilen der Konzeption des Hauses der Stille. Zum ande-
ren eine Beteiligung an dem Projekt „Bibel – Bild – Bildung“, das aber inzwi-
schen eingestellt wurde.  

Nachdem die Begleitung des Amtes für Gemeindeentwicklung und Missiona-
rische Dienste einem eigenen Beirat übertragen wurde, ging eine wesentli-
che Aufgabe des Volksmissionarischen Ausschusses verloren. Wie sich das 
auf die weitere Arbeit auswirken wird, bleibt abzuwarten. 

15. Seelsorgeausschuss 

Seelsorge als Muttersprache der Kirche ist meist eine leise Sprache, die 
leicht überhört werden kann. Aber sie dient ganz den Menschen, die sie nut-
zen und dem Aufbau unserer Gemeinden und Kirche. Damit hat der Aus-
schuss eine der wichtigen Aufgaben übernommen: Die Stimme der Seelsor-
ge in unserer Landeskirche zu Gehör zu bringen und an Strukturen für Seel-
sorge mitzuwirken, die eine gute Arbeit in den unterschiedlichen Seelsorge- 
und Beratungsfeldern ermöglichen.  

Dazu gehört es, sich mit den Synodalbeauftragten der Kirchenkreise jährlich 
zu treffen. Im Austausch mit ihnen werden wichtige Fragen der Seelsorge 
besprochen. 2013 ging es um die Mitarbeit Ehrenamtlicher in der Seelsorge 
und die Vorstellung der neuen Richtlinien der EKiR (Impuls Pfr. H. Bredt), 
die im September veröffentlicht wurden. Damit soll die Möglichkeit eröffnet 
werden, dass auch Ehrenamtliche unter das Geheimnisschutzgesetz fallen 
können. 2014 war das Thema „Pfarrbild und Pfarrstellenkonzeption – Aus-
wirkungen auf die Seelsorge“ (Impuls OKR Pistorius, KR‘ Dr. D. Herbrecht). 
Es ging in der Diskussion um die Sorge der Seelsorgenden, dass auch in 
Zukunft die Spezialisierung und Qualifizierung von Pfarrer/innen in der Seel-
sorge und eine Personalentwicklung im Feld der Seelsorge weiter ermöglicht 
und sichergestellt wird. 

http://www.ekir.de/gmd/glaubensreich-286.php
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Die jährlichen Studientage – meist im April – haben ihre gute Anziehungs-
kraft behalten. Die Referate 2013 „Im Streit mit sich selbst – ohne Gnade? 
Persönlichkeitsstörungen in theologischer Perspektive“, mit Prof. Dr. Johan-
nes von Lüpke und „Borderline-Störung; psychiatrische Erkrankung und Mo-
dediagnose“, mit Dr. med. Antje Möhlig wurden unter der Tagungsüber-
schrift: „Gestörte Persönlichkeiten - gestörter Kontakt in Seelsorge und Bera-
tung?“ gehalten. Im folgenden Jahr hieß das Thema: „Krieg, Flucht und Ver-
treibung - Herausforderungen für Seelsorge und Beratung“. Referiert wur-
den: „Damit die Seele Ruhe findet – Die Wahrnehmung von Kriegserfahrun-
gen in der Seelsorge“ mit Superintendent Frank Weber und Dieter Belgardt 
(Zeitzeuge aus Wuppertal) und „Zur Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen“, 
Eva van Keuk, Diplompsychologin aus dem Psychosozialen Zentrum für 
Flüchtlinge in Düsseldorf. Neben den Referaten wurden vielfältige Arbeits-
gruppen und Workshops unter der Leitung von engagierten Fachpersonen 
angeboten, die die Tagungen abrundeten.  

Die Arbeitsstruktur im Seelsorgeausschuss mit vier Arbeitssitzungen und 
einem ganztägigen Klausurtag pro Jahr hat sich bewährt. Zu Themen-
schwerpunkten, die z.T. von der Kirchenleitung angefragt wurden, werden 
immer wieder kleinere Arbeitsgruppen gebildet, die diese vor- oder nachbe-
reiten. Mit großer Dankbarkeit nimmt der Seelsorgeausschuss immer wieder 
das hohe Engagement einzelner Mitglieder mit deren Fachkompetenz in den 
unterschiedlichen Seelsorgefeldern und der Beratungsstellenarbeit entge-
gen. Es ist gut, dass nahezu alle Arbeitsfelder durch die Ausschussmitglie-
der repräsentiert sind und das Netzwerk Richtung Diakonie (DW-RWL) und 
der EKvW stärker geknüpft werden konnte. 

Einige Arbeitsaufträge konnten zu Ende geführt werden und wurden im 
Amtsblatt oder Broschüren veröffentlicht: Richtlinien für die ehrenamtliche 
Seelsorgeausbildung und die Verordnung zur Ausführung des Kirchengeset-
zes zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses, Rahmenrichtlinien für Supervi-
sion und Coaching, berufsethische Standards in der Seelsorgearbeit, Um-
gang mit suchterkrankten bzw. suchtgefährdeten Pfarrerinnen und Pfarrern. 
Der Anfrage nach einer Arbeitshilfe für die Seelsorge an der Generation der 
Kriegskinder/Kriegsenkel (Beschluss der Landessynode) wurde durch die 
Veröffentlichung der Tagungsunterlagen des Seelsorgetages 2014 entspro-
chen und an der Broschüre: „Niemand nimmt sich gern das Leben“ mitgear-
beitet.  

Andere Themen und Aufträge, die nicht öffentlich zu finden sind, haben den 
Ausschuss nicht minder beschäftigt: Die Nachbesetzung der Studienleiter-
stelle im Pastoralkolleg mit Pfarrerin Susanne Kreiter und die erneut not-
wendige Klärung der dort übernommenen Aufgaben für die Rheinische Lan-
deskirche, die Vorschläge für die Neubesetzung des Seelsorgeausschusses 
durch die Landessynode, die Gesamt-Seelsorgekonzeption der Badischen 
Landeskirche, die Handreichung der AG „Theologische Fragen zum Thema 
Suizid“, sowie der Antrag der Kreissynode Moers – Seelsorge und Beratung 
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in besonderen Fällen von Unternehmenskrisen und Insolvenz (noch nicht 
beendet). 

Außerdem ging es um die Befristung von Pfarrstellen an Justizvollzugsan-
stalten, die Frage nach zukünftigen Stellen für die landeskirchliche Alten(-
heim-)seelsorge und Supervision, die Nutzung einer Kirche für ein weltliches 
Memorabilium (Kreuzeskirche Essen) sowie um die zukünftige Struktur der 
evangelischen Telefonseelsorge. Den Ausschuss beschäftigte die Ausbil-
dung Ehrenamtlicher in der Notfallseelsorge und die Erweiterung und Neu-
auflage der „Seelsorge als Muttersprache der Kirche“, die strukturellen Vo-
raussetzungen für die Geistliche Begleitung, die Altenheimseelsorge (noch 
nicht beendet), die Frage der Prädikanten und deren Seelsorgeeinsätze und 
immer wieder ging es um die Planungen der Studientagungen und deren 
Konzeption im Rahmen des gemeinsamen Pastoralkollegs. 

In Kooperation mit dem Verein Rheinische Arbeitsgemeinschaft für Seelsor-
ge, Pastoralpsychologie und Supervision (RASPuS) und der Deutschen Ge-
sellschaft für Supervision (DGSv) konnte im Juni 2014 ein Fachtag zu „Su-
pervision als Element der nachhaltigen Veränderung“ durchgeführt werden.  

Die Zusammenarbeit des Seelsorgeausschusses mit Abteilung II im Landes-
kirchenamt ist vertrauensvoll, stabil und intensiv. Der Ausschuss wird in allen 
Angelegenheiten gut unterstützt. Die aufkommende Diskussion um Verände-
rungen im Landeskirchenamt hat den Ausschuss natürlich auch bewegt. Un-
sere Hoffnung ist, dass die Landessynode darauf achtet, die gute Unterstüt-
zung strukturell und personell weiter zu ermöglichen. 

Besonderer Dank gilt dem zuständigen Kirchenrat Pfarrer Jürgen Sohn und 
allen weiteren Mitarbeitenden. 

16. Sozialethischer Ausschuss 

Zusammensetzung des Ausschusses 

Im Berichtszeitraum hat der neu berufene Ausschuss seine Arbeit unter der Lei-

tung des neu gewählten Vorsitzenden Prof. Dr. Gerhard Bäcker, Universität Duis-

burg-Essen, seine Tätigkeit fortgesetzt. Den stellvertretenden Vorsitz hat wieder 

Frau Helga Siemens-Weibring, Geschäftsbereichsleiterin für Familie, Bildung und 

Erziehung der Diakonie RWL, zugleich Mitglied der Kirchenleitung, übernommen. 

Aufträge und Themen des Ausschusses 

Der Vorsitz von Prof. Bäcker wurde eingeleitet durch ein Grundsatzgespräch des 

Vorsitzenden mit Präses Manfred Rekowski und Vizepräsident Dr. Johann Weus-

mann im Oktober 2013. Aus diesem Gespräch erwuchs der Auftrag der Kirchenlei-

tung an den Ausschuss, ein Thementableau für den Verantwortungsbereich Sozi-

alethik in der Evangelischen Kirche im Rheinland zu erstellen. Der Sozialethische 

Ausschuss hat die Frage sozialethischer Schwerpunktthemen intensiv diskutiert. Er 

hat sich entschieden, drei Schwerpunktthemen von größerer Relevanz, Aktualität 
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und zugleich Langfristigkeit zu benennen. Es sind dies, ohne Anspruch auf Aus-

schließlichkeit, Fragen der Arbeitsmarktpolitik (Stichwort u. a.: Langzeitarbeitslo-

sigkeit) und der Verteilungsgerechtigkeit sowie die Aufnahme der Herausforderun-

gen durch den demografischen Wandel. In seiner Sitzung am 26. Juni 2014 hat der 

Ausschuss folgendes Ziel des Thementableaus festgehalten: Ziel des Thementab-

leaus soll es sein, zur Selbstverständigung „für den Sozialethischen Ausschuss 

einerseits zu dienen und andererseits eine Referenz für Problemstellun-

gen/Themen, die Präses Rekowski bzw. die Kirchenleitung erreichen, darzustel-

len.“ Dieses Thementableau mit seiner hat in Folge u. a. zum weiteren Austausch 

der Kirchenleitung mit Prof. Bäcker im Oktober 2014 geführt.  

Der Ausschuss hatte im Berichtszeitraum eine Reihe weiterer Aufträge abschlie-

ßend oder auch neu, federführend und auch mitberatend, zu bearbeiten. Die ab-

schließende Beratung und federführende Erarbeitung des Eckpunktepapiers 

„Nachhaltige Landwirtschaft – Eckpunkte für verändertes Handeln in der Agrarwirt-

schaft“, zurückgehend auf den Antrag der Kreissynode Altenkirchen zum Leben 

spendenden Landbau 2008, erfolgte im Hinblick auf die Landessynode 2014. Der 

Text zur Nachhaltigen Landwirtschaft war Teil des Berichts der Projektgruppe Glo-

balisierung „Wirtschaften für das Leben“. 

Die Mitberatung des Antrages der Kreissynode Moers an die Landessynode 2014 

zu „Bedingungen und Möglichkeiten von kirchlicher Seelsorge und Beratung in be-

sonderen Fällen von Unternehmenskrisen und Insolvenz“  erfordert die sozial-

ethisch-strukturelle Sicht auf die speziellen Prozesse und Konsequenzen im Falle 

von Firmeninsolvenzen sowohl für die Beschäftigten- wie die Arbeitgeberseite. Be-

leuchtet werden sollen von sozialethischer Seite u. a. die erweiterten, letztendlich 

arbeitsmarktrelevanten Möglichkeiten nach dem neuen Insolvenzrecht. 

Die Mitberatung des Themas „Open Educational Resources (OER)“ erfolgt eben-

falls unter der arbeitsmarktrelevanten Perspektive möglicher Auswirkungen von 

OER etwa auf die Beschäftigungssituation im Bildungs- und Verlagswesen.  

Die federführende Bearbeitung des Antrages der Kreissynode Essen an die Lan-

dessynode 2014 „Demografischer Wandel – Auswirkungen auf Kirche und Gesell-

schaft/Erarbeitung eines Eckpunktepapiers“ wird unter dem Thema der Caring 

Community, der Herausforderungen rund um die Situation der hilfe- und pflegebe-

dürftigen alten Menschen im Quartier fokussiert. Ein Informationstag unter der Be-

teiligung von Präses Rekowski, Vertretern aus Wissenschaft, dem Landesministe-

rium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter  NRW, der Diakonie u. a. im 

Februar 2015 wird vorbereitet. 

Der Sozialethische Ausschuss hat weitere Themen begleitet (in Auswahl): 

 Kirchliche Tariftreueregelung/Sozialstandards bei Auftragsvergabe 

 Gemeinsame Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft, Initiative des Ra-

tes der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz für eine erneuerte Wirt-
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schafts- und Sozialordnung, Referent Prof. Dr. Gerhard Wegner, Sozialwis-

senschaftliche Institut der EKD (20.03.2014) 

 Auf dem Weg zu einem zeitgemäßen kirchlichen Arbeitsrecht, EKD und Nie-

dersachsen, Referent Prof. Dr. Gerhard Wegner (26.06.2014) 

 Alternde Belegschaften als Herausforderung in der betrieblichen Praxis, Ein 

Beitrag zum Thema Demografie, Referent Wilfried Müller, ThyssenKrupp 

Steel Europe AG (18.09.2014) 

Arbeitssitzungen 

Der Sozialethische Ausschuss ist im Berichtszeitraum zu sechs Sitzungen zusam-

mengetreten. 

17. Diakonieausschuss 

Im Berichtszeitraum hat der Diakonie Ausschuss fünf Mal getagt.  

1. Durchgängiges Thema war die Verwaltungsstrukturreform, die bei 
kreiskirchlichen Diakonischen Werken zunächst Besorgnis ausgelöst 
hat. 

Mit der Eingliederung der bisherigen selbstständigen Verwaltungen 
der Diakonischen Werke in die Verwaltung eines Kirchenkreises könn-
te die Funktionsfähigkeit der Verwaltung in der Diakonie gefährdet 
sein. Die Werke müssen sich wirtschaftlich am Markt orientieren. Dazu 
gehören schnelle, zeitnahe Abschlüsse, aussagekräftige Controlling-
unterlagen sowie regelmäßige Prüfungen ebenso wie eine enge An-
bindung an die Geschäftsführung. Diese Merkmale wären gefährdet, 
wenn Diakonie lediglich ein Kunde innerhalb einer großen Verwaltung 
wäre, was zu wirtschaftlichen Risiken bei den Diakonischen Werken 
führen kann.  
Weiterhin sind die Verwaltungen gehalten nach einem einheitlichen 
Finanzsystem zu handeln, also NKF einzuführen. Für diakonische 
Werke besteht jedoch häufig aufgrund gesetzlicher Vorgaben die Ver-
pflichtung zu einer kaufmännischen Buchhaltung (z.B. Pflegebuchhal-
tungsverordnung). Es ist offen, ob das Neue Kirchliche Finanzsystem 
diesen Ansprüchen entspricht. Das würde zu einer aufwändigen paral-
lelen Anwendung von NKF und kaufmännischen Buchungssystem füh-
ren. Eine Versuchsphase zur Einführung neuer Strukturen bzw. Bu-
chungssystemen ist für die diakonischen Werke wirtschaftlich unzu-
mutbar. Der Ausschuss hat darum vorgeschlagen, in das Verwal-
tungsstrukturgesetz eine Formulierung aufzunehmen, nachdem Dia-
konische Werke durch Beschluss der Kreissynode vom Gesetz aus-
genommen werden können. 
In einem nächsten Schritt wurde der Entwurf der Rechtsverordnung 
zum Verwaltungsstrukturreformgesetz  
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beraten. In den Empfehlungen des Ausschusses wurde darauf hinge-
wiesen, dass das Funktionieren der Werke im Blick gehalten werden 
muss und nicht das Kriterium der Schaffung möglichst großer Verwal-
tungseinheit im Vordergrund stehen darf. Ziel sollte eine sachgerechte 
und wirtschaftliche Verwaltung diakonischer Aufgaben, sein, bei der 
zu berücksichtigen ist, dass die Verwaltungskosten in der Diakonie 
jeweils erst erwirtschaftet werden müssen.  

2. Der Ausschuss hat die Ergebnisse der Beratungen der Landessynode 
2013 zur Inklusion diskutiert und zur Kenntnis genommen. Es wurde 
festgestellt, dass nun konkrete Umsetzungsschritte im Bereich der Kir-
che und der Diakonie anstehen. Der Druck in der Diakonie zur Umset-
zung der Inklusion ist erheblich. Hier geht es um die Zukunft von Ein-
richtungen für Menschen mit Behinderung, wie auch um die Inklusion 
in der Jugendhilfe. Weiterhin sind die unterschiedlichen Prozesse in 
den verschiedenen Bundesländern zu beachten. Der Diakonie Aus-
schuss hat der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe sowie der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland empfohlen, sich bei den jeweiligen 
Landesregierungen in dieser Angelegenheit klar zu positionieren.  

3. Der Ausschuss hat sich mit dem Thema Zukunft des Zentrums Innova-
tive Seniorenarbeit sowie der Gemeinwesenorientierung von Kirche 
und Diakonie befasst. Deutlich ist, dass von Seiten der Politik neue 
Wohnformen bzw. eine Demografie gerechte Quartiersentwicklung an 
die Stelle der Weiterentwicklung stationärer Einrichtungen gesetzt 
werden sollen. Kirche und Diakonie erhalten dabei als Akteure im lo-
kalen Gemeinwesen eine neue Bedeutung. Wichtig ist dabei, dass die 
Ressourcen gebündelt werden und die Gemeinden diese Rolle an-
nehmen. Hier gibt es nach Ansicht des Ausschusses noch erhebliche 
Entwicklungsmöglichkeiten, kirchliche und diakonische Strukturen im 
Nahbereich der Menschen relevant werden zu lassen.  

4. Die Handreichung „Niemand nimmt sich gern das Leben“ wurde im 
Ausschuss intensiv besonders im Blick auf die Pflege diskutiert. Der 
Ausschuss wünscht sich, dass die Handreichung sich nicht nur an 
Mitarbeitenden in der Seelsorge, sondern auch an Pflegekräfte wen-
det. 

5. Der Ausschuss begrüßt das Vorhaben mit der Suchtvereinbarung 
Pfarrerinnen und Pfarrer verbindliche und standarisierte Regelungen 
zu schaffen, wenn es konkrete Anhaltspunkte für eine Suchterkran-
kung oder Suchtgefährdung von Pfarrerinnen oder Pfarrern gibt. Er-
gänzend dazu regt der Diakonieausschuss entsprechende Schulun-
gen für die Mitglieder von Leitungsgremien an.  

6. Die Handreichung „Ein Zuhause auf Zeit“ – Spiritualität in evange-
lischen Krankenhäusern“ wurde im Ausschuss intensiv diskutiert 
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und ausdrücklich begrüßt. Der Ausschuss regte eine breite Verteilung 
der Handreichung auch über den Krankenhausbereich an.  

7. Der Ausschuss hat sich mit der Struktur der Genossenschaft als 
Träger sozialer Einrichtungen am Beispiel eines Sozialkaufhauses 
befasst. Deutlich wurde, dass die Organisationsform der Genossen-
schaft im Bereich der Diakonie wenig ausgeprägt ist. Da die Genos-
senschaft auf der Beteiligung Betroffener beruht, scheint sie auch in 
der Diakonie ein interessantes Modell einer verbindlichen Zusammen-
arbeit in sozialen Institutionen zu sein.  

8. Der Ausschuss hat sich mit dem Thema Diakonie in der Ausbildung 
von Pfarrerinnen und Pfarrern befasst, da der Eindruck entstanden 
ist, dass das wichtige Handlungsfeld der Diakonie in der Ausbildung 
von Pfarrerinnen und Pfarrern wenig vorkommt. Der Ausschuss regt 
an, dass das Themenfeld Diakonie sowohl im Praxisteil des Vikariats 
wie auch in der FEA ein größeres Gewicht bekommen sollte.  

Mit Ende des Jahres 2013 hat der langjährige Vorsitzende des Diakonieaus-
schusses, Pfr. Junge, den Vorsitz niedergelegt, da er im Jahr 2014 in den 
Ruhestand versetzt wird. Der Ausschuss bedankt sich ausdrücklich für den 
langjährigen Vorsitz und die gute Zusammenarbeit. Die Landessynode 2014 
hat Pfr. Udo Blank zum neuen Vorsitzenden des Diakonieausschusses ge-
wählt. 

18. Ausschuss 'Christen und Juden' 

Seit der Landessynode 2013 hat sich der Ausschuss mit unterschiedlichen 
Themen befasst: 

Reformationsjubiläum 

Anlässlich des Reformationsjubiläums gibt es in Abstimmung mit anderen 
Ausschüssen Überlegungen, wie die Themen des christlich-jüdischen Ge-
spräches in die einzelnen Jahresthemen eingespeist werden können.  

Konkret wurde im September für das Themenjahr 2015 „Bibel und Bild“ eine 
Arbeitshilfe erstellt, die – so die Hoffnung zum Zeitpunkt der Abfassung die-
ses Berichtes – zur Landessynode 2015 erscheinen kann: „Der Jude als 
Verräter. Antijüdische Polemik in der Judasdarstellung. Eine Arbeitshilfe zum 
Wittenberger ‚Reformationsaltar’ von Lucas Cranach d.Ä. im Kontext des 
christlich-jüdischen Verhältnisses. 

Diese Arbeitshilfe möchte für den Umstand sensibilisieren, dass damals zur 
Zeit Luthers nicht nur in Wort und Schrift, sondern auch im Bild judenfeindli-
che Inhalte transportiert worden sind.  

Beschneidung 

Auch wenn sich nach dem Kölner Urteil zur Beschneidung im Juni 2012 die 
Situation beruhigt hat, ist das Thema „Beschneidung“ nach wie vor für den 
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Ausschuss relevant. Hierbei wird der Ausschuss von der Einsicht geleitet, 
dass dieses Thema und speziell die damit verbundenen antijüdischen Impli-
kationen jeder Zeit wieder hochkochen können. Hierbei erscheint es dem 
Ausschuss sinnvoll, über das Verhältnis von Beschneidung und Taufe nach-
zudenken. 

Antisemitismus 

Der jüngste Nahostkonflikt hat in unserem Land zu einer neuen Welle von 
antijüdischen Reaktionen geführt, die – trotz des latent bestehenden und 
schwelenden Antisemitismus in Deutschland – viele erschreckt hat. Hierbei 
verweist der Ausschuss auf die von unserer Landeskirche Anfang 2007 her-
ausgegebene Arbeitshilfe zum Antisemitismus „...ist man vor Antisemitismus 
nur auf dem Monde sicher?“, da dort gerade auch im Blick auf den Nahost-
konflikt nach wie vor aktuelle Analysen und Hilfestellungen gegeben werden.  

Nahostkonflikt 

Im Zusammenhang der politischen Situation im Nahen Osten ist der Aus-
schuss – auch im Nachgang zum „Diskussionsimpuls zur Lage in Isra-
el/Palästina – Land/Zeichen der Treue Gottes“ – mit der in der Öffentlichkeit 
diskutierten Frage „Boykott/Kaufverzicht von Produkten aus den besetzten 
Gebieten“ beschäftigt.  

Zusammensetzung des Ausschusses 

Nach dem Weggang des Düsseldorfer Rabbiners Julian Soussan hat der 
Ausschuss seit September 2012 mit Herrn Michael Rubinstein aus Duisburg 
wieder ein jüdisches Mitglied.  

 

19. Arbeitskreis für ‚Migration und Flucht’ 

Der Arbeitskreis hat sich in den vergangenen zwei Jahren regelmäßig getrof-
fen. Der Arbeitskreis bündelt die verschiedenen Erfahrungen in der Migrati-
ons- und Flüchtlingsarbeit in den Regionen unserer Landeskirche, in den 
unterschiedlichen Arbeitsfeldern sowie zwischen den Kirchenkreisen und 
Gemeinden, der Landeskirche und dem Diakonischen Werk der EKiR. Der 
Arbeitskreis unterstützt das Landeskirchenamt in Fragen betreffend Migrati-
on, Flucht, Integration und er stellt eine Brückenfunktion zwischen der Lan-
deskirche und den Regionen dar. 

In den Sitzungen 2013 und 2014 wurden folgende thematische Schwer-
punkte bearbeitet: 

- In mehreren Sitzungen wurde das Thema Interkulturelle Öffnung, der 
in der EKiR angestoßene Konsultationsprozess zur Interkulturellen 
Öffnung und in dem Zusammenhang die Neufassung des MitarbAus-
nGesetzes (Landessynode 2014) bearbeitet. 
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- Die regionale Unterbringung von Flüchtlingen und die Krise der Erst-
aufnahme von Flüchtlingen in den Bundesländern wurde mehr und 
mehr zum Schwerpunktthema vor allem in 2014. 

- Vom Dublin II - Abkommen zur Dublin III - Abkommen (2013): 

- Die Situation der Flüchtlinge an den EU - Außengrenzen war durch-
gängig Thema in den Sitzungen. 

- Zunahme und Zuspitzungen beim Kirchenasyl (2014), 

- Rückführungsmaßnahmen  und Abschiebungen, neuere Entwicklung 
bei der  Abschiebungsbeobachtung; 

- Rechtsextremismus und Rechtsextremismus; 

- Koordinierung von Veranstaltungen der jährlich stattfindenden Inter-
kulturellen Wochen 2013 und 2014. 

     

Aktivitäten des Arbeitskreises über die regelmäßigen Sitzungen hin-
aus:.  

- Netzwerkarbeit  und Mitwirkung einzelner Mitglieder in kommunaler 
Integrationspolitik, 

- Mitwirkung an der „save-me-Kampagne“, 

- Teilnahme an Tagungen der Länder im Bereich der Landeskirche. 

 

 

20. Arbeitskreis "Aussiedlerarbeit" 

1. Wesentliche Themen und Ergebnisse 2013 / 2014 

Grundlegende Aufgabe des Arbeitskreises ist es, Wege aufzuzeigen und 
fachliche Beiträge zu leisten, die eine sich weiter verbessernde, umfassende 
und nachhaltige Integration von Spätausgesiedelten in unseren rheinischen 
Kirchengemeinden bewirken können. 

Dabei sind die Erfahrungen und die Kompetenzen von Menschen aus der 
praktischen Arbeit ebenso von Bedeutung wie die Informationen und fachli-
chen Beiträge der Landeskirche und der Diakonie, die Anregungen und In-
formationen aus den Regionen aufnehmen und Impulse zur Behandlung von 
Grundsatzthemen geben. 

Dies geschieht u. a. durch die Mitglieder des Arbeitskreises, die in den ver-
schiedenen Regionen der Evangelischen Kirche im Rheinland haupt- und 
ehrenamtlich tätig sind. Durch die Berichte aus ihrer praktischen Arbeit brin-
gen sie Themen ein, dienen als Multiplikatoren und vermitteln Informationen 
von überregionaler Bedeutung. 
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Pro Jahr finden in der Regel drei Arbeitskreissitzungen statt und eine Ar-
beitsgruppe bereitet die jährlich stattfindende Fachtagung vor. 

Besondere Themen und Fachtagungen des landeskirchlichen Arbeits-
kreises 

Es wurden 2013 und 2014 jeweils zweitägige Fachtagungen der Evangeli-
schen Aussiedlerarbeit im Rheinland in der Evangelischen Landjugendaka-
demie Altenkirchen durchgeführt – teilweise gemeinsam mit dem Aussied-
lerbeauftragten der Evangelischen Kirche von Westfalen. 

2. Die Fachtagungen im Einzelnen: 

Am 12./13. September 2013 fand die Tagung unter dem Thema „Einladende 
Gemeinden für russlanddeutsche Familien“ mit rund 35 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern statt. 

Neue Wege familienbezogener Arbeit, die auch in den Kirchengemeinden 
gegangen werden können, war eines der Anliegen. 

In der Tagung wurden gelungene Beispiele speziell von und für russland-
deutsche Familien vorgestellt sowie entwickelt. In vielen Gemeinden machen 
diese Familien mehr als 10 Prozent der Kirchenmitglieder aus. 

Die „Fachtagung für die Arbeit mit Spätausgesiedelten“ am 13./14. Juni 2014 
stand unter dem Thema „Familie, Beruf und Glauben miteinander vereinba-
ren“. Ein besonderer Schwerpunkt war auf die mittlere Generation, von de-
nen einige in kirchlichen Einrichtungen arbeiten, gelegt worden. 42 Teilneh-
mende aus unterschiedlichen Generationen gingen den Fragen nach: 

· Welche Angebote helfen Erwachsenen, ihren Glauben zu leben? 

· Welche spezifischen Fragen haben Spätausgesiedelte der mittleren 
Generation? 

· Welche Erfahrungen machen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kirche 
und Diakonie, die selbst Spätausgesiedelte sind? 

Der besondere Reiz dieser Tagungen liegt darin, dass hier haupt- und eh-
renamtlich Tätige in der Aussiedlerarbeit mit Spätausgesiedelten zusam-
mentreffen. Weiter zeichnet die Tagungen die Durchführung verschiedener 
Arbeitsmethoden aus. 2013 wurde bei der Gruppenarbeit die Methode „O-
pen Space“ erfolgreich angewandt. Die Tagungen haben einen neuen Kreis 
von Interessierten erschlossen. Die Ergebnisse der Tagungen sollen den 
Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. 

3. Gelungene Projekte aus Kirchengemeinden werden im Arbeitskreis 
vorgestellt. Derzeit arbeiten wir daran, dass diese Projekte auch in den 
Gemeinden bekanntwerden. 

Daher wollen wir an dieser Stelle zwei Veranstaltungen vorstellen, die in un-
terschiedlichen Regionen stattfanden und verschiedene Generationen ange-
sprochen haben. 
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3.1. Veranstaltungswoche „Neue fremde Heimat?“ im Herbst 2013 in 
Siegburg 

Die Evangelischen Kirchengemeinden Siegburg und Siegburg-Kaldauen 
veranstalteten vom 3. bis 8. November 2013 eine Aktionswoche für mehr 
Toleranz und Verständnis zwischen Aussiedlern und Einheimischen.  

In den Gemeinden Siegburg und Kaldauen sind ein gutes Drittel der regel-
mäßigen Gottesdienstbesucher ältere Russlanddeutsche, die aber sonst 
kaum im Gemeindeleben auftauchen. Mit der Aktionswoche wurde der Ver-
such gemacht, verschiedene Generationen von Russlanddeutschen und 
Einheimischen anzusprechen. 

Ein besonderer Höhepunkt dieser Aktionswoche stellte der Begegnungs-
abend „Das 20. Jahrhundert persönlich erlebt“ dar. Er war ein großer Erfolg. 
Aussiedlerinnen und Aussiedler aus unterschiedlichen Generationen im Alter 
zwischen 42 und 90 Jahren berichteten über ihre Lebens- und Glaubenser-
fahrungen in der alten Heimat, der früheren Sowjetunion, und der neuen 
Heimat, dem vereinten Deutschland. Es entwickelte sich ein reger Mei-
nungsaustausch, der in den beiden Kirchengemeinden fortgesetzt wird. 

Ohne die großzügige finanzielle Unterstützung durch die Evangelische Kir-
che im Rheinland wäre die Durchführung dieser Woche nicht möglich gewe-
sen. 

3.2. Ein Jugendprojekt aus dem Saarland 

Das Jugendprojekt „Lebenswelten - Ich - Du - Wir“, das die Evangelische 
Kirchengemeinde Lebach-Schmelz in Zusammenarbeit mit dem Geschwis-
ter-Scholl-Gymnasium Lebach und dem Diakonischen Werk an der Saar 
durchführte, hat wichtige Impulse im Bereich Integration gesetzt. Zum ersten 
Mal fand dies von Oktober 2010 bis März 2011 statt; zum dritten Mal beginnt 
es am 11. Oktober 2014. 

Das Hauptziel des Projektes, Jugendliche aus verschiedenen Lebenswelten 
– Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, Russlanddeutsche und Flüchtlinge – 
zusammenzubringen, gegenseitiges Verständnis zu wecken, Vorurteile zu 
erkennen und abzubauen, wurde erreicht.  

Es zeigte sich, dass vorhandene Vorurteile erkannt wurden und durch das 
gegenseitige Kennenlernen abgebaut werden konnten. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer erkannten im Laufe des Projekts eigene Vorurteile, mussten 
sich aber auch mit den gegen ihre Gruppe gerichteten Vorurteilen auseinan-
dersetzen. 

Während des Projektes sind Freundschaften über Gruppengrenzen entstan-
den, die zurzeit noch Bestand haben. Nun sind zwar nicht alle Projektteil-
nehmerinnen und -teilnehmer eng befreundet, doch es ist Verständnis ge-
wachsen und die Einsicht, dass es zwar Unterschiede zwischen den Grup-
pen gibt, die auf der verschiedenen Herkunft, Kultur und Religion beruhen, 
dass diese Unterschiede aber nicht zwangsweise zur Separierung einer 



 

 

I. Ausschüsse und Arbeitskreise 

41 

Gruppe führen müssen. Zum Abschluss kann festgestellt werden, dass die 
Evangelische Kirchengemeinde Lebach-Schmelz auch in Zukunft solche Ju-
gendprojekte durchführen wird. Der Erfolg spricht für sich.  

4. Perspektiven für die Arbeit des Arbeitskreises 2015 / 2016: 

Die inzwischen bewährte, sehr gute Kooperation mit den Beauftragten der 
Evangelischen Kirche von Westfalen soll weiter gefestigt werden. 

Die guten Beispiele aus der gemeindlichen Arbeit sollen einem größeren 
Kreis bekannt gemacht werden, damit diese als Anregungen für die Arbeit 
vor Ort dienen. 

 

21. Arbeitskreis 'Christen und Muslime' (AKCM) 

Tagungstermine 

Der Arbeitskreis tagte im Jahr 2013 viermal (15.04./04.07./09.09./25.11.) 

Im Jahr 2014 bisher zweimal (17.02./02.06. gemeinsam mit Islambeauftrag-
tenkonferenz), weitere Termine in 2014 werden der 22.09. und der 01.12. 
sein. 

Inhaltliche Schwerpunkte 

1. Dialog und Mission, jetzt: Zeugnis und Weggemeinschaft 

Auf der Landessynode 2009 war im Zusammenhang mit der Verab-
schiedung der Arbeitshilfe „Abraham und der Glaube an den einen 
Gott“ eine Neubearbeitung von „Mission und Dialog in der Begegnung 
mit Muslimen“(2001) in Auftrag gegeben worden. Darin wird versucht, 
dem Zusammenleben und einer vertieften Kooperation in einer sich zu-
nehmend religiös und kulturell plural gestaltenden Gesellschaft Rech-
nung zu tragen. Dies geschieht sowohl unter theologischen Fragestel-
lungen als auch vor dem Hintergrund des konkreten Zusammenlebens 
und soll der Landessynode 2015 vorgelegt werden. 

2. Reformation und Islam 

Die Konferenz für Islamfragen der EKD (KIF) hatte zum Themenjahr 
Reformation und Toleranz ein Positionspapier vorgelegt, das sich mit 
dem Thema „Reformation und Islam“ befasst. Der Arbeitskreis hat sich 
mehrmals mit dem Papier beschäftigt. Anders als der Titel vermuten 
lässt, handelt es sich dabei doch in erster Linie um eine Auseinander-
setzung mit Luthers Sicht auf den Islam. Die reformierte Perspektive 
fand in einer ersten Fassung keinen Eingang. Da mit der Veröffentli-
chung des Positionspapiers ein Diskussionsprozess angeregt werden 
sollte, gab ein Fachtag am 05.11.2013 die Gelegenheit, mit dem AK-
Mitglied und Kirchenhistoriker Andreas Mühling und dem Bochumer is-
lamischen Theologen Hüseyn Inan einen Blick auf die reformierte Hal-
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tung zum Islam im Reformationszeitalter zu werfen. Die Ergebnisse 
zeigten, dass es einen wahrnehmbaren Unterschied im Zugang von re-
formierten Theologen gab. Ergebnisse dieses Impulses wurden in das 
Papier eingearbeitet. Der Düsseldorfer Isalmbeauftragte Uwe Gerrens 
steuerte zudem in einem ausführlichen schriftlichen Beitrag wichtige 
Aspekte zu Luthers Sicht auf die Türken und die Notwendigkeit weiterer 
Differenzierungen bei. Im Rahmen der nächsten KIF wird es im No-
vember 2014 einen Studientag zu „Reformation und Islam“ geben, zu 
dem Prof. Andreas Mühling als Referent eingeladen ist. 

3. Dialogtag „Zukunft im Dialog“ in Krefeld am 10. Mai 2014 

Zum ersten Mal fand am 10. Mai 2014 ein Tag des christlich-
muslimischen Dialogs in NRW statt. Unter der Federführung der Christ-
lich-Islamischen Gesellschaft wurde die Veranstaltung mit Beteiligung 
der Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche 
von Westfalen, den Bistümern Aachen, Essen, Münster, Paderborn und 
Köln sowie den muslimischen Verbänden und anderen muslimischen 
Organisationen vorbereitet und durchgeführt. Im AK wurde mehrfach 
über den Stand der Vorbereitung beraten, etliche Mitglieder des AK wa-
ren in unterschiedlicher Weise am Dialogtag beteiligt, der schließlich 
mit ca. 1000 Teilnehmenden stattfand. Deutlich wurden jedoch auch die 
Schwierigkeiten in der Vorbereitung diskutiert, u.a. auch mit den musli-
mischen Partnern. 

4. Die Debatte um Prof. Mouhanad Khorchide 

Die Debatte um den Paderborner Professor für islamische Theologie 
Mouhanad Khorchide und sein Buch „Islam ist Barmherzigkeit“ beschäf-
tigte wiederholt den Arbeitskreis. Die scharfe Kritik der muslimischen 
Verbände an seiner theologischen Position ließ die Frage nach der 
Spannung zwischen wissenschaftlicher Freiheit und dem Anspruch der 
Deutungshoheit über den Islam in Deutschland sowie der Notwendig-
keit einer Konsensfindung in der Ausbildung islamischer Theologen und 
Religionslehrer/innen entstehen. Es zeigt sich, dass die Handlungs-
möglichkeiten für uns als Kirche hier begrenzt sind, geht es doch im 
Kern um innermuslimische Konflikte und die strukturellen Schwierigkei-
ten, wer von muslimischer Seite die Bekenntnisbindung islamischer 
Theologie definiert. 

5. Handreichung christlich-muslimische Eheschließung  

Ein weitgehend fertiggestellter Entwurf einer Handreichung liegt vor. 
Eine Veröffentlichung ist für 2015 vorgesehen.  

6. Interkulturelle Öffnung 

Wiederholt mitberaten wurde der Entwurf eines Mitarbeitendenaus-
nahmegesetzes zur interkulturellen Öffnung, das schließlich auf der 
Landessynode 2014 verabschiedet wurde. Die hiermit verbundene 
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Möglichkeit, auch nichtchristliche Mitarbeitende im Rahmen von Projek-
ten einzustellen, eröffnet neue Perspektiven der interreligiösen und in-
terkulturellen Kooperation auf der Ebene der Mitarbeitenden und in ei-
ner Vielzahl von Arbeitsfeldern. Der AK wird diesen Prozess aufmerk-
sam begleiten und ist an einer Evaluation der Projekte interessiert, wo-
für noch geeignete Wege zu diskutieren sind. 

7. Taufe und Konversion 

Unsicherheiten über den angemessenen Umgang mit einem Taufbe-
gehren von Muslimen sind auch vor dem Hintergrund ausländerrechtli-
cher Fragen in den letzten Jahren gerade aus den Gemeinden immer 
wieder artikuliert worden. In einer Broschüre der EKD sind diese Fra-
gen nun ausführlich behandelt und Empfehlungen formuliert worden. 

8. Seelsorge  

Gemeinsam mit der Islambeauftragtenkonferenz beschäftigte sich der 
AK am 020.6.2014 mit den Perspektiven islamischer Seelsorge bzw. 
Begleitung. Hierzu liegen in der Ausbildung zum Notfallseelsorger bzw. 
 -begleiter praktische Erfahrungen in NRW vor. In anderen Bereichen 
wie der Krankenhaus- und Gefängnisseelsorge, sind es einerseits un-
geklärte rechtliche Rahmenbedingungen, andererseits gibt es Unter-
schiede in Theorie und Praxis von Seelsorge in Islam und Christentum. 
Eine Weiterentwicklung wird in der Spannung zwischen einem authen-
tischen islamischen Seelsorgeverständnis und den weitgehend durch 
die Kirchen geprägten Strukturen von Seelsorge stehen. 

9. Perspektive 

- Fragen des praktischen Zusammenlebens, das zeigt sich in den 
Themen des AK der letzten zwei Jahre, werden zunehmend wichti-
ger. Als Beispiele seien genannt: Interkulturelle Öffnung, wissen-
schaftliche islamische Theologie und Religionsunterricht, Seelsorge, 
christlich-muslimische Eheschließung, Taufe und Konversion. 

- Die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Kirchen und den Mus-
limischen Verbänden verändert sich im Zuge einer wachsenden 
Wahrnehmung der Verbände von Seiten des Staates und der Poli-
tik. Diese Entwicklung ist erst einmal zu begrüßen. Kirche ist nicht 
mehr als „Türöffner“ nötig. Die Frage ist, wie sich dies in Zukunft auf 
ihre Rolle als Dialogpartner auswirken wird. Wichtig ist es hier zu 
unterscheiden, ob es sich um den Dialog vor Ort oder um den Dia-
log mit Vertretern der Verbände handelt. 

Die Diskussionen um extremistische Formen des Islam in unserem Land, 
auch vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der arabischen Welt, bewe-
gen zurzeit die Öffentlichkeit. Hier wird es in Zukunft darum gehen müssen, 
zu einer differenzierten Wahrnehmung beizutragen. Darüber hinaus sind 
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Möglichkeiten der Prävention einerseits wie auch der Solidarität mit den Op-
fern extremistischer Gewalt in den Blick zu nehmen. 

22. Arbeitskreis 'Kirche in der City' 

Citykirchenarbeit stellt sich den Herausforderungen, vor denen die 
Kommunikation des Evangeliums in unserer postmodernen, pluralistischen 
und individualisierten Gesellschaft steht, die sich besonders deutlich im 
städtischen Kontext zeigen, denn Städte waren und sind „Kristallisationsorte“ 
und „strategische Orte“ für die Entwicklung der gesamten Gesellschaft 
(Martina Löw (Stadtsoziologie). Citykirchenarbeit ist ein wichtiger Teil der 
Mitgliederpflege unserer Kirche, besonders für die große Mehrheit der 
Kirchenmitglieder, die nicht automatisch an den normalen geselligen 
parochialen Angeboten unserer Kirche teilnehmen mögen. Citykirchenarbeit 
entwickelt neue Formen missionarischer Arbeit in der Stadt und ist damit ein 
wichtiger und unverzichtbarer Beitrag im Bemühen der Ev. Kirche im 
Rheinland, „Missionarisch Volkskirche sein“ zu wollen im Bewusstsein, „dass 
ein und dieselbe Sprache nicht mehr alle Menschen unserer Gesellschaft in 
gleicher Weise erreichen kann“ und wir darum „im Dialog sensibel [sind] für 
unterschiedliche Sprachformen und neue Wege der Verkündigung“ 
(Missionarisch Volkskirche sein). 

Personalia 

Nach der Neubesetzung des Arbeitskreises durch die Landessynode 2013 
hat der Arbeitskreis Pfr. Stephan Dedring (Hauptkirche Mönchengladbach-
Rheydt) zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst damit Frau Martina 
Baur-Schäfer ab, die nicht mehr kandidiert hatte. Ihr wurde vom Arbeitskreis 
herzlich für ihren langjährigen Einsatz gedankt. Zum stellvertrenden 
Vorsitzenden wählte der AK Pfr. Werner Zupp (Marktkirche Neuwied).  

Fokussierung und Intensivierung der Arbeit 

Der AK hat in den letzten beiden Jahren mit viel Engagement die Arbeit 
fokussiert und intensiviert. Die Stadtkirchenarbeit in der EKiR soll zukünftig 
präziser definiert und ausgerichtet werden. Grundkriterien und 
Ausbaustufen sollen helfen, zukünftig die kirchliche Präsenz an allen 
wichtigen städtischen Standorten qualitätsvoll sicherzustellen. Strukturell 
(Groß-)Stadt, (Ober-)Zentrum, zentrales Kirchengebäude, verlässlich 
geöffnete Servicestelle) und inhaltlich (Eintrittstelle, Kirchenpädagogik und 
-führungen, musikalischer/künstlerischer/diakonischer/spiritueller 
touristischer Schwerpunkt, Mitgestaltung der Stadtöffentlichkeit etc.) sollen 
die Ciytkirchenprojekte mit mehr Klarheit und fokussierter die mobilen 
Menschen in der Stadt ansprechen.  

Unterstützt vom Netzwerk Citykirchenprojekte der EKD werden sich in den 
nächsten Jahren viele rheinische Projekte auch an einer Evaluation der 
Arbeit beteiligen. 
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Der bisherige Studientag wurde zu einer Fachtagung weiterentwickelt, die 
den Dialog von Theologie und Kirche, Soziologie, Diakonie und 
Stadtplanung im zukünftig zweijährigen Rhythmus befördern soll. Die erste 
Fachtagung fand am 01.02.2014 in Bonn mit Dr. Frank Weyen (Zentrum für 
Kirchenentwicklung Zürich), Prof. Uwe Becker (Diakoniewerk Rheinland-
Westfalen-Lippe) und Arne Lorz (Stadtpanungsamt Duisburg) statt. 

Der AK bittet die Kirchenkreise und die Landeskirche, zur Mitgliederpflege 
und als wichtige Investition in die Zukunft die Erhaltung und Schaffung 
interessanter und einladender Citykirchenprojekte zu unterstützen. 

Aktuelle Entwicklungen 

Die Abteilung II des LKA hat den AK gebeten, sich auch des Arbeitsfeldes 
„Kircheneintrittsstellen“ anzunehmen.  

In Bonn wurde für den Kirchenpavillon ein neues Gebäude vor der 
Kreuzkirche gebaut, das Ende 2014 eröffnet werden soll. 

EKD-weite Aktivitäten  

Mit der EKvW wird inzwischen eine enge Kooperation auf dem Gebiet der 
Stadtkirchenarbeit gepflegt.  

Pfr. Dedring hat auf Einladung als Vertreter der EKiR in Frankfurt im Juni 
2014 den Gastvortrag zur Wiedereröffnung der Citykircheneinrichtung der 
Leonhardskirche („punctum“) gehalten.  

Pfr. Werner Zupp wurde im Mai 2014 vom Netzwerk Citykirchenprojekte der 
EKD in den Sprecherrat gewählt.  

Der AK war auch auf der Citykirchenkonferenz in Rotterdam im Oktober 
2014 vertreten. 

 

23. Arbeitskreis 'Landeskirche / landeskirchliche Gemeinschaften 

Zum Namen des AK  

Im AK sind als Gesprächspartner der Landeskirche alle wichtigen Gemein-
schaftsverbände und Werke im Rheinland vertreten, die historisch oder theo-
logisch aus der erwecklich-missionarisch-pietistischen Tradition kommen. 
Man kann sie dem „innerkirchlichen Pietismus“ zuordnen. Als Kürzel dafür 
steht dafür in der Benennung des AK der Begriff „Landeskirchliche Gemein-
schaften“, der allerdings die Bandbreite der Organisationen nicht umfasst.  

Aktuelle Zusammensetzung des AK 

Folgende Verbände und Werke arbeiten in dem AK aktuell mit (alphabe-
tisch): 

 Arbeitskreis Missionarische Kirche (AMK) 

 Blaues Kreuz in Deutschland 

 Chrischona International (ehemals „Chrischona Gemeinschaftswerk“) 
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 CVJM-Westbund 

 Evangelische Gesellschaft für Deutschland 

 Evangelistenschule Johanneum Wuppertal 

 Liebenzeller Gemeinschaftsverband 

 Pfarrerinnen- und Pfarrer-Gebetsbund (PGB) 

 Westdeutscher Gemeinschaftsverband (WGV) 

 Wuppertaler Stadtmission 

Die Besonderheit des AK 

Der AK umfasst nicht nur Werke und Verbände, die ihrerseits im rund 90 In-
stitutionen umfassenden „Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband“ 
(kurz „Gnadau“) zusammengeschlossen sind, sondern auch andere Werke 
sowie Vertretungen aus rheinischen Kirchenkreisen, die stark von der pietis-
tischen Tradition geprägt sind. Somit ist er in seiner Form und Zusammen-
setzung in der EKD einzigartig und stößt darum auch in anderen Landeskir-
chen und in der EKD auf Interesse. 

Der „Wirkungsradius“ des AK 

Der AK ist durch mehrere Mitglieder in der alle zwei Jahre stattfindenden 
vertraulichen EKD-Begegnungstagung zwischen „Gnadau“ (u.a. Pfr. Burk-
hard Weber) und den für die Gemeinschaften zuständigen landeskirchlichen 
Dezernenten (in der EKiR: Kirchenrat Eckart Schwab) vertreten.  

Themen und Ereignisse im Wirkungszeitraum 2012-2014 

Der AK tagt in der Regel zwei Mal jährlich im Landeskirchenamt bzw. in den 
Zentralen der genannten Werke und Verbände. Verhandlungspunkte sind 
alle Fragen, die das Miteinander zwischen Kirche und innerkirchlichen Wer-
ken betreffen, z.B. „Missionarisch Volkskirche sein“, Gemeindeformen, Taufe 
und Kirchenmitgliedschaft, Ordination und Amt bzw. Dienst, Mission und 
Zeugnis, Diakonische Verantwortung, theologische Grundsatzfragen). Seit 
dem letzten Bericht (September 2012) haben vier Sitzungen des AK stattge-
funden. Die herausragenden Themen/Inhalte/ Ereignisse seien hier nur an-
gerissen: 

 Verabschiedung von Dieter Knoche als 1. Vorsitzender des AK nach 20 
Jahren Vorsitz  

 Rundgespräch mit dem – zu dem Zeitpunkt neuen – Präses Manfred Re-
kowski unter der Überschrift „Überlegungen zum Miteinander zwischen 
„Kirche“ und „Pietismus““ 

 Neukonstituierung des AK nach der Berufung durch die Kirchenleitung 

 Thema: „Begegnungen mit Menschen muslimischen Glaubens in unseren 
Gemeinden und die Frage des christlichen Zeugnisses.“ Ausgangspunkt 
war die Thematik der Landessynode 2014, in der eine mögliche Übertra-
gung der Position der EKiR zum Thema „Judenmission“ auf die „Missio-
nierung“ von Moslems angerissen/angedeutet wurde 
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23. Arbeitskreis 'Beratung in Fragen des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchwKG)' 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Im Arbeitskreis sind das Landeskir-
chenamt und die Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen mit 
je einem Vertreter / einer Vertreterin, die Hauptstelle für Familien- und Le-
bensberatung mit zwei Vertretern, die Vertreterin des Fachbereiches FABE 
(Geschäftsbereich Familie, Bildung und Erziehung) der Diakonie RWL und 
acht von der Landeskirche berufene Beraterinnen aus rheinischen Schwan-
gerschaftskonfliktberatungs-stellen vertreten.  

Sitzungen: Der Arbeitskreis traf von August 2012 bis August 2014 neun Mal 
zusammen. Im November 2012 fand ein eintägiger Klausurtag mit dem The-
menschwerpunkt „Änderung des Ausführungsgesetzes des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes NRW“ statt. Im Dezember 2013 beschäftigte sich der 
AK auf einer eintägigen Klausurtagung insbesondere mit dem „Bundesge-
setz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertrauli-
chen Geburt“.  

Ständige Tagesordnungspunkte: Bundesstiftung “Mutter und Kind – 
Schutz des ungeborenen Lebens“ sowie die notwendigen Anpassungen des 
Statistik-programms, Vorbereitung der Leitungstagungen, Landeskirchlicher 
Härtefonds, Berichte aus den Regionalkreisen, fachliche Reaktionen auf ak-
tuelle sozialpolitische Entwicklungen, Sexualpädagogik, Frühe Hilfen, Vorbe-
reitung sowie Durchführung von Fachtagungen sowohl für die Beraterinnen 
als auch für die Sekretärinnen unter Berücksichtigung von Themenwün-
schen aus den Regionalkreisen.  

Spezielle Themen im Berichtszeitraum: Die vom Land NRW beabsichtigte 
Novellierung des Ausführungsgesetzes zum Schwangerschaftskonflikt-
gesetz und die damit verbundene Neuverteilung der finanziellen Förderung 
erforderte eine intensive Beschäftigung und inhaltliche Diskussion. Hierzu 
gehörte auch die Auswertung und Bewertung des Controllingberichtes 2013 
sowie die Rückkoppelung mit den Regionalkreisen. Das evangelische Profil 
der Schwangerschaftskonfliktberatung, die Schwerpunkte und Bewertungen 
der Arbeit, der Anspruch auch weiterhin ein flächendeckendes plurales An-
gebot anzubieten und die Arbeit vor Ort im Landescontrolling entsprechend 
abzubilden, führte zu einer prozessorientierten Auseinandersetzung sowohl 
mit den Kolleginnen und Kollegen, die auf landespolitischer Ebene die Inte-
ressen der Beratungsstellen vertreten, als auch mit den Beraterinnen. Auch 
die Sparpläne in Rheinland-Pfalz, durch die die zumeist kleinen evangeli-
schen Beratungsstellen bedroht waren, waren ein wichtiges Thema. Stellen-
kürzungen konnten hier abgewendet werden.  

Das im Dezember 2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz formu-
liert für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen neue Aufgaben und 



 

Landessynode 2015: 

Berichte über die verschiedenen kirchlichen Arbeitsgebiete 

48 

fordert eine intensive Beschäftigung mit den Fragen der Kindeswohlge-
fährdung und der Verortung der Schwangerenberatung im Kontext Früher 
Hilfen. Dazu gehören die Kooperation mit der Jugendhilfe, die Vernetzung 
vor Ort und die Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren im Bereich des 
Kinderschutzes. In der präventiven Arbeit kommt den Schwangerenbera-
tungsstellen durch die Möglichkeit, den Familien bereits vor der Geburt zu 
begegnen, ein besonderer Stellenwert zu. Gruppenangebote für junge 
Schwangere, niederschwellige Mütter-Cafés, die Einbeziehung von Famili-
enhebammen in die Arbeit, der besondere Blickwinkel auf die frühe Eltern-
Kind-Bindung, hier auch das Angebot von Beratung bei postpartaler De-
pression, sind Impulse, die sowohl vom Arbeitskreis als auch von den Regi-
onalkreisen ständig thematisiert und reflektiert werden und in die Arbeit der 
Beratungsstellen vor Ort eingespeist werden.  

Der starke Zuzug von SüdosteuropäerInnen in einzelne Ballungsräume er-
forderte in Bezug auf die Bewilligung von Mitteln aus der Bundesstiftung die 
Erstellung eines Leitfadens zur Orientierung für die Beratungsstellen vor Ort.  

Die alle zwei Jahre anstehende Neukontingentierung des Landeskirchli-
chen Härtefonds für schwangere Frauen in Not anhand der Fallzahlen der 
einzelnen Beratungsstellen setzte eine Überprüfung der Kriterien in Gang, 
anhand deren nochmals der erhöhte Bedarf und die Not für eine bestimmte 
Klientel deutlich wurde. Hier unbürokratisch bedürftigen schwangeren Frau-
en, die oftmals durch alle sozialen Netze fallen, mit einer finanziellen Unter-
stützung, eingebettet in eine umfassende psychologische und sozialwirt-
schaftliche Beratung helfen zu können, ist für die Arbeit der Beraterinnen 
von sehr großem Wert.  

Landespolitisch wurde der Kontakt zur Vertreterin des Ministeriums für Fami-
lie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport gepflegt, um auf die Problematiken der 
schwangeren Frauen, Alleinerziehenden, jungen Paare und Familien, die in 
prekären Lebensverhältnissen leben, aufmerksam zu machen.  

Das im Berichtszeitraum verabschiedete Gesetz zum gemeinsamen Sor-
gerecht für nichteheliche Väter erforderte die Vorbereitung und Durchfüh-
rung einer eintägigen Fortbildung für alle Beraterinnen. Auf Wunsch der Be-
raterinnen wurde jeweils ein Fachtag zur Situation von Frauen mit einer 
postpartalen Depression und zu Migration und Familienplanung mit Re-
ferentinnen durchgeführt. Das am 01.05.2014 in Kraft getretene Gesetz zur 
Vertraulichen Geburt erfordert ebenfalls die Durchführung einer entspre-
chenden Fortbildung für den Herbst 2014.  

Ethisch haben sich die Mitglieder des Arbeitskreises mit der rezeptfreien 
Frei-gabe der „Pille danach“ und im Kontext von Pränataler Diagnostik mit 
dem Gesetz zur Präimplantationsdiagnostik und dem Praenatest zur 
Früherkennung von Trisomie 21 sowie der psychologischen Beratung bei 
Kinderwunschbehandlung auseinandergesetzt. 
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Zusammenfassung: Die Änderung des Ausführungsgesetztes NRW zum 
Schwangerschaftskonfliktgesetz und die Einsparpläne in RLP erforderten 
eine intensive und kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem evangeli-
schen Profil unserer Arbeit und eine kritische konstruktive Bewertung des 
Controllings. Zwecks Sicherung des Bestandschutzes für die evangelischen 
Stellen in NRW hat der AK Positionen aus evangelischer Sicht formuliert und 
die hohen fachlichen Standards in den evangelischen Stellen herausgear-
beitet und betont. Der Fokus liegt in allen Themen im Bereich der Schwan-
gerschaftskonfliktberatung auf einer Standortbestimmung aus evangelischer 
Sicht: Orientiert am Schutz des Lebens, aber dieses im Interesse der Frau-
en. Dies erfordert eine Überarbeitung der Broschüre“ Mit der Frau - nicht 
gegen sie“, um die aktuellen Entwicklungen im Bereich Früher Hilfen, Prä-
nataldiagnostik (PND) und Vertraulicher Geburt mit aufzunehmen und hier 
Orientierung zu geben. 

24. Arbeitsausschuss für den evangelischen Dienst auf dem Lande 

Der so genannte Strukturwandel in der Landwirtschaft geht unvermindert 
weiter. So hat sich z.B. die Anzahl der Betriebe allein zwischen 1997 und 
2011 in Rheinland-Pfalz halbiert. Es sind aktuell noch ca. 20.000 Betriebe. 
Seit 1949 haben 90 % der Betriebe ihre Arbeit eingestellt. 

Dies hat das nach wie vor prägende Bild einer Landidylle von Dörfern und 
den ländlichen Räumen von der Öffentlichkeit fast unbemerkt völlig verän-
dert. Selbst in Dörfern, wo noch vor wenigen Jahren fast jedes Haus ein 
kleiner Hof war, gibt es bisweilen keinen einzigen Landwirt mehr. 

Es ist die Folge einer völlig veränderten Produktion. 

Wirtschaften für das Leben 

2013 wurde schwerpunkmäßig für die Landessynode der Evangelischen Kir-
che im Rheinland im Januar 2014 ein Eckpunktepapier „Nachhaltige Land-
wirtschaft“ formuliert und mit den verschiedenen Gremien der Landeskirche 
diskutiert. 

Das Eckpunktepapier baut auf einer Tradition von schöpfungsrelevanten 
Texten in der Kirche auf. Die Vollversammlung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen beschloss 1983 einen konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung. In diesem weltumspannenden Pro-
zess wurzelt die Mitverantwortung der christlichen Kirchen und Gemeinden 
für den sorgsamen Umgang mit der belebten und der unbelebten Natur. Ge-
recht ist, wenn jede und jeder in der Lage ist, an den guten Gaben teilzuha-
ben, die Gott in seiner Schöpfung für uns Menschen bereithält. Gerecht sind 
Verhältnisse, in denen alle in Würde haben können, was zum Leben not-
wendig ist, und das leisten, was sie beitragen können. 

Im biblischen Menschenbild ist der Mensch nicht die Krone der Schöpfung 
sondern auf Mitgeschöpflichkeit angelegt. Die Natur ist daher mehr als ein 
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Rohstofflager. Sie ist unendlich wertvoller, als dass sie als Verfügungsmasse 
des Menschen missbraucht werden darf. Sie ist mehr als Um‐Welt. Sie ist 

lebendige Mit‐Welt und ein Geschenk Gottes. Aus einem solchen Gottes‐ 
und Menschenverständnis erwächst eine Haltung der Achtsamkeit und Ehr-
furcht vor dem Leben, wie sie Albert Schweitzer beispielhaft formulierte: "lch 
bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will."  

Die Landwirtschaft wirkt mit ihrer Tätigkeit direkt auf die Natur ein und ist in 
besonderer Weise für die Schöpfung verantwortlich. Dabei muss die Agrar-
politik dem Ziel einer nachhaltigen Sicherung der Lebensgrundlagen sowohl 
der weltweiten Ernährung als auch der regionalen Entwicklung dienen. 
Langfristig sind hierbei Landwirtinnen und Landwirte, Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie das Ernährungshandwerk eine Schicksalsgemeinschaft. 
Es geht um die Sicherung der Lebensräume, die Erhaltung der Artenvielfalt 
und um die Bewahrung von Kulturlandschaften durch Nutzung.  

In Zusammenarbeit mit dem Sozialethischen Ausschuss in der EKiR und der 
Landvolkshochschule Altenkirchen, hier mit Frau Claudia Leibrock, wurde 
der Text zur nachhaltigen Landwirtschaft, „Eckpunkte für verändertes Han-
deln in der Agrarwirtschaft“ formuliert. Dieser Text geht zurück auf den An-
trag der Kreissynode Altenkirchen zum Thema „Lebensspendender Land-
bau“ als Leitbild im wirtschaftlichen Handeln in der Agrarwirtschaft an die 
Landessynode 2008. Der Antrag wurde im Rahmen des landessynodalen 
Schwerpunktthemas „Wirtschaften für das Leben“, das sich wesentlich mit 
der Globalisierungsthematik auseinandersetzt, gestellt. Der dann formulierte 
Text wurde von der Landessynode 2014 im Bericht der Arbeitsgruppe Glo-
balisierung eingebracht und verabschiedet. 

Eckpunkte für mehr Nachhaltigkeit im Agrarsektor sind dabei: 

1. Förderung möglichst geschlossener Betriebskreisläufe in landwirtschaft-
lichen Betrieben, 

2. Vorrang der pflanzlichen Lebensmittelproduktion vor der tierischen und 
vor der Produktion von nachwachsenden Rohstoffen gemäß dem 
Grundsatz: Teller vor Trog und Tank,  

3. Förderung einer Tierhaltung, die vorrangig das verwertet, was nicht der 
menschlichen Ernährung dient (z. B. Grünland), 

4. Stärkung des Verbraucher- und Gesundheitsschutzes sowie der Verant-
wortung der Verbraucher und Verbraucherinnen für eine nachhaltige 
Landwirtschaft, 

5.  Beachtung der Auswirkungen der Subventionierung der Landwirtschaft in 
der EU auf die internationalen Märkte vor allem in den Entwicklungslän-
dern, 

6. Respektierung der Ernährungssouveränität von Drittstaaten und die Um-
setzung des Menschenrechts auf Nahrung - die Bekämpfung von Hunger 
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in der Welt bedarf insbesondere einer Stärkung der nationalen Landwirt-
schaftspolitiken in den vorrangig betroffenen Ländern, 

7. Eröffnung positiver sozioökonomischer Perspektiven für landwirtschaftli-
che Betriebe unterschiedlicher Strukturen durch verlässliche Rahmenbe-
dingungen und die Honorierung gesellschaftlich erwünschter Gemein-
wohlleistungen, wie z. B. Landschaftsschutz, Bodenschutz, Klima- und 
Wasserschutz. 

Das Papier bietet vielfältige Möglichkeiten für Gemeinden, selbst Verantwor-
tung für die Produktionswege der Landwirtschaft zu übernehmen.  

Sorgentelefon 

Das Sorgentelefon für bäuerliche Familien wird vom Fachbereich Evangeli-
sche Landvolkshochschule in der Evangelischen Landjugendakademie seit 
über zehn Jahren angeboten und organisiert. Mittwochs zwischen 18 Uhr 
und 21 Uhr können sich Anruferinnen und Anrufer informieren und beraten 
lassen. In dieser Zeit stehen kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
Gespräche zur Verfügung. Neben der persönlichen Begleitung will das Sor-
gentelefon den Anrufenden Kontakte zu Beratungsstellen bieten, die bei der 
Lösung von familiären, finanziellen und persönlichen Problemen Unterstüt-
zung anbieten können. Die Fragen der Anrufenden beziehen sich auf be-
triebswirtschaftliche, soziale und sozialpsychologische Themen. Generatio-
nenkonflikte und soziale Probleme nehmen dabei ein großes Zeitkontingent 
in den Gesprächen in Anspruch.  

Landwirtschaftliche Familienberatung 

Bisher war die Stelle beim DLR (Dienstleistungszentrum Ländl. Raum) Trier 
zur landwirtschaftlichen Familienberatung eine große Unterstützung in dieser 
Arbeit. Nachdem die Stelleninhaberin 2013 in Ruhestand gegangen ist, ver-
liert die bäuerliche Familienberatung hier eine deutliche Unterstützung. Die 
Arbeit in diesem Bereich muss für das nördliche Rheinland-Pfalz neu aufge-
stellt werden. Eine Konzeption ist in Arbeit. Das Diakonische Werk in Trier 
hat mit Herrn Stumpenhorst dafür die Federführung übernommen. Getragen 
wird die Beratung nach wie vor vom Diakonischen Werk RhWL, dem Bistum 
Trier und dem Bauernverband Rheinland wie der Kammer Rheinland-Pfalz. 
Künftig werden hier stärker Ehrenamtliche die Arbeit übernehmen. Nur noch 
zwei Honorarkräfte stehen mit einem kleinen Stundenkontingent (450 Euro) 
zur Verfügung. 

Außenvertretung 

Sowohl der Vorsitzende als auch die Geschäftsführerin im Ausschuss, Frau 
Leibrock, waren zu den verschiedensten Themen bzgl. der Entwicklung von 
Landwirtschaft und ländlichen Räumen in verschiedenen Kirchengemeinden 
angefragt. Dies ging über Themen von der Pfarrstellenbesetzung bis hin zu 
speziellen Agrarthemen. Hervorgehoben sei hier die Evangelische  Trinitatis-
Kirchengemeinde Bad Hönningen in Linz mit Pfarrer Christoph Schwaeger-
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mann, die sich eine ganze Woche lang mit dem Thema „Vegan Leben“ aus-
einandergesetzt hat. Die kontroverse Podiumsdiskussion unter der Frage-
stellung: Tierisch gut? – Tierhaltung in der Landwirtschaft war außeror-
dentlich gut besucht.  

Im Zusammenhang mit dem Thema nachhaltige Landwirtschaft war die Ag-
rarreferentin Claudia Leibrock zu einer Sitzung im Büro der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) bei der EU in Brüssel eingeladen zum Thema 
EU-Förderfonds. Dieses Büro unterstützt die Vernetzung der für Fundraising 
Verantwortlichen in den evangelischen Landeskirchen in Deutschland. In 
diesem Zusammenhang sind insbesondere der EFRE und der ESF für die 
Landeskirchen von Bedeutung. Bei der letzten Sitzung im Oktober 2013 lag 
der Schwerpunkt auf dem ELER (Die Abkürzungen stehen für die verschie-
denen Förderprogramme). Die Stelleninhaberin, die seit Mitte 2013 die bei-
den christlichen Kirchen im nationalen Begleitausschuss "Nationales Netz-
werk für den ländlichen Raum Deutschland" und im Begleitausschuss zum 
Nationalen Strategieplan vertritt, hat bei dieser Veranstaltung eine Einfüh-
rung in die Ausgestaltung und den Diskussionsstand zum ELER in Deutsch-
land gegeben. 

Rheinisches Erntedankfest und Schöpfungstag 

Zu einer Suche nach Schätzen der Region lud die Evangelische Kirche im 
Rheinland mit ihrem zentralen Erntedankfest am Sonntag, 21. September 
2013, in Meisenheim ein. Der ökumenische Gottesdienst um 11 Uhr in der 
Schlosskirche stand unter dem Thema „Auf Schatzsuche“ und bildete den 
Auftakt zum „Tag der Regionen“ mit Präses Manfred Rekowski als Prediger. 
Partner war das Regionalbündnis Soonwald-Nahe. Nach dem Gottesdienst 
eröffnete die rheinland-pfälzische Landwirtschafts- und Umweltministerin 
Ulrike Höfken den „Tag der Regionen“. Die bundesweite Aktion macht den 
Zusammenhang zwischen Konsumverhalten und Regionalentwicklung deut-
lich. 

Die eigene Region, hier Nahe und Glan, hält eine Fülle von Schätzen bereit, 
die es zu entdecken gilt, war die Botschaft dieses Tages. Auf dem Platz vor 
der Schlosskirche und in den Straßen des Fachwerk-Städtchens präsentier-
ten weit über 60 Aussteller ihre Erzeugnisse auf einem „Markt der Möglich-
keiten“. In Talk-Runden erörterten Persönlichkeiten der heimischen Wirt-
schaft demografische und strukturelle Probleme. Ein buntes Kulturpro-
gramm, wie z.B. auch die kostenlose Fahrt in einer historischen Postkut-
sche, rahmte den Tag. Über 3.000 Besucher zog dieses Ereignis an. Im Zu-
sammenhang mit dem Festtag lud der Kirchenkreis mit dem Weltladen Bad 
Kreuznach einen Tag zuvor zu einem „Fairen Frühstück“ ein mit Leckerbis-
sen aus heimischer Produktion wie aus aller Welt. Auch hier stieß der Besu-
cherandrang an die Kapazitätsgrenze. 
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EKD-Synode 2013 

Auch an der EKD-Synode im November in Düsseldorf hat sich der EDL be-
teiligt. In Kooperation mit Bäuerinnen und Bauern des Bauernwerkes Hohe-
buch wurde nicht nur die Synode mit Äpfeln aus biologischem Anbau ver-
sorgt, sondern mit einem Stand „Macht uns nicht zu Hungermachern“ auf 
den engen Bezug zwischen Verbrauchern und den Produktionsweisen auf-
merksam gemacht.  

Die Landwirtschaft verliert fortlaufend an gesellschaftlicher Relevanz. Die in 
der Landwirtschaft Tätigen sind auch auf dem Land schon lange in der Min-
derheit. Das führt zu einer weitgehenden Unkenntnis über landwirtschaftli-
che Arbeits- und Produktionsweisen bei den Verbraucherinnen und Ver-
brauchern. Um auch zukünftig Verbraucherinnen und Verbrauchern aber 
auch Landwirtinnen und Landwirten eine Verantwortungsübernahme für 
Produktionswege und die Gestaltung ihrer Regionen zu ermöglichen, wird 
sich der Ausschuss weiterhin in dieser Thematik engagieren.  

25. Arbeitskreis Krankenhaus 

Der Arbeitskreis Krankenhaus befasst sich mit medizin-ethischen Fragestel-
lungen, der Institution Krankenhaus sowie der Profilierung der Kranken-
hausseelsorge. 

Es gehören dem Arbeitskreis derzeit 10 Teilnehmende an. Der Arbeitskreis 
ist im Landeskirchenamt dem Dezernat II.3 (Seelsorge), Herrn Sohn, zuge-
ordnet, der an den Sitzungen beratend teilnimmt. 

Der Arbeitskreis Krankenhaus beabsichtigt, sowohl in die Institution Kran-
kenhaus als auch in die Landeskirche hineinzuwirken mit den Zielen, 

 für medizinethische Fragestellungen zu sensibilisieren,  

 die Arbeit der Krankenhausseelsorge zu profilieren und sie in die Ab-
läufe des Krankenhauses zu integrieren,  

 das evangelische Profil der Einrichtungen in evangelischer Träger-
schaft zu schärfen,  

 und die Krankenhausseelsorge als wichtiges Arbeitsgebiet unserer 
Kirche bewusst zu machen. 

Intensiv hat sich der Arbeitskreis im Jahr 2013/2014 mit der Verantwortung 
der Krankenhausträger für ihre evangelischen Kliniken befasst. Dazu fand in 
Kooperation mit der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Diakonie 
Rheinland-Westfalen-Lippe und den Verbänden Evangelischer Krankenhäu-
ser Rheinland/Westfalen/Lippe und Rheinland-Pfalz/Saarland am 
30.09.2013 im FFFZ in Düsseldorf eine gut besuchte Fachtagung statt. Die 
unterschiedliche Zusammensetzung von Vorständen, Geschäftsführungen, 
Aufsichtsgremien und Eigentümern von evangelischen Kliniken aus dem Be-
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reich der beiden Landeskirchen war bisher einzigartig. Sie bot auf der 
Grundlage der Vorträge von Altbischof Wolfgang Huber und eines Vertreters 
des Rheinisch-Westfälischen Institutes für Wirtschaftsforschung in Essen, 
Herrn Dr. Boris Augurzky, viel Stoff zu anregenden und kontroversen Dis-
kussionen. Die Themen Führungs- und Organisationskultur sollen möglichst 
in einem regelmäßigen Turnus weiterbearbeitet werden. 

Aktuell hat der Arbeitskreis das Thema „Organspende“ bearbeitet und dazu 
eine Arbeitshilfe „Seelsorge im Kontext von Organspende und Organtransplanta-
tion - Eine Orientierungshilfe für Mitarbeitende in der Krankenhausseelsorge und 

andere Interessierte“ entwickelt.  

Der Arbeitskreis hat das Thema Muslimische Seelsorge im Krankenhaus 
diskutiert. Der Koran kennt keine Entsprechung zum Begriff Seelsorge. 
Christliche Seelsorge wendet sich aus ihrem Selbstverständnis heraus auch 
nichtchristlichen Menschen zu. Ausgehend von der christlichen Seelsorge ist 
daher ein Interesse nach professionalisierter muslimischer Begleitung fest-
zustellen. Die Felder, die dabei gewinnen, sind neben der Notfallseelsorge 
die Bereiche Krankenhaus und Hospiz. Verschiedene Entwicklungen seel-
sorgerischer Ansätze wurden vorgestellt. Der Arbeitskreis stellt fest, dass es 
unter Bezugnahme auf das ganzheitliche Menschenbild insbesondere für 
Kliniken in kirchlicher Trägerschaft wichtig sein sollte, Patientinnen und Pati-
enten gleich welcher Herkunft und welchen Glaubens, seelsorgerisch zu be-
gleiten. Als Problem werden auf muslimischer fehlende fachliche seelsorge-
rische Kompetenzen und Standards sowie rechtliche Fragen im Blick auf das 
fehlenden Seelsorgegeheimnis identifiziert.  

Fragen der Refinanzierung von Krankenhausseelsorge, des Seelsorgege-
heimnisses und des Datenschutzes spielten ebenso eine Rolle wie die The-
men Forensik und Maßregelvollzug.  

Die Broschüren „Spiritualität in evangelischen Krankenhäusern“ sowie „Um-
gang mit Vielfalt – Interkulturelle Öffnung“ der Diakonie Rheinland-
Westfalen-Lippe wurden im Arbeitskreis vorgestellt. 
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II. Ämter und Einrichtungen 

1. Evangelische Akademie im Rheinland 

Zur laufenden Arbeit der Akademie  

Ende des Jahres 2012 ist das Qualitätsmanagement, das die Akademie im 
Jahre 2009 eingeführt hatte, von dem Gütesiegelverbund Weiterbildung re-
zertifiziert worden. Seit der Einführung des Systems ist an einer weiteren 
Optimierung der Abläufe in der Akademie gearbeitet worden. Eine zentrale 
Rolle spielt die kontinuierlich stattfindende Bewertung der Teilnehmenden an 
Akademietagungen, so dass eine ständige Rückkoppelung der Arbeit ge-
währleistet ist. Die Effizienz der aufgebauten Strukturen wurde in der Prü-
fung bestätigt. 

In dem Berichtsraum hat die Akademie etwa 45 Tagungen pro Jahr angebo-
ten und durchgeführt. Die meisten Tagungen sind in den jeweiligen Halbjah-
resprogrammen oder im Internet ausgewiesen und werden mit Einzeleinla-
dungen, die sich an die jeweiligen Fachverteiler richten, beworben. Die 
durchgeführten Tagungen lassen sich vier verschiedenen Themenschwer-
punkten zuordnen: erstens dem Bereich Wirtschaft, Arbeitswelt und sozialer 
Wandel, zweitens dem Bereich der Politik, zu der Globalisierung, Friedens-
arbeit, Fragen von Migration und Integration, der Dialog mit dem Islam und 
auch Rechtsextremismus gehören. Der dritte Bereich ist mit „Dialog des Le-
bens“ bezeichnet, zu dem auch die Durchführung von Tagung im Bereich 
interreligiöser Dialoge sowohl mit jüdischen wie auch mit buddhistischen 
Gesprächspartnerinnen und -partnern gehören. Der vierte Bereich schließ-
lich umfasst den Dialog zwischen Naturwissenschaften und Theologie, die 
ethische Bewertung von neuen Technologien und Fragen des Christseins in 
der modernen Welt. Einige weitere Veranstaltungen, die die Akademie mit 
veranstaltet, die aber nicht im Halbjahresprogramm auftauchen, sind an ei-
nen geschlossenen Interessentenkreis gerichtet. So gab es Veranstaltungen 
mit dem Beauftragten der Kirchenleitung in Rheinland-Pfalz oder mit dem 
Bevollmächtigten des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland 
und der Europäischen Union für Mitarbeitende in den Bundesbehörden in 
Bonn. Neu im Tagungsangebot sind zwei Reisetagungen, die die kulturellen, 
religiösen und politischen Hintergründe der Länder thematisieren. Im Jahr 
2013 hat die Studienleiterin Frau Prof. Lee-Linke eine Reise nach Korea an-
geboten, im Jahr 2014 bietet der Studienleiter Jörgen Klußmann eine Reise 
nach Äthiopien an.  

Einige Themen des Akademieangebots sind besonders Hervorhebens wert. 
Im Jahr 2013 haben Tagungen zur Entwicklung des Rechtsextremismus 
größere Resonanz ausgelöst. Die Diskussion zeigte, dass es Rechtsextreme 
gibt, die verbunden mit einem antiislamischen Ton ihre Zugehörigkeit zur 
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Kirche betonen. Ein Studientag zur Friedensarbeit von Palästinensern und 
Israelis hat die aktuellen Schwierigkeiten in der Region deutlich werden las-
sen. Eine große Medienresonanz fand eine Tagung zum Scheitern von klei-
nen und mittelständischen Unternehmern, ein Thema, das bislang in der Kir-
che kaum verortet war. Über die Veranstaltung von Bioethikforen hat die 
Akademie unter anderem an der Diskussion der Landessynode zu der 
Handreichung „Niemand nimmt sich gern das Leben“ mitgewirkt. 

Zur Öffentlichkeitsarbeit der Akademie 

Die intensive fach- und themenspezifische Öffentlichkeitsarbeit ist in dem 
Zeitraum fortgesetzt worden. Die Pressearbeit hatte eine Vielzahl von Zei-
tungsartikel und Rundfunksendungen über die Tagungsarbeit zur Folge. In 
dem Berichtszeitraum sind darüber hinaus aus der Tagungsarbeit der Aka-
demie sieben Buchpublikationen und acht epd-Dokumentationen entstan-
den. Auf diese Weise werden die Inhalte und thematischen Impulse der Ta-
gungen einem weiteren Kreis zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt die Be-
richterstattung über die Tagungsarbeit, die auf der Internetseite der Akade-
mie kontinuierlich erfolgt. Ergänzt wird diese öffentlichkeitsorientierte Kom-
munikation durch eine facebook-Seite der Akademie und durch ein Twitter-
Account.  

Auf zwei weitere Aktivitäten in den digitalen Medien soll hier besonders hin-
gewiesen werden. Zum einen konnte der facebook-Auftritt zum Dialog Na-
turwissenschaften und Theologie deutlich ausgebaut werden auf jetzt über 
1660 Teilnehmende, die im Durchschnitt etwa 40 Jahre alt sind 
(www.facebook.de/Forum.Naturwissenschaft.Theologie). Zum anderen hat 
2014 ein aus Sondermitteln der Bundeszentrale für Politische Bildung finan-
zierter, neuer Tagungstyp stattgefunden, bei dem schon im Vorhinein im In-
ternet ein Diskussionsangebot, ein Blog, geschaltet war: www.hier-stehe-
ich.de. Auf dieser Tagung ging es um die Frage, inwieweit die digitalen Me-
dien unsere Identität schleichend verändern. Die Arbeit an diesem Diskussi-
onsangebot soll auch über die Tagung hinaus fortgesetzt werden.  

Folgen der Sparprozesse  

Die Akademie ist direkt von dem Sparpaket „Aufgabenkritik“, das Anfang 
2014 beschlossen wurde, betroffen. Ende des Jahres 2014 wird der Studi-
enbereich „Dialog des Lebens“, den Frau Prof. Lee-Linke betreut hat, einge-
stellt. Betroffen ist von den Maßnahmen neben Frau Prof. Lee-Linke auch 
eine Mitarbeiterin im Sekretariat. Diese Maßnahmen wie auch die weiterge-
hende Diskussion um den Sparprozess „Haushaltskonsolidierung“ haben zu 
einer nicht geringen Belastung der laufenden Arbeit der Akademie geführt. 
Ungünstiger Weise gab es zum Jahreswechsel 2013/2014 eine breite Dis-
kussion in den Medien über eine mögliche Schließung des Hauses der Be-
gegnung. Durch beide Entwicklungen ist die Frage nach der Zukunft der Ar-
beit der Akademie ständig präsent. 

 

http://www.facebook.de/Forum.Naturwissenschaft.Theologie
http://www.hier-stehe-ich.de/
http://www.hier-stehe-ich.de/


 

 

II. Ämter und Einrichtungen 

57 

2. Hochschul- und Landeskirchenbibliothek Wuppertal (HLB) 

Wie immer haben Kontinuität und Wandel die Arbeit der Hochschul- und 
Landeskirchenbibliothek Wuppertal (HLB) auch in den vergangenen Jahren 
bestimmt. Unter den Veränderungen ragt ein Systemwechsel in Form eines 
neuen Bibliotheksverwaltungsprogramms heraus. Die vorher verwendete 
Software „BIS-C 2000“ wurde im April 2014 nach längerer Vorbereitung 
durch das vom Unternehmen OCLC vertriebene und betreute Produkt 
„SISIS-SunRise“ abgelöst. An beiden Standorten (Wuppertal, Düsseldorf) 
kommen die SISIS-SunRise-Module Erwerbung, Katalogisierung und Aus-
leihe sowie der Web-OPAC zum Einsatz. Ziel der Bibliothek ist es, mit dem 
neuen Bibliotheksprogramm die Ablauforganisation im Hinblick auf die ge-
druckten und digitalen Medien zu optimieren, die Vernetzung mit externen 
Partnern voranzubringen und unsere Dienstleistungen in benutzerfreundli-
cher Weise zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln. Durch die Kooperation 
mit OCLC ist für die Bibliothek darüber hinaus die Option der Teilhabe an 
einem durchgreifenden Strukturwandel gegeben, der das wissenschaftliche 
Bibliothekswesen in den nächsten Jahren grundlegend verändern und prä-
gen wird. Dabei ist eine allmähliche Ablösung traditioneller, regionaler Ver-
bund- und Lokalsysteme zugunsten einer Entwicklung absehbar, in der bib-
liothekarische Workflows und Dienste zunehmend in international ausgerich-
tete, cloudbasierte Arbeitsumgebungen überführt werden. In diesem Pro-
zess spielt OCLC als Partner der HLB eine weltweit führende Rolle, ein 
Grund mehr, weshalb der Einsatz von SISIS-SunRise als sinnvolle Investiti-
on in die Zukunft anzusehen ist. 

Deutliche Fortschritte macht die Bibliothek auch beim Aufbau einer eigenen 
digitalen Sammlung. Digitalisiert wurde u.a. eine Auswahl von älteren und 
teilweise sehr seltenen Druckwerken aus dem Allgemeinbestand sowie aus 
dem Sonderbestand der in der HLB verwahrten „Pfarrbibliothek der Verei-
nigt-evangelischen Gemeinden Unterbarmen“ (gegr. 1822). Ein herausra-
gendes Segment der Digitalisierungsarbeiten bilden die in der Bibliothek 
vorhandenen Dokumente des Kirchenkampfes. Das Procedere ist dabei ab-
gestimmt auf ein von der HLB initiiertes Gesamtprojekt kirchlicher Archive 
und Bibliotheken, die „Digitale Bibliothek des Kirchenkampfes“ 
(http://pionlib.de/kirchenkampf). Wegen der bestehenden urheberrechtlichen 
Regelungen kann zurzeit allerdings nur eine relativ kleine Teilmenge der Kir-
chenkampfschriften frei im Internet zugänglich gemacht werden. Dies gilt für 
das Gesamtprojekt, aber auch für die auf den Seiten der Hochschul- und 
Landeskirchenbibliothek einsehbaren digitalen Dokumente, deren Anzahl 
unter Beachtung der jeweils geltenden rechtlichen Vorschriften nach Mög-
lichkeit stetig erweitert werden soll. 

Aufgrund der immer schneller voranschreitenden Veränderungen, die sich 
durch die Einflüsse der IT für die Geschäftsabläufe ergeben, wächst auch im 
Bibliotheksbereich die Notwendigkeit fachspezifischer Kooperation und in-
tensivierter Fortbildungsarbeit. In dieser Hinsicht hat sich für die HLB eine 

http://pionlib.de/kirchenkampf
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vielversprechende neue Perspektive durch die Zusammenarbeit mit dem 
Anfang 2012 gegründeten „Arbeitskreis Kirchlicher Hochschulbibliotheken“ 
(AkKH) ergeben, dem einschlägige Einrichtungen aus dem Bereich des 
evangelischen Verbandes kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken (VkwB) 
und der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken 
(AKThB) angehören. Die Hochschul- und Landeskirchenbibliothek Wuppertal 
hat sich dem Arbeitskreis angeschlossen und nimmt an den gemeinsamen 
Planungen, Zusammenkünften und Fortbildungsveranstaltungen teil. 

Die grundlegenden Aufgaben des Bestandsaufbaus, der Bestandserschlie-
ßung und der Bestandsvermittlung werden von der Bibliothek verlässlich und 
kundenorientiert wahrgenommen. Allerdings gibt es vereinzelt Defizite, die 
baldmöglichst behoben werden sollten. So ist z.B. die im Landeskirchenamt 
vorhandene Gesangbuchsammlung in den vergangenen Jahren außeror-
dentlich stark angewachsen, ohne dass aber die entsprechend notwendigen 
Erschließungsarbeiten (Formalkatalogisierung und Inhaltserschließung) 
durchgeführt werden konnten. Wegen der sehr knappen Personalausstat-
tung des Standorts Düsseldorf sind in diesem Bereich erhebliche Rückstän-
de entstanden, die vom Stammpersonal neben der täglichen Arbeit kaum 
noch aufzuholen sind. Hier sollte durch ein Sonderprojekt Abhilfe geschaffen 
werden. Die Gesangbuchsammlung, eine der größten im Raum der EKD, 
würde dadurch auf angemessene Weise wieder nutzbar gemacht. 

Für den Bibliotheksbetrieb ungleich gravierender sind die sich abzeichnen-
den Platzprobleme. Immer häufiger müssen in verschiedenen Abteilungen 
des Wuppertaler Freihandbereichs größere Rückaktionen durchgeführt wer-
den, um für Neuzugänge die nötige Stellfläche zu schaffen. Ältere und weni-
ger stark genutzte Bücher werden bei dieser Gelegenheit in Kompaktregalen 
untergebracht, die als eine Art Ersatzmagazin dienen. Auf längere Sicht stellt 
diese Vorgehensweise jedoch keine tragfähige Lösung dar. Die noch vor-
handenen Platzreserven werden bereits in wenigen Jahren erschöpft sein, 
so dass bereits heute über eine grundlegende Alternative nachgedacht wer-
den muss. In Betracht käme u.a. ein zentrales Speichermagazin, das von 
Bibliotheken und verwandten Einrichtungen der Evangelischen Kirche im 
Rheinland gemeinsam genutzt wird. 

Trotz vieler Routinetätigkeiten und trotz der äußerst arbeitsaufwändigen und 
mühevollen Umstellungen beim Wechsel der Bibliothekssoftware konnte die 
Ausstellungsarbeit, die eine wesentliche Basis der in der HLB geleisteten 
Öffentlichkeitsarbeit darstellt, kontinuierlich beibehalten werden. Besondere 
Beachtung und viel öffentliches Interesse fand u.a. eine Ausstellung zur 
Textgeschichte der Bibel, die die HLB 2014 anlässlich der 5. Internationalen 
Septuaginta-Konferenz in Zusammenarbeit mit der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal/Bethel gestaltete. In diesem Rahmen konnten an zwei Tagen 
auch Teile des so genannten „Papyrus 967“ gezeigt werden, einer der be-
deutendsten Abschriften des griechischen Alten Testaments. 
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3. Hauptstelle für Familien- und Lebensberatung im Rheinland 

Aktuelle Arbeitsfelder der Beratungsarbeit 

Ein Arbeitsschwerpunkt der Hauptstelle war die Sicherung der Landesmittel 
für die Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatungsstellen und der Schwanger-
schaftskonfliktberatungsstellen sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in 
Rheinland-Pfalz. Durch die angespannte Haushaltssituation der Bundeslän-
der ergab sich diesbezüglich immer wieder Verhandlungsbedarf. Vor der 
Landtagswahl wurden intensive Gesprächskontakte mit Vertretern verschie-
dener Parteien gesucht und gepflegt. Die Zusammenarbeit der Hauptstelle 
mit der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe verlief sehr konstruktiv. 

Beratungsarbeit und Familienzentren 

Die Zusammenarbeit von Beratungsstellen mit Familienzentren in NRW ist 
mittlerweile gut ausgebaut. Es gibt zahlreiche Beratungsangebote und Ver-
anstaltungen für Eltern und Fachkräfte, die sehr gut angenommen werden. 
Familien in Krisen werden so frühzeitig erreicht und Fachkräfte erhalten Un-
terstützung in schwierigen Situationen. Die Hauptstelle setzt sich für die Ab-
sicherung der dafür erforderlichen Landesmittel ein. 

Frühe Hilfen 

Die evangelischen Beratungsstellen bieten vielfältige bewährte und neue 
Formen der Arbeit mit Familien von Säuglingen und Kleinkindern im Sinne 
des NRW-Programms „Kein Kind zurücklassen“ an. Hier gibt es u.a. Eltern-
programme zur Stärkung der Bindung zum Kind oder zur gelingenden Um-
stellung vom Paar zum Elternpaar. 

Regenbogenfamilien 

In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Ministerium kam der Beratungsar-
beit mit schwulen, lesbischen, bisexuellen und Transgender-Ratsuchenden 
sowie mit Regenbogenfamilien eine besondere Aufmerksamkeit zu. 

Inklusion 

Die Offenheit und Zugänglichkeit für Ratsuchende mit Behinderungen wurde 
in unterschiedlichen Zusammenhängen thematisiert und in der Praxis wei-
terentwickelt. 

Politische Veränderungen in der Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung 

In Zusammenarbeit mit dem Landeskirchlichen Arbeitskreis SKB führte die 
Hauptstelle zahlreiche Gespräche und Verhandlungen mit dem Ziel des Be-
standsschutzes und des Erhalts der Qualitätsstandards der Beratungsarbeit. 

Die Entwicklung der Fallarbeit in den Erziehungs-, Ehe- und Lebensbe-
ratungsstellen  

An insgesamt 48 Standorten wurden in den beiden zurückliegenden Jahren 
folgende Beratungen durchgeführt: 
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Jahr 2012 2013 

Fälle (insgesamt) 22.613 22.580 

Beratene Personen 39.120 39.289 

   

(Ein Fall besteht in der Ehe- und in der Familienberatung in der Regel aus 
zwei bzw. mehreren Personen.) 

Weiterhin suchen Menschen in komplexen Problemlagen verstärkt Beratung. 
Dabei spielen Trennung und Scheidung, oft hochstrittig, sowie das Leben in 
Ein-Eltern- und Patchworkfamilien weiter eine große Rolle. Erziehungsunsi-
cherheit, Armutslagen, psychische Erkrankungen und vielfältige Migrations-
hintergründe erfordern eine große beraterische Flexibilität. Einige Bera-
tungsstellen bieten auch Online-Beratung an. 

Präventionsarbeit 

An Gruppenveranstaltungen der Beratungsstellen nahmen in den Jahren 
2012 und 2013 jeweils ca. 20.000 Eltern, Kinder und Jugendliche sowie 
Fachkräfte teil. Solche Veranstaltungen waren u.a. Erziehungskurse, Grup-
pen für Eltern von Pubertierenden, sozialtherapeutische Gruppen für Jun-
gen, Gruppen für Scheidungskinder, Gruppen für trauernde Kinder und Ju-
gendliche, Fortbildung für Erzieherinnen oder Lehrkräfte, z.B. über Elternge-
spräche bei Kindeswohlgefährdung. 

Die Beratungsarbeit der Evangelischen Hauptstelle 
Folgende Beratungen wurden im Berichtszeitraum durchgeführt. Die Nach-
frage war noch höher als in den Vorjahren: 

 

Jahr 2012 2013 

Fälle insgesamt  455 466 

Beratene Personen 497 499 

davon:   

Kirchliche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 64 64 

Pfarrerinnen/Pfarrer allein 104 116 

Pfarrerinnen/Pfarrer und Partner   

Partnerinnen in Paarberatung 19 27 

Theologiestudentinnen/-studenten 10 3 
   

Eine Gruppe für Väter in Trennung und Scheidung in Kooperation mit der 
Männerarbeit der EKiR fand erstmals statt und verlief sehr erfolgreich. 

Im Berichtszeitraum erhielten 30 Fachteams anderer Einrichtungen und 
kirchliche Gremien in besonderen Krisensituationen als Gruppe Unterstüt-
zung vor Ort durch die Hauptstelle. 
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Vortragsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Stellungnahmen 

In den Jahren 2012 und 2013 gab es insgesamt 26 Fachvorträge von Mitar-
beitenden der Hauptstelle auf Pfarrkonventen, auf Fachtagungen und an-
lässlich von Jubiläen der Beratungsstellen. Themenbereiche waren z.B. Fa-
milie, Seelsorge oder Burn-out-Prävention.  

Auf Anfrage verschiedener Medien gab es fachliche Beiträge u.a. über 
Paarbeziehungen. Stellungnahmen zu unterschiedlichen Themen wurden 
erarbeitet. 

Supervision 

Die Hauptstelle erhielt den Auftrag, die Liste der von der Ev. Kirche im 
Rheinland empfohlenen Supervisorinnen und Supervisoren zu verwalten 
und ein Konzept zum Bereich Supervision für kirchliche Mitarbeitende zu 
erstellen. 

Fortbildungsangebote der Hauptstelle  

Die Hauptstelle veranstaltete wieder ein- und mehrtägige Fortbildungsveran-
staltungen für die Beratungskräfte der Ehe-, Familien- Lebens- und 
Schwangerenberatung. Themen waren u.a.: „Beratung im Zusammenhang 
mit Trennung und Scheidung“, „Neue therapeutische Ansätze und Techni-
ken“, „Mission und interkulturelle Seelsorge“, „Kinder- und jugendpsychiatri-
sche Krankheitsbilder“ und „Die rechtliche Stellung nichtehelicher Väter“. Für 
die Sekretärinnen bzw. Assistentinnen in Beratungsstellen wurde erstmals 
zusätzlich zum jährlichen Fachtag eine dreitätige Weiterbildungsreihe ange-
boten, die sehr gefragt war. 

In Zusammenarbeit mit dem Ev. Zentralinstitut für Familienberatung Berlin 
führte die Hauptstelle Mentorinnentreffen und Supervisionen in Düsseldorf 
durch. 

Ansprechstelle für den Umgang mit Verletzung der sexuellen Selbstbe-
stimmung in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Seit dem 01.06.2011 arbeitet in der Hauptstelle eine Ansprechpartnerin für 
diesen Themenbereich. Betroffene Einzelpersonen, Einrichtungen und Gre-
mien wurden beraten. 2012 wurde eine unabhängige Kommission gebildet, 
die Anträge auf „Entschädigungsleistung“ zur Anerkennung des Leids bear-
beitet und Gelder vergibt. Institutionen werden langfristig bei der Aufarbei-
tung von Grenzverletzungen begleitet. Zum Thema Prävention von Verlet-
zungen der sexuellen Selbstbestimmung fand ein Fachtag mit ca. 80 Teil-
nehmenden statt. Weitere Veranstaltungen zur Prävention sind in Planung. 
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4. Verein zur Förderung des Evangelischen Pressedienstes Region 

West e.V. (epd) 

Der Evangelische Pressedienst (epd) ist die aktuell und journalistisch unab-
hängig arbeitende Nachrichtenagentur der evangelischen Kirche. Der epd-
West, einer von acht Landesdiensten der ältesten deutschen Nachrichten-
agentur, wird von einem Förderverein als rechtlich selbstständige Gemein-
schaftseinrichtung der rheinischen, westfälischen und lippischen Landeskir-
che getragen. Der epd informiert Menschen jeden Alters und aller gesell-
schaftlichen Gruppen über die Themenfelder, in denen sich die Kirche en-
gagiert. Dies geschieht durch die professionelle Belieferung der weltlichen 
Massenmedien – also der Redaktionen von Presse, Rundfunk, Fernsehen 
und Internet. Ihnen werden jeden Tag in Echtzeit Texte, Fotos und Grafiken 
übermittelt. 

Dabei erzielt der epd eine Reichweite, die durch kein anderes Medium er-
reicht werden kann: Nach einer Hochrechnung werden in Deutschland pro 
Monat rund 300 Millionen Zeitungsexemplare von epd-Meldungen erfasst. 
Der epd-West erreicht allein in seinem Gebiet täglich rund acht Millionen po-
tenzielle Zeitungsleser. Darüber hinaus werden Radio- und Fernsehsender, 
unter ihnen alle öffentlich-rechtlichen, und Internetredaktionen beliefert. Seit 
der Einstellung der Agentur dapd 2013 ist epd die Nachrichtenagentur mit 
dem zweitdichtesten Mitarbeiternetz in Deutschland. 

Der epd-Landesdienst West wurde 1971 als Gemeinschaftsunternehmen der 
rheinischen, westfälischen und lippischen Kirche gegründet. Diese Über-
schreitung landeskirchlicher Grenzen im Interesse größtmöglicher Effektivität 
und Effizienz hat sich seither bewährt. Von der Berichterstattung des epd-
West profitieren alle anderen Medienmacher im Bereich der drei Landeskir-
chen, von den Pressestellen und Online-Redaktionen über die Rundfunkar-
beit bis zu den Medienverbänden. Die Großhändler-Funktion der Agentur 
vermeidet Doppelarbeit und spart Ressourcen: Sie ist günstiger und effizien-
ter, als wenn sich jede Stelle im Bereich der evangelischen Öffentlichkeits-
arbeit und Publizistik die von epd übermittelten Informationen selbst be-
schaffen müsste. 

In der deutschen Medienlandschaft hat der epd seinen festen Platz als 
Agentur, die umfassender als jede andere über die evangelische Kirche be-
richtet und so auch das Themenspektrum der Leitmedien beeinflusst. Nach 
einer Untersuchung der Kommunikationsagentur Aserto bleibt epd auch im 
aktuellen Wandel des Medienmarkts ein Content-Rückgrat der professionel-
len Medien und erfüllt für sie eine wichtige Lotsenfunktion als „Medium hinter 
den Medien“. Für viele Adressaten übernimmt der epd als professionelle 
Nachrichtenagentur eine Orientierungsfunktion in einer Zeit, in der immer 
weniger Menschen über Kirchen und ihre Strukturen, biblische Inhalte oder 
christliche Traditionen Bescheid wissen.  
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In den vergangenen Jahren konnte epd-West die Zahl seiner Meldungen 
und Berichte stetig erhöhen und damit auch die Ausschüttung aus der epd-
internen Leistungsverrechnung steigern. Diese Entwicklung gelang trotz ei-
nes schmerzhaften Einschnittes Ende 2005, als der Standort Bochum ge-
schlossen und ein Viertel der Stellen gestrichen wurde, die Zuschüsse aus 
den Trägerkirchen konnten so um rund 25 Prozent reduziert werden. Mög-
lich wurde die Steigerung des Erfolgs im Medienmarkt unter anderem durch 
die Konzentration der fest angestellten Redakteure an weniger Standorten 
und eine erhebliche Ausweitung der Zulieferung durch freie Mitarbeiter. Die-
se Strategie wurde konsequent und erfolgreich fortgesetzt, als Ende 2007 
die damalige Koblenzer Redakteurin den epd verließ. 

Als Reaktion auf die wachsende Bedeutung von Online-Medien wurden die 
Büro-Präsenzzeiten inzwischen durch ein Schichtsystem deutlich ausgewei-
tet. Zudem wurde das Profil weiter geschärft, unter anderem durch mehr ex-
klusive Berichterstattung. Kunden sollen künftig auch außerhalb des klassi-
schen Mediensektors gewonnen werden. Um den Service weiter zu verbes-
sern, ist der Aufbau eines epd-Kundenportals geplant. Außerdem soll ein 
multimedialer epd-Newsfeed für Online-Portale entwickelt werden. 

Mit dem „epd-Wochenspiegel West“ und den „epd-Nachrichten West“ hat 
sich der epd-West auch als zentrales Medium der innerkirchlichen Informati-
on etabliert. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg in eine zunehmend digital 
dominierte Medienwelt war die Einführung eines Multimedia-tauglichen 
Agentursystems. Es ermöglichte beispielsweise, den täglichen Nachrichten-
Newsletter des epd-West auch in einer Version für Handys und Smartpho-
nes zu verbreiten. 

Unterstützt wurde 2014 einmal mehr der journalistische Nachwuchs: Der 
epd-West beteiligte sich mit einem Nachrichtenworkshop und einem Prakti-
kumsplatz am Projekt "news4u" von rheinischer und westfälischer Kirche, 
das jungen Leuten professionelle Schulungen und erste Schritte in der jour-
nalistischen Praxis ermöglicht. 

Sieben Redakteurinnen und Redakteure auf gut fünf Stellen in Düsseldorf, 
Saarbrücken und Bielefeld arbeiten heute für den epd-West, der aus ganz 
NRW und dem Südrhein berichtet. Die starke regionale Verankerung der 
evangelischen Agentur ist entscheidend für ihre weitere Akzeptanz bei den 
Medienkunden. Damit der epd-West auch künftig den Erfolg im Markt si-
chern und damit sein evangelisches Mandat erfüllen kann, muss seine jour-
nalistische Unabhängigkeit als selbstständige Einrichtung der drei Trägerkir-
chen bewahrt werden. Selbst bei bestmöglicher Vermarktung bleibt der epd 
zudem auf Zuschüsse aus den Trägerkirchen angewiesen. 
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5. Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen (KZVK) 

Die KZVK hat die Aufgabe, den privatrechtlich Beschäftigten der bei ihr an-
geschlossenen kirchlichen und diakonischen Arbeitgeber (Beteiligte) eine 
betriebliche Zusatzversorgung zu gewähren. 

Die kirchliche Zusatzversorgung funktioniert nach einem deutschlandweit für 
den öffentlichen und kirchlichen Dienst geltenden Betriebsrentensystem, 
dem Punktemodell. Bei diesem werden den Mitarbeitenden gehaltsabhängi-
ge Versorgungszusagen gemacht. Bei der Einführung dieser Versorgungs-
regelung im Jahr 2002 zahlten die Arbeitgeber 4% der zusatzversorgungs-
pflichtigen Entgelte als Beitrag an die Kasse. Insbesondere aufgrund der seit 
Jahren andauernden niedrigen Zinsen und der weiterhin zunehmenden Le-
benserwartung der Versicherten reicht dieser Beitrag heute nicht mehr aus. 
Seit 2010 beträgt der Beitragssatz in der Pflichtversicherung 4,8%. Hinzu 
kommt noch ein Sanierungsgeld für die vor 2002 erteilten Versorgungszusa-
gen. 

Die Kasse arbeitet nach dem Prinzip der Kapitaldeckung. Dieses Verfahren 
ist fair, denn es offenbart, was die Altersvorsorge wert ist. Nach dem Grund-
satz „wer bestellt, zahlt“ werden heute die zukünftigen Renten angespart 
und dadurch die Versorgungsansprüche gesichert. Die Arbeitgeber, die die-
se finanziellen Belastungen bewältigen müssen, leisten damit einen essenti-
ellen sozialen Beitrag für ihre Mitarbeitenden. 

Gute Geschäftsjahre 2012 und 2013 

Die KZVK schaut auf zwei erfreulich gute Geschäftsjahre zurück. Nachdem 
bereits das Jahr 2012 mit einer erzielten Nettoverzinsung von 5,04% gut 
war, konnte in 2013 noch eine Steigerung erreicht werden. Mit einer Netto-
verzinsung von 5,42%, die sowohl laufende Kapitalerträge als auch realisier-
te Wertveränderungen umfasst, konnte die Kasse das ehrgeizige Ertragsziel 
von 4,25 % deutlich übertreffen. Hier wirkten sich neben zwei guten Börsen-
jahren auch die Streuung des Vermögens auf viele Anlageformen sowie die 
aktive Steuerung und systematische Begrenzung der Risiken positiv aus. 

Nachhaltigkeit 

Die Kirchlichen Versorgungskassen betreiben seit 2011 ein aktives Umwelt-
managementsystem. Gemeinsam mit der VKPB hat die KZVK ein Umwelt-
managementsystem installiert, das nach der europäischen Öko-Audit-
Verordnung EMAS zertifiziert ist. Gleichzeitig wurde der Kasse das kirchliche 
Umweltsiegel „Der Grüne Hahn“ verliehen. 

Als kirchlicher Anleger achten wir seit jeher auch auf ethisch-nachhaltige 
Gesichtspunkte der Kapitalanlage. Hierzu zählen Aspekte wie Umweltver-
träglichkeit, Sozialverträglichkeit, Einhaltung moralischer Standards und 
Corporate Governance. Seit 2009 ist die Nachhaltigkeit der Kapitalanlage 
auch in der Kassensatzung und den Kapitalanlagerichtlinien analog zum 
EKD-Leitfaden verankert. 
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Wir sind in der Arbeitsgruppe „Kirchliche Investments“ der Evangelischen 
Kirche Deutschland (EKD) aktiv und engagieren uns zudem als Mitglied im 
„Forum nachhaltige Geldanlage“. 

Folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die Anzahl der Versicherten, 
der Beteiligten und der Rentnerinnen und Rentner im Berichtszeitraum. 
  

Versicherte 2013 2012 
Pflichtversicherte  196.579  192.724 
davon: Verfasste Kirche 42.535 42.052 
davon: Diakonie  154.044 150.672 
   
Beitragsfrei Versicherte* 284.725 272.676 
   
Versicherte gesamt 481.304 465.400 

 
Freiwillig Versicherte 22.231 21.700 

 
Beteiligte 
Verfasste Kirche  2.086 2.089 
Diakonie  1.377 1.355 
         
Beteiligte gesamt 3.463 3.444 

 
 Rentnerinnen und Rentner 
Betriebsrenten  66.559 64.251 

 
*  Als beitragsfrei versichert gelten ehemals Beschäftigte, deren Anwartschaften bis zur 

Neuaufnahme einer Beschäftigung oder bis zum Rentenbeginn ruhen. 

Auszeichnung für die KZVK 

Bei der Preisverleihung der "portfolio institutionell Awards 2013" wurde die 
KZVK als "Beste Pensionskasse/Zusatzversorgungskasse" ausgezeichnet. 
Die Jury aus namhaften Wirtschaftswissenschaftlern beeindruckte insbeson-
dere die Strukturen, Prozesse und Ergebnisse der Kasse. 

Weitere Informationen 

Die Satzung in ihrer aktuellen Fassung sowie den aktuellen Geschäftsbe-
richt, Rundschreiben, Rentenrechner und weitere Informationen finden Sie 
im Internet unter: www.kzvk-dortmund.de 

6. Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte 

(VKPB) 

Aufgabe der Kasse ist es, die Erfüllung der Versorgungsansprüche zu si-
chern, die Pfarrerinnen, Pfarrern, Predigerinnen, Predigern, Pastorinnen und 
Pastoren im Hilfsdienst, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sowie de-

http://www.kzvk-dortmund.de/
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ren Hinterbliebenen kraft Gesetzes oder aufgrund besonderer, nach Maßga-
be des kirchlichen Versorgungsrechts getroffener Vereinbarungen gegen die 
Landeskirchen zustehen. Zu den Versorgungsansprüchen in diesem Sinne 
gehört auch der Anspruch auf Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todes-
fällen. 

Versorgungsgeschäft und Beihilfen 

Die Beiträge aus dem Versorgungsgeschäft betrugen 2012 gerundete 
220.389 T€, im Jahr 2013 221.149 T€. Zum 31. Dezember. 2012 wurden für 
insgesamt 4.607, zum 31. Dezember 2013 für insgesamt 4.532 Personen 
Beiträge erhoben. 

Von den 4.532 gemeldeten Personen entfallen 2.349 (51,8%) auf die Evan-
gelische Kirche im Rheinland, 2.000 (44,1%) auf die Evangelische Kirche 
von Westfalen, 138 (3,0%) auf die Lippische Landeskirche, 43 (0,9%) auf die 
kirchlichen Fachhochschulen und 2 (0,04%) auf die Union Evangelischer 
Kirchen (UEK). Pfarrerinnen und Pfarrer stellen mit 4.056 Personen nach 
wie vor den größten Anteil am Bestand. Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amte sind mit 476 Personen gemeldet. 

Die Gesamtzahl der Versorgungsfälle ist im Jahr 2013 auf 4.262 von 4.252 
im Jahr 2012 angewachsen. Die Versorgungsleistungen betrugen im Jahr 
2013 156.537 T€ (Vorjahr 154.115 T€). Das entspricht einem Anstieg von 
1,6%. 

Die Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger erfolgen aufgrund über-
einstimmender Beschlüsse der Landeskirchen seit 2005 aus Mitteln der 
Kasse. Diese Kosten werden durch eine im Beitragssatz integrierte beihilfe-
bezogene Komponente durch die Landeskirchen vollständig erstattet. Dieser 
Satz betrug 2013 11,5% (Vorjahr 11,5%). Im Jahr 2013 sind 30.216 T€ an 
Beihilfen für die beihilfeberechtigten Versorgungsempfänger gezahlt worden. 
Im Vergleich zu 2012 (27.642 T€) bedeutet dies einen Anstieg um 9,3%. 

Statistik 

In der folgenden Aufstellung haben wir Ihnen einige Zahlen aus dem Ver-
sorgungsgeschäft zusammengefasst. 
  2013 2012 
Angemeldete Personen Anzahl 4.532 4.607 
Beiträge aus dem Versorgungsgeschäft T€ 221.149 220.389 
Versorgungsfälle Anzahl 4.262 4.252 
Versorgungsleistungen T€ 156.537 154.115 
Beihilfeleistungen T€ 30.216 27.642 

Gute Geschäftsjahre 2012 und 2013 

Die VKPB schaut auf zwei erfreulich gute Geschäftsjahre zurück. Nachdem 
bereits das Jahr 2012 mit einer erzielten Nettoverzinsung von 4,98% gut 
war, konnte in 2013 noch eine Steigerung erreicht werden. Mit einer Netto-
verzinsung von 5,15%, die sowohl laufende Kapitalerträge als auch realisier-
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te Wertveränderungen umfasst, konnte die Kasse das ehrgeizige Ertragsziel 
von 4,50% deutlich übertreffen. Hier wirkten sich neben zwei guten Börsen-
jahren auch die Streuung des Vermögens auf viele Anlageformen sowie die 
aktive Steuerung und systematische Begrenzung der Risiken positiv aus. 

Nachhaltigkeit 

Die Kirchlichen Versorgungskassen betreiben seit 2011 ein aktives Umwelt-
managementsystem. Gemeinsam mit der KZVK hat die VKPB ein Umwelt-
managementsystem installiert, das nach der europäischen Öko-Audit-
Verordnung EMAS zertifiziert ist. Gleichzeitig wurde der Kasse das kirchliche 
Umweltsiegel >Der Grüne Hahn< verliehen. 

Als kirchlicher Anleger achten wir seit jeher auch auf ethisch-nachhaltige 
Gesichtspunkte der Kapitalanlage. Hierzu zählen Aspekte wie Umweltver-
träglichkeit, Sozialverträglichkeit, Einhaltung moralischer Standards und 
Corporate Governance. Seit 2009 ist die Nachhaltigkeit der Kapitalanlage 
auch in der Kassensatzung und den Kapitalanlagerichtlinien analog zum 
EKD-Leitfaden verankert. 

Wir sind in der Arbeitsgruppe »Kirchliche Investments« der Evangelischen 
Kirche Deutschland (EKD) aktiv und engagieren uns zudem als Mitglied im 
»Forum nachhaltige Geldanlage«. 

Auszeichnung für die VKPB 

Bei der Preisverleihung der "portfolio institutionell Awards 2013" wurde die 
VKPB als "Bestes Versorgungswerk" ausgezeichnet. Die Jury aus namhaf-
ten Wirtschaftswissenschaftlern beeindruckte insbesondere die Strukturen, 
Prozesse und Ergebnisse der Kasse. 

Weitere Informationen 

Die Satzung in ihrer aktuellen Fassung sowie den aktuellen Geschäftsbe-
richt, Formulare, Merkblätter und weitere Informationen finden Sie im Inter-
net unter: www.vkpb-dortmund.de 

 

7. Film Funk Fernseh Zentrum der Evangelischen Kirche im Rhein-

land (FFFZ) und Medienverband 

 
FFFZ Hotel und Tagungshaus 

Das FFFZ ist zu einem Ort der Begegnung, des Dialogs und der Kultur ge-
worden, zu einem repräsentativen Gästehaus, Stätte christlicher Gast-
freundschaft und einer engagierten Kulturstation. 

Als Hotel, Tagungs- und Gästehaus sowie Standort der Medienarbeit der 
Evangelischen Kirche im Rheinland ist es zugleich ein Haus mit ökologi-
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schen, nachhaltigen Standards an der Schnittstelle zwischen moderner Kir-
che und säkularisierter Gesellschaft. 

Als Evangelisches Tagungszentrum leistet es einen anerkannten und belieb-
ten Dienst für Gemeinden, Ämter und Werke; als zentrales Gästehaus der 
Evangelischen Kirche im Rheinland schafft es einen professionellen und re-
präsentativen Rahmen; als Hotel liegt es in der Kundenbewertung in Düs-
seldorf auf den vorderen Plätzen; als Ort kirchlicher Kultur hat es einen emo-
tionalen Stellenwert und hat überregionalen Bekanntheitsgrad erreicht; als 
ökologisch orientiertes Haus gibt es ein Exempel. 

Die zahlreichen Gäste kommen aus Kirchen, gemeinnützigen Organisatio-
nen oder sind Messegäste und andere externe Gäste aus in- und ausländi-
schen Unternehmen.  

Funktional ist das FFFZ ein unselbstständige Einrichtung der Landeskirche 
und als kirchlicher Dienstleistungsbetrieb, der an sieben Tagen die Woche 
und 24 Stunden geöffnet hat und sich als Wettbewerber auf dem Markt des 
Hotel- und Gaststättengewerbes bewegt. 

Aufgrund des seit NKF im Haushalt des FFFZ nicht mehr ausgewiesenen 
Zuschusses für die reduzierten Kirchenpreise, erhöht sich automatisch das 
Defizit des FFFZ, welches nicht vollständig durch wirtschaftliches Handeln 
aufgefangen werden kann.  

Insgesamt hat das Hotel und Tagungshaus ein stabiles Umsatzwachstum 
von durchschnittlich 5% über die vergangenen vier Jahre, das jedoch durch 
die vorherrschenden Kapazitäten begrenzt ist. Für die 47 Zimmer und 9 Kon-
ferenzräume übersteigt die Nachfrage die Auslastung um beinahe 100%. 

Als kirchliches Haus leistet es einen steigenden Beitrag zur Erhaltung von 
Umwelt- und Sozialstandards zur Bewahrung der Schöpfung. Das Nichtrau-
cher-Haus ist ökologisch gebaut und setzt nach Möglichkeit Produkte mit 
Umweltzertifikaten ein. Der Energiehaushalt nutzt regenerative Energie und 
Ökostrom. 

Das vorhandene Restaurant für Tagungen und Konferenzen wurde moder-
nisiert und um das á la carte – Angebot und längere Öffnungszeiten, erwei-
tert. Küche und Restaurant konzentrieren sich auf regionale und saisonale, 
ökologische und biologische sowie auf viele fair-gehandelte Produkte und 
Getränke. 

Die Ziele der Sparbeschlüsse der Landessynode 2014 zur Aufgabenkritik 
wurden und werden aller Voraussicht nach erreicht. Zusätzliche Ausgaben 
durch die Haushaltsrichtlinien (Tarifsteigerungen, Mietsteigerungen und 
KZVK-Steigerungen) sowie die Steigerungen des Preisindex werden trotz 
steigender Einnahmen langfristig vermutlich nicht mehr kompensiert. Eine 
wachsende Steigerung der Einnahmen wird nur durch Ausweitung der Zim-
mer- und Konferenzraumkapazitäten möglich sein. 
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FFFZ Liegenschaft 

Durch die Ersetzung des nicht mehr funktionstüchtigen Blockheizkraftwerkes 
durch ein neues, im Herbst 2014, werden zukünftig die Energie- und folglich 
auch die Nebenkosten voraussichtlich sinken. Die Mieter der Liegenschaft 
sind FFFZ Hotel und Tagungshaus, Medienverband gGmbH, epd, WDR- 
und Privatfunk-Beauftragter. Durch den Betriebsübergang von Unterneh-
mensbereichen des Medienverbandes zum LKA, kommt es derzeit zu einem 
Leerstand von Büroräumen.  

Kulturforum FFFZ 

Das FFFZ KULTURFORUM bietet eine Plattform für Kultur, Veranstaltun-
gen, Ideen, Kreativität und Kooperationen. Dabei sind Qualität und Kontinui-
tät der Veranstaltungen für den Dialog und den Diskurs der Menschen in ei-
ner auch kultivierten Umgebung notwendig, um Kunst zu erfahren und das 
´Weltkulturerbe` der Religion weiterzugeben.  

Die regelmäßigen Kunstausstellungen, die BACH NACHT, die Andachtsrei-
he „STOCKUMER VESPER“ in der hauseigenen Kapelle, die Filmreihe „KI-
NO UND KIRCHE“ und Konzerte unterschiedlicher Genres haben  sich er-
folgreich etabliert und positioniert und finden ein qualifiziertes und wachsen-
des Publikum. Wesentlich dafür sind sowohl die ausgewählten Themen als 
auch der inzwischen überregional erreichte Bekanntheitsgrad.  

Die Stockumer Vesper in der hauseigenen 24 Stunden offenen Neuen 
Stockumer Kapelle, gibt dem Haus seine eigene Spiritualität. Eine gute Ge-
schäftslage des Hotel und Tagungshauses kann die Kulturarbeit unterstüt-
zen. Der „Mehrwert“ daraus zeigt sich in der Bindung und dem Interesse der 
Besucher, aber auch der positiven Wahrnehmung des ganzen Hauses und 
des Standortes. 

 

Bericht über Aktivitäten des Medienverbandes 2013/14 

Rahmenbedingungen und Perspektiven 

Ausgehend von Beschlüssen der Landeskirche im Sommer 2013 erfolgte 
zum Jahreswechsel 2013/2014 eine veränderte Aufgabenwahrnehmung bei 
der Medienverband gGmbH. Ziel dieser Veränderung war die Stärkung des 
inzwischen beim Vizepräsidenten angesiedelten Kommunikationsbereichs 
der Landeskirche. Im Zuge der Veränderungen haben 14 Personen den Me-
dienverband verlassen oder wurden gekündigt. Für zwei weitere Personen 
ist das Auslaufen befristeter Verträge beschlossen worden. Zum Januar 
2014 wurden die verbliebenen Mitarbeitenden aus Redaktion und Grafik im 
Zuge eines Betriebsübergangs in das Landeskirchenamt übernommen. Im 
Medienverband verblieben die Arbeitsbereiche Evangelische Medienakade-
mie, TV- und Hörfunkstudios und Vertriebs mit den entsprechenden Mitar-
beitenden. Die Geschäftsführung für diese Arbeitsbereiche hat Frau Dr. Ast-
rid Wölfel übernommen. 
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Auch die nach der Neustrukturierung der Kommunikationsarbeit in der 
gGmbH verbliebenen Arbeitsbereiche stehen im Rahmen der Haushaltskon-
solidierung vor einer unklaren Perspektive.  

Gewonnen werden konnte der Steuerprozess, den der Medienverband ge-
gen das Finanzamt angestrengt hatte. Das Finanzgericht hat der Sichtweise 
des Unternehmens zugestimmt, dass die landeskirchlichen Zuschüsse kei-
ner Umsatzsteuer unterliegen. 

Entwicklung in den Arbeitsbereichen 

Arbeitsbereich Print/Redaktion  

Deutlich verändert hat sich die Arbeit am Magazin chrismon plus rheinland 
(cpr). Bei leicht gesunkener Auflage wurden durch Einsparungen bei der 
Produktion, insbesondere aber durch eine Erhöhung des Abopreises mehr 
Einnahmen generiert. Mit Neustrukturierung der Medienverband gGmbH 
wurden Redaktion, Produktion und Vertrieb von cpr an das Gemeinschafts-
werk Evangelischer Publizistik bzw. das Hansische Druck- und Verlagshaus 
abgegeben (Herausgeber von Chrismon).  

Die herausragende Leistung im redaktionellen Bereich war der Aufbau und 
Start des Onlineportals gemeindemenschen.de. Das Angebot für ehrenamt-
lich engagierte Menschen in Kirche und Diakonie erzielte nicht nur die ge-
wünschte Resonanz bei dieser für die verschiedenen Angebote des Medien-
verbands höchst relevanten Zielgruppe, sondern wurde von der EKD auch 
als bestes christliches Webangebot 2013 mit dem WebFish in Gold ausge-
zeichnet.  

Daneben wurden weitere Corporate Publishing-Produkten übernommen 
bzw. entwickelt (etwa das Magazin WIR der Evangelischen Altenhilfe der 
Diakonie im Kirchenkreis Krefeld-Viersen und das KiTa-Journal zehn14), die 
Handbuchserie Zukunftswissen, die Managementwissen für Gemeindelei-
tungen in kompakter Form aufbereitet, wurde fortgesetzt. Auch die Neuaus-
richtung der CD-Produktionen unter dem Label „modern meets past“ hat für 
Impulse gesorgt. Als verlässliches Standbein der wirtschaftlichen Aktivitäten 
erwies sich der Geschenkeshop.  

Arbeitsbereich Evangelische Medienakademie 

Erfreulich entwickelt hat sich die Evangelische Medienakademie. Hervorzu-
heben ist dabei der Erfolg der Volontärskurse für den privaten Rundfunk. 
Insgesamt erfreuen sich die Kursangebote für Medienprofis weiterhin guter 
Resonanz. Neu konzipiert wurde ein Volontärskurs für den Bereich PR, der 
in den kommenden Jahren am Markt etabliert werden soll. Aufgrund des be-
schlossenen Strukturkonzepts zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit wurde 
die Kooperation mit dem Medienbüro Hamburg nur noch als Marketingko-
operation weitergeführt. Ebenfalls dem Strukturkonzept geschuldet ist die 
Zusammenfassung von Teilprogrammen des AkadeMedia-Angebots in ei-
nem Jahresprogramm. Um die bislang unter dem Titel crossmedia angebo-
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tenen Kurse für den kirchlichen Bereich näher an das Zielpublikum heranzu-
führen wurde das Angebot neu strukturiert und firmiert jetzt unter dem Titel 
„Kirche kommuniziert.“ 

 

 

Arbeitsbereich Studios 

Der Studiobetrieb ist auf der einen Seite ein wichtiger Baustein in der Stra-
tegie der Evangelischen Medienakademie, auf der anderen Seite eine ei-
genständige Säule als Dienstleistungsbetrieb. Die hohe Studioauslastung 
wurde 2012 und 2013 getrieben von Eigenproduktionen. Der erhebliche Ei-
genproduktionsanteil schwächt allerdings die Wirtschaftlichkeit. Die verstärk-
te Akquisition bezahlter externer Studionutzung wurde durch die Neupositio-
nierung der Studios unter dem Markennamen studio450 inzwischen intensi-
viert, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. So werden inzwischen re-
gelmäßige externe TV-Produktionen im Medienverband realisiert. 

8. 'Haus der Stille' 

In den letzten beiden Jahren haben auch die Mitarbeitenden des Hauses der 
Stille die unterschiedlichen Prozesse – vor allem in Bezug auf die Haus-
haltskonsolidierung der Landeskirche beschäftigt. Wir haben uns bemüht, 
die Arbeit an den vielen Aufgaben so zu erledigen, dass sie zugleich der 
Evaluation der Arbeit dient und von dort aus die Entwicklung der Konzeption 
richtungsweisend beeinflusst. Mit diesem Ziel haben wir zum Beispiel im 
Sommer 2013 einen „Begegnungstag“ veranstaltet, zu dem der Beirat, unse-
re Kursleitenden sowie alle Mitarbeitenden eingeladen waren und gemein-
sam an verschiedenen Fragestellungen (Nachhaltigkeit, ökologisches Be-
wusstsein, organisatorische Abläufe etc.) gearbeitet haben. Es war bewe-
gend zu sehen, wie sich trotz unterschiedlicher Perspektiven Einmütigkeit in 
der Sache entwickelte. Konkrete Vorschläge (z.B. zu Essenszeiten und Be-
zugsquellen für Hauswirtschaft) sind bereits umgesetzt worden, weiterfüh-
rende Anregungen werden im Beirat bearbeitet.  

Die überarbeitete Fassung der Konzeption liegt der Kirchenleitung seit Mitte 
2013 vor, die Entscheidung der Synode im Januar 2014 erfordert aber eine 
sehr einschneidende Veränderung: Die Arbeit des Refugiums soll ab 2016 
aufgegeben werden, um Personalkosten einzusparen. Was das genau für 
uns und unsere Gäste bedeutet, muss in den nächsten Monaten buchsta-
biert werden.  

Im Berichtszeitraum haben sich verschiedene Personalwechsel ereignet. 
Den größten Einschnitt verursacht der Wechsel in der Verwaltungsleitung 
aus: Frau Petra Scholz ist quasi seit der ersten Stunde des Hauses der Stil-
le, also seit fast 20 Jahren mit einer halben Stelle in der Verwaltung beschäf-
tigt und hat diese in den letzten Jahren mit außergewöhnlichem Engage-
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ment, reicher Erfahrung und unglaublichem Detailwissen geleitet. Im Juli 
2014 geht sie in den Ruhestand. Wir sind sehr dankbar, dass der Einsatz 
des Freundes- und Förderkreises des Hauses der Stille es nicht nur ermög-
licht hat, dass die Einarbeitung des neuen Verwaltungsleiters bereits im April 
beginnen konnte, sondern dass er aufgrund eines Refinanzierungskonzep-
tes diese Aufgabe mit ganzer Stelle ausfüllen kann. Seine Kompetenz wird 
uns die Umstellung auf das NKF erleichtern.  

Die Spendenbereitschaft nicht nur der Mitglieder des Freundes- und Förder-
kreises berührt uns immer wieder, weil sie uns zeigt, wie wichtig unseren 
Gästen das Haus, bzw. die Arbeit des Hauses ist. Viele kommen regelmäßig 
zum Beispiel einmal im Jahr um „neu Kraft zu tanken und gestärkt in die 
Gemeinde“ zu gehen. Viele erzählen, wie ihnen Aufenthalte im Laufe der 
Jahre geholfen haben, alte Wunden heilen zu lassen und neue Gotteserfah-
rungen zu zulassen. Daneben helfen die Impulse in den Kursen und die 
stringente Tagesstruktur „geistliches Alltagsleben“ zu üben und dann zu 
Hause fortzusetzen. Das Haus der Stille wird dann eine Art „Trainingslager“, 
das für den Alltag vorbereitet.  

Im Zusammenhang mit der Erstellung des Haushaltsvorschlags für 2015 ha-
ben wir die Belegungsdaten der unterschiedlichen Kursarten der letzten Jah-
re akribisch ausgewertet. Zusammenfassend hat sich gezeigt, dass beson-
ders Schweigekurse sehr gut besucht sind. Hier soll auch in den nächsten 
Jahren ein Schwerpunkt bleiben. Mit großem Bedauern mussten wir feststel-
len, dass kirchliche Gruppen zum Teil sehr kurzfristig ihren Aufenthalt im 
Haus der Stille aus Kostengründen abgesagt haben. Die Gruppen, die kom-
men, nehmen für ihre Arbeit vor Ort viel mit. „Wir haben nicht bekommen, 
was wir wollten, sondern das, was wir brauchten“ habe ich verschiedentlich 
als Rückmeldung gehört. Als Beispiel möchte ich hier aus dem Bericht einer 
Pfarrerin zitieren: 

Zum ersten Mal im „Haus der Stille“ 

Eigentlich war es eher Zufall: in einem Prospekt las ich von der Möglichkeit, 
im Haus der Stille auch Klausurwochenenden fürs Presbyterium buchen zu 
können. … Als dann der geplante Termin näher kam, … trafen meine [kon-
kreten] Vorüberlegungen auf die mir bis dahin ja noch ganz unvertraute Se-
minarstruktur im Haus der Stille, mit täglichen Gebetszeiten, mit meditativer 
Arbeit im Haus und mit vielfältigen Angeboten, um sich auf ganz ungewohn-
te Art und Weise biblischen Texten zu öffnen. … 

Wohltuend schon die liebevolle Aufnahme  … Für den Samstagmorgen galt 
im Haus der Stille: Erst nach dem Morgengebet wird gesprochen – und das 
bedeutete für uns, … durchaus auch einmal wohltuend, die Morgenstille 
nicht direkt zu „zerreden“, sondern uns im ersten für Gottes Wort zu öffnen 
und darauf zu hören, bevor wir selbst wieder reden. … ich denke, für jeden 
von uns gab es dabei [bei der meditativen Arbeit] mindestens ein Aha-
Erlebnis auf ganz ungewohnte Art und Weise. 
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… Wohl für jeden von uns ganz persönlich und ebenso für uns alle gemein-
sam als Gruppe durften wir Gottes Wort hier plötzlich unter uns ganz direkt 
erleben als lebendige, bestärkende und inspirierende Kraft, die ganz gegen-
wärtig in unserer Gemeinschaft und bei dem Einzelnen heilvoll wirksam wird. 
Eine sehr berührende und beglückende Erfahrung für uns alle! Wir erlebten 
uns von Gottes Geisteskraft ermutigt und erfüllt, getragen und begleitet, 
ganz konkret, mitten in unserem alltäglichen Leben als Christenmenschen 
heute. Und nachdem die letzten Jahre für uns als Gemeindeleitung oft 
schwierig sich gestaltet hatten und wir auch schon wussten um die besonde-
ren Herausforderungen der vor uns liegenden Vakanzzeit und der Neube-
setzung unserer zweiten Pfarrstelle, war es ein ganz überraschendes und 
kostbares Geschenk, was wir hier im Haus der Stille erleben konnten. Dass 
wir so hautnah Gottes Kraft unter uns spüren konnten, das verdanken wir 
der ganz besonderen Atmosphäre dieses Hauses…  „Begeistert“ und reich 
beschenkt kehrten wir am Sonntag in unsere Gemeinde zurück. 

 

9. Haus Gottesdienst und Kirchenmusik 

Arbeitsstelle Gottesdienst 

Die Arbeitsstelle kann wegen der Vakanz der Stelle keinen Bericht abgeben. 

 

Arbeitsstelle „Kirche mit Kindern und „Rheinischer Verband für Kin-
dergottesdienst und Förderverein „Kirche mit Kindern“ 

Wegen Krankheit kann kein Bericht abgegeben werden. 

 

Arbeitsstelle Kirchenmusik im Haus Gottesdienst und Kirchenmusik 

Seit dem 1. Februar 2012 bin als Leiter der Arbeitsstelle Kirchenmusik tätig 
und zugleich bekleide ich das hauptamtliche Kantorenamt in der evangeli-
schen Kirchengemeinde in Wuppertal/Unterbarmen (jeweils zu 50% Tätig-
keitsumfang). Durch diese Stellenkombination (100% A-Stelle) lassen sich 
Theorie und Praxis auf das Schönste verbinden. Darüber hinaus sind in den 
vergangenen zwei Jahren viele Synergieeffekte zwischen „Berg und Tal“ 
entstanden. 

Zahlreiche Anfragen sind zu den folgenden Themen eingegangen: 

Gottesdienst 

Liturgie (in alter und neuer Gestalt) 

Begleitung neuer Lieder 

Funktion der Orgelmusik (traditionell und modern) 

Beratungen von Presbyterien zu der Qualität von Gottesdienst und Kir-

chenmusik 
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Megatrend „Spiritualität“ 

Singen: „quer durch das Gesangbuch“ mit Konfirmanden 

In Kooperation mit der Arbeitsstelle Gottesdienst (Dr. Martin Evang) hat die 
Arbeitsstelle Kirchenmusik u.a. beim gemeinsamen Konvent der Theologin-
nen und Theologen und Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker des 
evangelischen Kirchenkreises Gladbach-Neuss einen Gottesdienst-
Workshop zum Thema: „Kollegialität – Qualität – Spiritualität im Gottes-
dienst“ durchgeführt 

Des Weiteren wurden Workshops zu den Themen: „Religiöses Erleben 
durch gottesdienstliche Musik; Treffen der Tonart des Tonfalls im Gottes-
dienst“ in Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle Gottesdienst gestaltet. 

Gemeinsam mit der Arbeitsstelle Kirche mit Kindern werden neue Tauf- und 
Segenslieder bekannt gemacht und beim Kindergottesdiensttag am 21. Sep-
tember 2013 in Essen unter zum Thema „Vorsicht, da ist Segen drin“ zwei 
Workshops zu Segensliedern durchgeführt. 

Bei der Gesamttagung für Kindergottesdienst in der EKD: „DORT wird unser 
MUND voll Lachens sein“ vom 29. Mai bis zum 1. Juni 2014 in Dortmund 
war die Arbeitsstelle mit insgesamt sechs unterschiedlichen Angeboten ver-
treten. 

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle Prädikantinnen und Prädikanten 
wird im Rahmen der Prädikantenzurüstung das evangelische Gesangbuch 
mit all seinen Möglichkeiten vorgestellt und nahegebracht. 

Beim „3. Tag Rheinischer Presbyterinnen und Presbyter“ am 9. März 2013 in 
Bonn ist die Arbeitsstelle Kirchenmusik im Forum 1 mit dem Thema „Ehr sei 
dem Vater“ bis „Christe, du Lamm Gottes“ (Belebung des liturgischen Ge-
meindegesanges) vertreten. 

In Zusammenarbeit mit der VEM hat es einen ersten Kongress zu „Klang-
raum Europa“ geben. 

In Pfarrkonventen und Presbyter-Klausurtagungen berät die Arbeitsstelle 
Kirchenmusik u.a. zu den Themen: „Gottesdienst-lebendig-geistlich-
gut!“;“Der Gottesdienst als Bühne?!/Inszenierung“; „Liturgische Gesänge im 
Gottesdienst: Chancen und Herausforderung“; „Das Mit- oder Gegeneinan-
der zwischen Orgel, Kanzel und Altar“. 

Beim HGK-Tag am 8. März 2014 hat die Arbeitsstelle Kirchenmusik zusam-
men mit dem Chorverband einen Workshop zu dem Thema „Neue Lieder 
wollen wir Dir singen“ angeboten. 

Des Weiteren werden Workshops zu den folgenden Themen durchgeführt: 

„Alte Gesangbuchlieder neu erlebt“ 

„Neue Zugänge zu Osterliedern“ 

„Wo ist Gott in der Musik“ 

„Politisch singen, beten, predigen, feiern“ 
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„Das Erlebnis LITURGIE“ 

„Keine Pfarrerin? Kein Organist? Trotzdem Gottesdienst!“ 

„Die Kantorin, der Kantor als Animateurin/als Animateur“ (Liedeinfüh-

rungen vor der Gemeinde) 

 

Im Jahresprogramm 2015 ist die Arbeitsstelle Kirchenmusik im Fortbildungs-
programm mit vielfältigen Angeboten vertreten. Es gibt z. B. einen Workshop 
zum Thema „Dissonanzen-Konsonanzen“ (Miss – und Wohlklänge zwischen 
Wort und Musik in der Gestaltung von Gottesdiensten); „… bis zum Osterfest 
ist es noch weit…“ (Der Familiengottesdienst am Ostersonntag); „Neue Or-
gelliteratur vorgestellt und ausprobiert … von alt bis neu, von Barock bis jaz-
zig“; der Orgelkomponist „Niels Wilhelm Gade“; „Glauben singend und fröh-
lich leben lernen“ u.v.m. 

Die Arbeitsstelle Kirchenmusik ist in den folgenden landeskirchlichen Gremi-
en vertreten: 

„Konvent der Ämter, Werke und Einrichtungen“, Kreiskantorenkonferenz, 
Prüfungsausschuss für Kirchenmusik, Ausschuss für Gottesdienst und Kir-
chenmusik, am „runden Tisch“ im ThZW, sowie bei den hausinternen Sit-
zungen. Ebenso arbeitet sie bei der Entwicklung von Konzeptionen, sowie 
an der verantwortlichen Steuerung bzw. fachlichen Begleitung von kirchen-
musikalischen Großprojekten auf landeskirchlicher Ebene mit. 

 

Arbeitsstelle Prädikantinnen und Prädikanten 

Der Bericht der Arbeitsstelle betrifft den Zeitraum von September 2012 bis 
August 2014. 

Im Jahr 2014 können wir in der Rheinischen Kirche dankbar auf 70 Jahre 
ordinierten, ehrenamtlichen Verkündigungsdienst zurückblicken. (Ernte-
dank 1944 wurden in Barmen-Wichlinghausen durch Pfarrer Lutze (Beken-
nende Kirche) 11 Männer nach rund zweijähriger Zurüstung ordiniert (vgl. 
Hermann Lutze, Halt im Wetterwind. Erlebnisse und Erfahrungen aus acht 
Jahrzehnten, Bd. 73 der Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchen-
geschichte, Köln 1983; S.153ff). 

Mit den Synodalbeschlüssen von 2003/2005 zur Ordination beruflich Mit-
arbeitender (DiakonInnen, GemeindepädagogInnen, GemeindehelferInnen 
mit Anstellungsfähigkeit) kam in der EKiR eine zweite Gruppe von Prädikan-
tinnen und Prädikanten mit gesonderter Zurüstung dazu. Aktuell (August 
2014) weist die Prädikantendatei des LKA 631 ordinierte Ehrenamtliche 
resp. 138 Berufliche auf, dazu kommen zurzeit in Zurüstung befindliche 78 
resp. 14 AnwärterInnen. 

Pro Jahr beginnen zwei Kurszyklen Ehrenamtlicher (à 12-14 Personen im 
Einführungskurs) und ein Zyklus Beruflicher à 14 Personen; dies bedeutet 
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für die Arbeitsstelle die Organisation und Durchführung von acht bis neun 
Wochen- sowie fünf Wochenendkursen pro Jahr, dazu die Mitgestaltung 
zweier landeskirchlicher Ordinationstagungen. 

Entsendungskriterien, die die Presbyterien und KSV’s berücksichtigen sol-
len, regeln das Ordinations-, das Prädikantengesetz sowie die Prädikanten-
verordnung. Letztere nennt als Voraussetzung für die Entsendung: “... kön-
nen Mitglieder einer Kirchengemeinde berufen werden, die neben einer aus-
reichenden Allgemeinbildung und biblischen Kenntnissen über die Gabe der 
Wortverkündigung verfügen sowie Verständnis für theologische Fragen zei-
gen und sich im kirchlichen Leben bewährt haben.“ 

Aufgabe für Gemeinden und Kirchenkreise wird es sein, weiterhin so hoch-
motivierte und engagierte Gemeindeglieder mit den o. g. Voraussetzungen 
zu entsenden und unter wachsenden Anforderungen zeitlicher Art im 
Pfarramt geeignete Mentorinnen und Mentoren für die Begleitung der Zuzu-
rüstenden zu finden. 

In den Jahren 2012 – 2014 fanden jährlich zwei landeskirchliche Wochen-
end-Fortbildungen statt. In 2014 z. B. die biblisch-theologisch-homiletische 
Fortbildung „Was heißt hier anders? – Gottes- und Menschenbilder der Bi-
bel“ sowie „Bestattungskultur – Orte und Liturgien“. 

In 2015 wird es neben der Fortbildung einen „Schnuppertag“ für Anwärte-
rInnen und Interessierte in Kooperation mit der Arbeitsstelle Kirchenmusik 
in Simmern geben. 

Für 2016 („Reformation und die Eine-Welt/Weite wirken“) planen wir in Ko-
operation mit weiteren PartnerInnen (CMLS/VEM) eine internationale Ta-
gung Ehrenamtlicher im Verkündigungsdienst in Wuppertal/Gastgemeinden. 

Strukturell ist die Arbeitsstelle im Haus Gottesdienst und Kirchenmusik 
(zusammengesetzt aus vier gottesdienstlichen/kirchenmusikalischen Ar-
beitsstellen sowie fünf Verbänden) von Kürzungen durch die Halbierung der 
Landespfarrstelle Gottesdienst betroffen. Die Vakanz seit Ende 2013 (Weg-
gang Landespfarrer Dr. Evang) wird nun zum Oktober 2014 (Neubesetzung 
mit Pfarrer Dr. Peters) beendet werden. 

Strukturveränderungen, der Prozess der Haushaltskonsolidierung, Vakan-
zen, Personalwechsel, Wegfall von Tagungshäusern etc. nehmen in An-
spruch und wollen zumindest in Teilen aufgefangen werden – hier wie an 
vielen Orten unserer Landeskirche. 

Das spüren auch Ehrenamtliche im Verkündigungsdienst in den Gemeinden, 
die vermehrt um ihren Einsatz und zur gottesdienstlichen und Kasual-
Vertretung gebeten werden. Ein Grund unter anderen, den Rheinischen 
Prädikantentag 2014 in Bonn unter das Thema des Geistlichen Lebens und 
des Auftankens zu stellen. Neue Sprecherkreise (der Ehrenamtlichen und 
der beruflich Mitarbeitenden) werden nach Ablauf der Amtsperioden in 2014 
und 2015 gewählt werden. Von den noch amtierenden Sprecherkreisen wur-
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den in den vergangenen Jahren ein Info-Flyer zum Dienst der ehrenamtli-
chen sowie eine Empfehlung für Presbyterien und Gemeinden zum Dienst 
der beruflich mitarbeitenden Prädikantinnen und Prädikanten entwickelt. 

Ein herzlicher Dank gilt allen, die die Qualität der Prädikantenarbeit im 
Rheinland gewährleistet haben und weiter tragen: beruflich Engagierten in 
Dezernat und Kirchenkreis, in Gemeinde und Einrichtung sowie den Hunder-
ten von Ehrenamtlichen, die in Seelsorge und Verkündigung dafür Sorge 
tragen, dass die Botschaft von der freien Gnade Gottes verkündigt wird an 
alles Volk. 

Überblick zu den Aufgaben der Arbeitsstelle im Allgemeinen in Kurz-
form: 

Durch die Arbeitsstelle Prädikantinnen und Prädikanten werden die ehren-
amtlichen Anwärterinnen und Anwärter auf das Prädikantenamt in zweijähri-
gen, die beruflich Mitarbeitenden in ca. einjährigen Kursphasen mit Praxis-
begleitung für den ordinierten Dienst der öffentlichen Wortverkündigung und 
Sakramentsverwaltung zugerüstet. 

Die Arbeitsstelle 
 bietet Fortbildungen für ordinierte Prädikantinnen und  Prädikanten an 
 berät Personen, Gemeinden und Presbyterien, Kreissynodalvorstände, 

Synodalbeauftragte und Prädikantenkonvente 
 begleitet Mentorinnen und Mentoren 
 veranstaltet regelmäßig in Zusammenarbeit mit landeskirchlichem De-

zernat den „Prädikantentag“, Synodalbeauftragtentagungen und Stu-
dientage 

 arbeitet zusammen mit Vertretungen der Prädikantinnen und Prädikan-
ten 

 gibt als Rundbrief rheinischer Prädikantinnen und Prädikanten den 
„Predigtdienst“ heraus 

10. Beauftragte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verkün-

digung, Seelsorge, Diakonie und Bildungsarbeit 

Der Berichtszeitraum war gekennzeichnet durch Auseinandersetzungen um 
die Erhaltung der Arbeit, an deren Ende die Einrichtung geschlossen und 
eine halbe Referentenstelle im Dezernat I.2 Personalentwicklung eingerich-
tet wurde. Im Zuge der „Aufgabenkritik“ wurden damit – durch den Wegfall 
der Pfarrstelle und der 50 % Assistenzstelle – ca. 100.000 Euro eingespart. 
Dabei wurde weder die Notwendigkeit der Aufgabe bestritten oder die bishe-
rige Ausführung kritisiert.  

Im Berichtszeitraum wurde ein EKD-weiter Vergleich der Beauftragtenstellen 
in Relation zu Zahl der Mitarbeitenden durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass 
die zehn größeren Landeskirchen, von denen das Rheinland an zweiter Stel-
le steht, sämtlich eine volle Stelle vorhalten. Die Aufgaben gelten überall als 
notwendiger Bestandteil kirchlicher Personalarbeit: Beratung der Mitarbei-
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tenden in beruflichen Krisen, Beratung zu Aus- und Fortbildung, eigene 
Fortbildungsangebote, konzeptionelle Arbeit am Berufsfeld, Prägung und 
Pflege eines kirchlichen Selbstverständnisses der Berufsgruppe. 

In dieser Krise hat sich der Beirat der Beauftragten bewährt: Der Beirat gab 
den Anstoß zu einer Unterschriftenaktion und hielt den Kontakt zur „Evange-
lischen Jugend“, dem Ausschuss für die Aus- und Fortbildung der Mitarbei-
tenden (AAFM) und anderen kirchlichen Gremien und Bildungseinrichtun-
gen. Das Bedauern über die Kürzung war in diesem Netzwerk groß. 

In der anstehenden Haushaltskonsolidierung wird der Vorschlag der Kir-
chenleitung in einem komplexen Beteiligungsverfahren erarbeitet, bei dem 
die Folgen der Kürzungen stärker bedacht werden. Außerdem sollen Krite-
rien wie „Relation des Mitteleinsatzes zur Außenwirkung“ und „gesamtkirch-
liche Wirkung“ angewandt werden.  

Die normale Tätigkeit der Beauftragten lief im Berichtszeitraum weiter: Es 
gab drei landeskirchliche Konvente, Fachtage mit über 100 Teilnehmenden: 
„Burnout? Brennen ohne Auszubrennen“ (2012), „Gute Arbeit. Zur Qualität 
kirchlicher Arbeitsplätze“ (2013) und „Resilienz in der gemeindepädagogi-
schen Arbeit“ (2014). Und es gab zwei Konvente speziell für die Seniorenar-
beit. Es gab die Fortbildung in den ersten Berufsjahren (FeB) und das Men-
torat im Rahmen der FeB, Maßnahme, die 80% der neu angestellten Mitar-
beitenden erreichen. Highlight war ein dreiwöchiges Training: „Coaching 
Tools für die Arbeit mit Ehrenamtlichen“, ein Beitrag zur Umsetzung der 
kirchlichen Personalplanung. 

Zum Alltag der Beauftragten gehörte die Hotline-Funktion mit täglich etwa 
fünf telefonischen Beratungen und zehn bis fünfzehn Mail-Anfragen. Persön-
liche Coaching-Termine waren es wöchentlich etwa zwei. Das ist nicht zu 
viel für über 1000 Mitarbeitende. 

11. Landespfarramt für Sekten- und Weltanschauungsfragen 

Hier konnte kein Beitrag geliefert werden. 
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III. Besondere Arbeitsgebiete des Landeskirchenamtes 

1. Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Die Kernfunktion von Archiven bildet die Ordnung und Verzeichnung bislang 
unstrukturierten Schriftguts. Hier wurden im Berichtszeitraum mit Reperto-
rien erschlossen die Handakten von Präses Peter Beier, der Bestand Statis-
tisches Amt der EKiR sowie die Nachlässe des Jerusalemer Propstes Hel-
mut Glatte und des Düsseldorfer Superintendenten Dietrich Linz. Die Er-
schließung der LKA-Sachaktenschicht 1972-1984 wurde abgeschlossen. 

An Schriftgut neu übernommen wurden unter anderem die Akten des Orgel- 
und Glockenamtes der EKiR, der Sammlung Moralische Wiederaufrüstung 
(MRA) sowie eine weitere Registraturschicht des Frauenreferats. Bei den 
Nachlässen sind hervorzuheben die Bestände des Wuppertaler Theologen 
Prof. Jürgen Fangmeier, der Pfarrerin Ilse Härter, des Pfarrers Hermann 
Klugkist Hesse und der Pfarrerfamilien Geyser und Wiebel (19.-20. Jh.). Der 
Bonner Sozialethiker Prof. Martin Honecker hat dem Archiv seinen wissen-
schaftlichen Vorlass anvertraut.  

Im Arbeitsbereich Digitalisierung konzentrieren wir uns seit 2013 auf Kir-
chenbücher (s. bei Boppard). Dabei bedarf der Digitalisierungsfonds der  
EKiR dringend einer Neuauflage, um weiter erfolgreich als Andockstelle für 
eingeworbene Drittmittel dienen zu können. Für die elektronische Kirchen-
buchführung unter Mewis NT wurde ein Sicherungskonzept erarbeitet. In 
Zusammenarbeit mit Dezernat V.3 begann die Verwaltung der archivischen 
Bildbestände mit dem DAM-System Canto Cumulus. Es können bereits ca. 
10.000 Fotos recherchiert und bereitgestellt werden. Angestrebt werden der 
weitere Ausbau des Bilderfundus sowie die partielle Online-Stellung. 

Die herkömmliche Sicherungsverfilmung des Bund-Länder-Programms bildet 
immer noch den fachlichen Standard für die Langzeitarchivierung. Hier ge-
lang es, die zentralen Aktenbestände Provinzialkirchenarchiv sowie Konsis-
torium in das Programm aufnehmen zu lassen. Diese für das Archiv kosten-
lose Maßnahme schafft ein zuverlässiges Zweitmedium und bietet zugleich 
die Plattform für partielle Anschlussdigitalisierungen. 

An Publikationen ist als Band 38 in der Schriftenreihe des Archivs eine 
kommentierte Quellenedition erschienen: Frei ist heute nur, wer beten kann. 
Die Tagebücher von Klaus Lohmann, Vikar und Pastor der Bekennenden 
Kirche im Rheinland 1935-1939. Lohmann war damals vor allem in Wupper-
tal und Trier tätig. Seine im Archiv der EKiR verwahrten Tagebücher doku-
mentieren eindrücklich den Alltag eines regimekritischen jungen Mannes im 
Kontext des NS-Systems. 



 

Landessynode 2015: 

Berichte über die verschiedenen kirchlichen Arbeitsgebiete 

80 

In der Ausstellungsarbeit stand die Kooperation mit Museen im Vordergrund. 
Zahlreiche Originalexponate bzw. Reproduktionen des Archivs wurden be-
reitgestellt für Ausstellungsprojekte etwa des DHM Berlin, der RWTH 
Aachen, des Stadtmuseums Weimar (75. Todestag von Pfarrer Paul 
Schneider) sowie für die Barmen-Ausstellung des Kirchenkreises Wuppertal. 
Das Archiv war auch mitverantwortlich für die Konzeption und Organisation 
der historischen Tagung Bruchstellen deutscher Geschichte im Blick des 
Protestantismus, die in gemeinsamer Trägerschaft von EKiR und LVR im 
April 2014 im FFFZ Düsseldorf stattfand. 

Die Webseite www.archiv-ekir.de wies 2013 ca. 170.000 Pageviews auf. 
Von zahlreichen Archivbeständen wurden vollständige PDF-Findbücher ein-
gestellt, die Archivbenutzern eine bequeme und präzise Vorrecherche er-
möglichen. Einen Quantensprung mit Blick auf Transparenz und Benutzer-
freundlichkeit bildete 2013 die vollständige Online-Stellung des Katalogs der 
historischen Archivbibliothek mit ca. 78.000 Datensätzen. Das Archiv wird 
sich mit seinen Daten auch am künftigen Archivportal-D beteiligen. 

Die wissenschaftliche Präsenz des Archivs wurde gewährleistet durch die 
Mitarbeit in Kuratorien und Fachverbänden sowie durch Vortragstätigkeiten 
bei Hochschulen und kirchlichen Veranstaltungen. Am bundesweit siebten 
„Tag der Archive“ im März 2014 beteiligte sich das Archiv mit einer eigenen 
Präsentation. Ebenso fanden Führungen durch das Archiv für verschiedene 
Hochschulgruppen und Seminare statt. 

Die praktische Archivpflege in den Gemeinden und Kirchenkreisen läuft wei-
ter über das bestehende Netzwerk überwiegend ehrenamtlicher Kräfte. Von 
den Standorten des Archivs der EKiR aus wird diese Arbeit begleitet durch 
Informationsgespräche und gemeinsame Ortstermine. Bei 11 Archivbesu-
chen wurden Aufbewahrungs- und Kassationsfragen erörtert bzw. Abspra-
chen für Ordnungsmaßnahmen getroffen. Hierbei kommen verstärkt externe 
Servicefirmen zum Einsatz. 

Auf Ebene der Landeskirche fanden die bewährten Fortbildungsver-
anstaltungen für ehrenamtliche Archivbetreuer bzw. das für die Registratu-
ren zuständige Personal in den Gemeinde- und Verwaltungsämtern weiter 
im Turnus statt und wurden stark nachgefragt. Die zentralen Archivpflegeta-
gungen werden zusammen mit dem Rheinischen Archivberatungs- und 
Fortbildungszentrum organisiert. Standen 2012 speziell die kirchlichen 
Amtsbücher und Kirchenbücher im Fokus, so widmete man sich 2013 den 
archivischen Sammlungen (Fotos, Plakate u.ä.). Ergänzend werden Synoda-
le Archivtage in Kooperation mit den jeweiligen Synodalarchivpflegern ange-
boten. Analog wurden bei den Schriftguttagungen auf Wunsch einzelner Kir-
chenkreise vermehrt eintägige Schulungen vor Ort durchgeführt. Eine erfreu-
liche neue Erfahrung bildete der erstmals veranstaltete viertägige Kurs Ba-
siswissen Archivarbeit. Die 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben vier 
Tage lang intensiv Theorie und Praxis betrieben. Gemeinsam mit dem LVR 
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hat das Archiv für den Basiskurs einen zweijährigen Rhythmus ins Auge ge-
fasst, so dass der nächste Kurs für 2015 geplant ist. 

Die Frage einer adäquaten räumlichen Unterbringung des Archivs harrt seit 
2001 einer Lösung. Im Berichtszeitraum hat es nun neue vielversprechende 
Initiativen für ein Außenmagazin gegeben, welches die quantitativen und 
qualitativen Defizite der Kellermagazine beheben wird. 

Archivnebenstelle Boppard 

Im Berichtszeitraum standen neben den Standardaufgaben (Erschließung, 
Archivpflege, Benutzerbetreuung) vor allem die Digitalisierung von Kirchen-
buchrollfilmen, die Online-Stellung des Bibliothekskatalogs und die Umset-
zung eines neuen Raumnutzungskonzeptes für den Magazinbereich im Mit-
telpunkt der Arbeit. 

Standardaufgaben 

Im Berichtszeitraum konnte die Arbeit an dem Erschließungsgroßprojekt Du-
isburger Kirchenkreise fortgesetzt und die Bearbeitung des Bestandes Kir-
chenkreis Duisburg-Nord abgeschlossen werden. Erwähnenswert ist weiter-
hin die Übernahme und Erschließung mehrerer Pfarrernachlässe (Jakob 
Oberlinger, August Dahl, Adolf Gravius, Lothar Schapal, Ulrich Kulke) sowie 
des Nachlasses des Kirchenmalers Fritz Schönhagen, dessen Erschließung 
durch eine kunsthistorisch vorgebildete Praktikantin begonnen wurde.  

Im Bereich der Archivpflege wurde eine Tagung für ehrenamtliche Archiv-
pfleger zu den Themenbereichen Bestandserhaltung und Einbruchspräven-
tion abgehalten. Für die nächsten Jahre ist geplant, die Archivpflegetagun-
gen auf der Ebene einzelner Kirchenkreise abzuhalten und verstärkt Ge-
meindesekretärinnen einzubinden. 

Im Bereich der Archivbenutzung setzte sich im Berichtszeitraum der bereits 
seit einiger Zeit zu beobachtende Trend fort, dass die Zahl der Benutzer mit 
rein genealogischer Fragestellung langfristig rückläufig ist, die der Benutzer 
mit wissenschaftlicher oder heimatkundlicher Fragestellung hingegen an-
steigt. 

Digitalisierung von Kirchenbuchrollfilmen 

Mit Blick auf die fortschreitende technische Entwicklung ist geplant, die Kir-
chenbuchnutzung im Lesesaal künftig über EDV-Arbeitsplätze, an denen 
Digitalisate eingesehen werden können, abzuwickeln. Hierzu wurden 2013 
und 2014 Rollfilmkopien von jährlich 1.220 Kirchenbüchern digitalisiert, die 
an im Herbst 2014 einzurichtenden EDV-Arbeitsplätzen im Lesesaal genutzt 
werden können. 

Online-Stellung des Bibliothekskatalogs 

In enger Kooperation mit der Dienstbibliothek der Düsseldorfer Hauptstelle 
des Archivs wurden ca. 10.000 bisher mit dem Programm allegro verwalte-
ten Bibliotheksdatensätze in den Online-Katalog des Südwestdeutschen Bib-
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liotheksverbundes eingespeist. Der Bibliotheksbestand ist nun über die 
Homepage des Archivs einsehbar, was innerhalb kurzer Zeit zu einer deutli-
chen Erhöhung der Nutzungsintensität geführt hat. Seit 2014 sind die Zeit-
schriftenbestände der Archivstelle über die Zeitschriftendatenbank ZDB ab-
rufbar. 

Neues Raumnutzungskonzept im Magazinbereich 

Durch die Auslagerung der bisher im Archivmagazin gelagerten Dienstbiblio-
thek in den Magazinvorraum und eine lückenlose Neuaufstellung der Ar-
chivbestände wurde eine optimale Nutzung der Regalflächen im Magazin 
ermöglicht. Im Ergebnis steht nun eine freie Regalfläche für ca. 3.718 Ar-
chivkartons zur Verfügung (entspricht ca. 413 lfd. Regalmeter), so dass die 
Archivstelle Boppard für die in den nächsten Jahren zu erwartenden Be-
ständezuwächse gut gerüstet ist. 

 

 

 



83 

IV. Erziehung und Bildung 

1. Pädagogisch-Theologisches Institut der Evangelischen Kirche im 

Rheinland (PTI) 

Die sieben Dozenten/innen und der Direktor des PTI verantworten religions-
pädagogische Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Bereiche Schule und 
Gemeinde im Gebiet der EKiR. Darüber hinaus beteiligen sie sich auf vielfäl-
tigen Ebenen an der öffentlichen Bildungsdiskussion: etwa zur Sicherung 
des Religionsunterrichts, zu Fragen der Bildungsgerechtigkeit und der Inklu-
sion, zur politischen Unterstützung von Fortbildung, den Entwicklungen ei-
nes konfessionell-kooperativen RU, Fragen der Friedensbildung sowie des 
interreligiösen Lernens, zum Miteinander der Berufsgruppen in der Kirche 
u.v.m. Dazu wirken sie in landeskirchlichen, zwischenkirchlichen und EKD-
weiten Bildungsgremien mit. Die Dozenten/innen haben intensiven Kontakt 
zu Forschung und Wissenschaft (sie kooperieren mit und lehren teilweise an 
verschiedenen Hochschulen im Bereich der EKiR) und haben so auch eine 
Vermittlungsfunktion zwischen Theorie und Praxis. Dem dienen u.a. ver-
schiedenste größere Studientage, die über das Jahr hinweg stattfinden, so 
im Elementarbereich, in der Gemeindepädagogik, im Berufsschulbereich, im 
Bereich für alle Schulformen und ein übergreifender Studientag für alle Bil-
dungsbereiche. Dies geschieht meist regelmäßig in Kooperation mit dem PI 
Villigst. 

 

Arbeitsbereiche 

Schule 

Schulformübergreifend sind folgende Arbeitsschwerpunkte: 

Schulseelsorge: Hier bietet das PTI schon seit einigen Jahren eine Jahres-
tagung (in Kooperation mit der GEE) und eine einjährige Langzeitfortbildung 
an. Demnächst werden hier für die EKD formulierte Standards zu realisieren 
sein. Frau Prof. Baumann verantwortet diesen Bereich. 

Die Nachfrage nach Vokationstagungen ist stetig hoch: Dr. Röhrig, Herr 
Henn, Prof. Baumann und Prof. Fermor führen insgesamt mindestens zehn 
Tagungen im Jahr durch. 

Dozenten/innen des PTI sind mit einem nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Ar-
beit beteiligt an Implementierungsprozessen der neuen kompetenzorien-
tierten Lehrpläne.  

Im Wechsel mit dem PI Villigst verantwortet das PTI einen Teil der einjähri-
gen Pädagogischen Einführung, die seit 2013 für kirchliche Lehrkräfte, die 
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neu in den Schuldienst gehen, verpflichtend an den Zentren für schulprakti-
sche Lehrerausbildung zu absolvieren ist (Henn/Baumann). 

Das PTI hat sich in Kooperation mit der Uni Wien an einer umfangreichen 
empirischen Umfrage zum Religionsunterricht in Konzeption und Durch-
führung beteiligt. Sie richtete sich in der Verantwortung der Landeskirche an 
alle Religionslehrer/innen im Gebiet der EKiR, um begründete Antworten auf 
viele offene Fragen zum Religionsunterricht aus der Perspektive der Lehr-
kräfte zu bekommen. Ihre Ergebnisse werden 2015 veröffentlicht. 

Grundschule/Sonderpädagogik 

Neben vielfältigen Projekten zur Inklusion arbeitet Dr. Jürgen Röhrig, der 
auch den Vokationsbereich verantwortet, mit zahlreichen Fachseminaren in 
der Lehramtsausbildung zusammen, bietet (z.T. in Kooperation mit dem PI 
Villigst und IFL Mülheim) Tagungen für Fachleiter/innen an und setzt in den 
Angeboten für Schulreferenten/innen und Moderatoren/innen Schwerpunkte 
in der multiplikatorischen Arbeit sowie in der Arbeit mit Schulleiter/innen Ev. 
Bekenntnisgrundschulen. Er lehrt regelmäßig Förderpädagogik an der Uni-
versität Köln, u.a. mit Kompaktseminaren im PTI. Dr. Röhrig ist Sprecher der 
Alpika-AG Grundschule. 

Berufskolleg/Medienpädagogik 

Klaus-Peter Henn führt jährlich einen Zertifikatskurs durch, mit dem Berufs-
schullehrer/innen anderer Fächer die Befähigung zur Erteilung von RU er-
langen. Projektgruppen und Workshops dienen der kontinuierlichen medien-
pädagogischen Fortbildung (inkl. den jährlichen Kurzfilmtagen im PTI). Er 
verantwortet den immer ausgebuchten jährlichen Berufsschultag und koope-
riert mit dem „Bonner evangelischen Institut für berufsorientierte Religions-
pädagogik“ (bibor, an der Universität Bonn). 

Gymnasium 

Frau Prof. Baumann arbeitet regelmäßig mit Fachseminaren, Fachlei-
ter/innen und Fachkonferenzen im Gymnasialbereich zusammen. Neben 
dem Bereich Schulseelsorge hat sie maßgeblich in Kooperation mit dem PI 
Villigst eine einjährige Fortbildung für Referenten/innen zur Friedensbildung 
in Schulen entwickelt. Als Honorarprofessorin kooperiert sie mit der Universi-
tät Koblenz-Landau und lehrt dort regelmäßig.  

 

Gemeinde 

Elementarbereich 

Sylvia Szepanski-Jansen verantwortet diesen Bereich, der sehr stark auf 
Netzwerkstrukturen aufbaut und sie etabliert diese weiter. Neben den theo-
logischen Grundkursen für Mitarbeiter/innen ev. Kindertagesstätten arbeitet 
sie in verschiedenen Kooperationen (z.B. mit dem Rheinischen Verband Ev. 
Tageseinrichtungen für Kinder) an landeskirchenweiten Projekten: an der 
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Umsetzung von IBEK (Integriertes Bildungssystem evangelischer Kinderta-
geseinrichtungen) sowie an der Implementierung der Neuauflage von „Hoff-
nung leben. Evangelische Anstöße zur Qualitätsentwicklung“. Sie ist verant-
wortlich für das Erscheinen der PTI-Zeitschrift „Betrifft: Kindergarten“. Alle 
zwei Jahre veranstaltet sie die Kreative Sommerwoche des PTI, die alle Ar-
beitsbereiche umfasst. Sie ist Sprecherin der Alpika AG elementaR. 

Arbeit mit Konfirmanden und Konfirmandinnen 

Auch dieser Arbeitsbereich, den Kai Steffen verantwortet, arbeitet stark mul-
tiplikatorisch: Durch die Einrichtung eines Netzwerkes KA und eines Beira-
tes. Mitarbeiterschulungen sind ein zentraler Bestandteil der Arbeit. Koope-
rationen finden in vielen Konstellationen statt (neben dem PI Villigst z.B. 
auch mit der Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof). Fortbildungen, Bera-
tungen und Veranstaltungen vor Ort in Presbyterien, KA-Teams und Pfarr-
konventen sind weiterhin ein fester Bestandteil des Aufgabenprofils. Die TZI-
Arbeit im PTI wird in der Durchführung vom KA-Bereich verantwortet. 

Integrative Gemeindearbeit 

Die Fortbildungsangebote für Menschen mit und ohne Behinderung sind 
Praxismodelle für das, was landauf, landab an Inklusion gefordert wird. 
Durch die aktuelle gesellschaftliche Diskussion und die gesetzlich festgeleg-
ten Handlungsnotwendigkeiten hat dieses Thema für alle Bereiche im Institut 
seit Jahren hohe Relevanz und Dringlichkeit. Neben dem kontinuierlichen 
Fortbildungsangeboten ist die im PTI durch eine Projektgruppe erarbeitete 
Orientierungshilfe „Da kann ja jede/r kommen – Inklusion und kirchliche Pra-
xis“ hervorzuheben. 16.000 Exemplare sind bisher in zwei Auflagen EKD-
weit nachgefragt worden, eine dritte Auflage wird geplant. Ebenso hoch ist 
die Nachfrage nach Veranstaltungen zu diesem inklusive Praxis erschlie-
ßenden Frage-Index, sowohl in schulischen als auch in gemeindlichen Kon-
texten.  

Inklusive Kunstprojekte und -werkstätten sowie Ausstellungen haben im PTI 
und seinem fachübergreifenden Schwerpunkt in ästhetischer Bildung Tradi-
tion. Seit 2013 arbeitet eine kooperative Projektgruppe am derzeitigen inklu-
siven sozialästhetischen Projekt „Wir wollen Vielfalt“ (www.wir-wollen-
vielfalt.de), das mit drei durch die Landeskirche wandernden Zelten aus ge-
häkelten Quadraten und diesbezüglichen Veranstaltungen viel Aufmerksam-
keit und Diskussionen zum Themenschwerpunkt erzeugt. Sabine Ahrens 
und Rainer Schmidt teilen sich diese Stelle. 

Gemeindepädagogik 

Neben den bereichsspezifischen gemeindepädagogischen Angeboten (Ele-
mentarbereich, Konfirmandenarbeit, Integrative Gemeindearbeit) geht es 
hier um Gemeindepädagogik als grundsätzliche Dimension kirchlicher Ar-
beit. Grundsatzfragen werden in enger Kooperation mit der Ev. Fachhoch-
schule R-W-L in Bochum angeboten (an der Prof. Fermor weiterhin lehrt), 
z.B. durch den jährlichen Gemeindepädagogischen Studientag. Berufsspezi-
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fische Angebote für Gemeindepädagogen und Diakoninnen werden u.a. in 
Kooperation mit der Diakonie RWL veranstaltet. Bereichsübergreifende An-
gebote führen verschiedenste kirchliche Berufsgruppen (Pfarrer/innen, Ge-
meindepädagogen/innen, Lehrer/innen und Erzieher/innen) zusammen.  

2. Seminar für pastorale Ausbildung 

In den vergangenen zwei Jahren haben wir die Arbeit unseres fusionierten 
Seminars weiter konsolidiert. Im Frühjahr 2014 hat das Kuratorium eine 
schriftliche Darstellung unserer Arbeit entgegengenommen, in der Ziele, In-
halte und Methoden aller Kurseinheiten, sowie die Verknüpfung unserer 
Ausbildung mit der Praxis in Gemeinde und Schule detailliert beschrieben 
werden. Diese Zusammenstellung hilft im Gespräch mit anderen Landeskir-
chen aber auch mit den Prüfungsämtern, die jetzt eine noch klarere Vorstel-
lung dessen haben, was am Ende des Vikariates von den Kandidatinnen 
und Kandidaten an Fertigkeiten und Wissen erwartet werden kann. In die-
sem Zusammenhang: Die Angleichung der unterschiedlichen Examensord-
nungen unserer Trägerkirchen gestaltet sich bei allem guten Willen der Be-
teiligten schwieriger als zunächst erwartet – nicht zuletzt deshalb, weil die 
Verfahrens- und Entscheidungswege in den Kirchen unterschiedlich sind. So 
sind wir als Lehrende weiterhin bemüht, die unterschiedlichen Anforde-
rungsprofile im Blick zu behalten. Dies immerhin nicht erfolglos; der Noten-
durchschnitt eines Jahrgangs liegt im 2. Theologischen Examen in der Regel 
bei „gut“. 

Der Focus unserer Ausbildung liegt auf dem Erlernen pastoraler Fertigkei-
ten, was eine Reflexion der eigenen Rolle ebenso einschließt, wie ein wa-
ches Wahrnehmen der sich ständig ändernden kirchlichen und gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen. Dafür ist eine gute, d.h. eine biblisch-
reformatorisch grundierte und auf das kirchliche Handlungsfeld bezogene 
Theologie unerlässlich. In diesem Sinne verstehen wir uns als Praxisanleiter, 
die als solche auch theologische Lehrende sind. Anders bestünde die Ge-
fahr, dass Praxisbegleitung zur technizistischen Werkelei und Theologie zum 
Glasperlenspiel verkäme. Dass die Auszubildenden wie auch die Mentorin-
nen und Mentoren unseren Grundansatz schätzen, freut uns besonders! 

Die Zahl der Eltern mit Kleinkindern unter den VikarInnen hat zugenommen. 
Für sie müssen Möglichkeiten bereitgestellt werden, die gewährleisten, dass 
weder die Familie noch die Ausbildung unter der Doppelbelastung leidet. 
Darum bemühen wir uns soweit es die Möglichkeiten zulassen: Wir sprechen 
individuelle Ausbildungspläne ab, ermöglichen – auch durch finanzielle Un-
terstützung – dass Begleitpersonen vor Ort untergebracht und verköstigt 
werden können, vor allem aber haben wir den gesamten Kursrhythmus noch 
einmal dahingehend umgestaltet, dass bis auf eine Ausnahme die Kursblö-
cke jetzt nur noch zwei Wochen dauern, die Abwesenheit von zu Hause also 
nicht über Gebühr strapaziert wird. Dazu noch ein Hinweis: Wir haben es im 
Verlauf eines Jahres mit fünf unterschiedlichen Ausbildungsjahrgängen zu 
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tun: Zwei beginnen (jeweils im Frühjahr und im Herbst), zwei beenden ihre 
Ausbildung (ebenfalls im Frühjahr und im Herbst) und ein Jahrgang hat sei-
ne Kurswochen über das ganze Jahr verteilt. Das macht die Jahresplanung 
zu einem komplizierten Unterfangen. Ich betone das, weil es immer einmal 
wieder Mentoren oder auch Gemeinden gibt, die kritisch zurückfragen: Wa-
rum Kurswochen in den Ferien liegen, sogar auch schon einmal auf dem 
Datum des Kirchentages, warum diese Gemeindephase zu kurz, jene zu 
lang sei. Aber bei Abwägung aller Faktoren – vor allem, um längere Ge-
meindezeiten am Stück zu gewährleisten - lässt sich die eine oder andere 
Härte nicht vermeiden – beim besten Willen nicht. 

Das Seminar für pastorale Ausbildung ist am Ort des Theologischen Zent-
rums Wuppertal angesiedelt. Dies bereichert unsere Arbeit außerordentlich. 
Der rege Kontakt zur Kirchlichen Hochschule hilft bei der Grundierung unse-
rer Theologischen Arbeit, die Vereinte Evangelische Mission sorgt für einen 
weiten ökumenischen Horizont und die hier versammelten Landeskirchlichen 
Dienste helfen bei der Optimierung einzelner Aspekte der pastoralen Ausbil-
dung. Dies schlägt sich in eingespielter Zusammenarbeit bei unterschiedli-
chen Kurseinheiten ebenso nieder wie in gemeinsamen Projekten. Als ein 
Beispiel unter vielen sei unsere „Ökumenewoche“ genannt, die wir gemein-
sam mit Dozenten des „Centre for Mission and Leadership Studies“ der VEM 
durchführen. Die dort abrufbaren Kompetenzen ließen sich allein mit „Bord-
mitteln“ schwerlich bereitstellen, außerdem macht es für Vikarinnen und Vi-
kare einen Unterschied, ob ein deutscher Theologe über Geschichte und 
Theologie der Mission referiert, oder ein Kollege aus Tanzania, der authen-
tisch eigene Erfahrungen in die Reflexionsebene einbeziehen kann. Und es 
macht auch einen Unterschied, ob man über die Bereicherung ökumeni-
scher Kontakte redet, oder ob sie „hautnah“ bei den vielen Begegnungen auf 
dem gemeinsamen Campus erfahren werden können.  

Zum Reichtum, den unser Standort bietet, gehört nicht zuletzt eine großarti-
ge Bibliothek: Diese steht allen Vikaren und Vikarinnen in den Kurszeiten 
und darüber hinaus zur Verfügung. Für Gemeindeaufbau und Gemeindepä-
dagogik wurde für das Seminar ein eigener Apparat eingerichtet. Anschaf-
fungswünsche im Bereich praktischer Gemeindearbeit und deren Reflexion 
(zum Beispiel Milieustudien oder Glaubenskurse) von Seiten des Seminars 
werden prompt berücksichtigt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Bibli-
othek helfen darüber hinaus bei Literaturrecherchen und organisieren nach 
Bedarf Fernleihen und zwar sowohl für das Team des Seminars als auch für 
Kandidaten und Kandidatinnen. 

Schließlich bietet das neue Tagungshaus mit seiner professionellen und zu-
gleich achtsamen und freundlichen Gastlichkeit, einen Rahmen, der dem 
Leben und Arbeiten auf dem „Heiligen Berg“ in jeder Hinsicht gut tut. 

Von diesem Leben und Arbeiten wird der Autor dieser Zeilen sich im Herbst 
verabschieden – zumindest beruflich. Ich habe die Altersgrenze erreicht – 
zurzeit befindet sich das Kuratorium des Seminars in einem Findungspro-
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zess für die Nachfolge. Ich blicke auf meine langjährige Tätigkeit in der Vika-
riatsausbildung dankbar zurück. Die jeweils jüngste Theologinnen- und The-
ologengeneration hat mich gelehrt, im Blick zu behalten, was in Kirche und 
Theologie jeweils gerade „dran“ ist. Dazu gehörte auch die ernüchternde Er-
fahrung, dass die „Halbwertzeit“ mancher Neuerungen und Trends über-
schaubarer war, als von ihren Akteuren gedacht (und propagiert). Dass die 
Bibel selbst sich als lebendiger und bewegender erweist als die Summe der 
auf sie bezogenen Methoden, Auslegungen und Theologien und man des-
halb gut beraten ist, ihr stets neu neugierig zuzuhören – diese Lehre will ich 
mitnehmen. 

Dankbar bin ich für ein unterstützendes und animierendes KollegInnenteam 
und für ein Kuratorium, bei dem wir in guten Händen waren und das sich für 
das theologische Gespräch über unsere Arbeit stets Zeit nahm. Ich wünsche 
dem Seminar und allen, die dort in Zukunft lehren und lernen, Gottes Segen. 

3. Kirchliche Schulen und Internate 

Die EKiR trägt zehn Schulen, das Amos-Comenius-Gymnasium in Bonn, das 
Bodelschwingh-Gymnasium in Herchen, das Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasium in Hilden, das Theodor-Fliedner-Gymnasium Düsseldorf, die 
Viktoriaschule Aachen, die Ev. Realschule bzw. Johannes-Löh-
Gesamtschule Burscheid, die Wilhelmine-Fliedner-Realschule bzw. Ev. Ge-
samtschule Hilden, die Schule für Circuskinder, das Martin-Butzer-
Gymnasium Dierdorf sowie das Paul-Schneider-Gymnasium Meisenheim. 
Unsere Schulen sind ein starkes Stück Kirche in der Welt. Sie bieten Raum, 
um Menschen für den Glauben zu begeistern und sie religiös sprachfähig zu 
machen sowie für die Mitarbeit in Kirche und Gesellschaft zu motivieren. In 
einer sich immer weiter säkularisierenden Gesellschaft ist die Möglichkeit, 
täglich viele tausend junge Menschen zu evangelischer Freiheit zu ermuti-
gen und in der Kirche zu beheimaten, eine große Chance. Überdurchschnitt-
lich viele beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende sind durch kirchliche 
Schulen geprägt. Damit entfalten unsere Schulen ihre Wirkung nicht nur in 
der jeweiligen Region, sondern auch in der Breite der Kirche. 

Mit ihren zehn Schulen ist die EKiR nicht in der Lage, ein flächendeckendes 
eigenes Schulangebot bereitzustellen. Im Vergleich zur römisch-
katholischen Kirche (195 Schulen) ist das rheinische Netz kirchlicher Schu-
len nur exemplarischer Natur und in seiner Ausprägung historisch gewach-
sen. Umso mehr sind unsere landeskirchlichen Schulen herausgefordert, 
Pilotprojekte der bildungspolitischen Ziele der Kirche zu sein und sich in ih-
rem gesamten Schulleben evangelisch zu profilieren. Dazu tragen insbeson-
dere Angebote religiöser Bildung bei. An allen Schulen gibt es deshalb spe-
zifisch evangelische Angebote (z.B. Schulgottesdienste, Andachten, Ein-
kehrtage, Räume der Stille, Seelsorge, verbindlicher Religionsunterricht, 
Schulpfarrstellen bzw. Zusammenarbeit mit den Pfarrern und Pfarrerinnen 
der Kirchengemeinden, Schüleraustausch und Gestaltung der landeskirchli-
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chen ökumenischen Partnerschaften, Auseinandersetzung mit der Geschich-
te der EKiR, Zusammenarbeit mit dem DW, Praktika in Gemeinden).  

Die Qualitätsentwicklung ist auf eine verbindliche Basis gestellt worden. Sie 
bezieht sich neben den Standards der öffentlichen Schulen ausdrücklich auf 
evangelisch-diakonische Indikatoren. Bei allen wahrnehmbaren Kriterien 
geht es letztlich um ein evangelisches Ethos in allen Bezügen des Schulle-
bens. Bildung wird als Menschenbildung verstanden. Ihr ganzheitlicher An-
satz entfaltet den Zusammenhang von Wissen, Können, Werten und Haltun-
gen. 

In den letzten Jahren hat der Aspekt Bildungsgerechtigkeit eine immer grö-
ßere Bedeutung gewonnen. Deshalb sind entsprechende Förderprogramme 
für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf sowohl 
im Bereich der Hochbegabung als auch bei Lese-Rechtschreibschwäche 
oder Dyskalkulie an den Schulen selbstverständlich geworden. Viele Schu-
len wurden mit dem Gütesiegel „individuelle Förderung“ ausgezeichnet.  

Zugleich haben sich unsere Schulen dem Inklusionsansatz gestellt. Um sich 
auf diese Aufgabe vorzubereiten, haben sie zunächst Partnerschaften zu 
Förderschulen, insbesondere in Trägerschaft der Diakonie, aufgenommen. 
Inklusive Veranstaltungen und Unterrichtsprojekte konnten erste Erfahrun-
gen mit Modellen gemeinsamen Lernens von Schülerinnen und Schülern mit 
und ohne Behinderung vermitteln. In Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft 
evangelischer Erzieher (GEE) hat das Dezernat außerdem ein anspruchs-
volles Fortbildungsprogramm bereitgestellt, um die Kollegien auf den inklusi-
ven Unterricht vorzubereiten. An allen Schulen gibt es mittlerweile zur konti-
nuierlichen Beratung Inklusionsbeauftragte. In Hilden und Burscheid wird 
bereits nach einem Konzept gearbeitet, das Teamteaching von Regel- und 
Sonderpädagogen im gemeinsamen Lernen vorsieht. Es zeigt sich aller-
dings, dass die Weiterentwicklung inklusiven Lernens nur langsam voran-
geht, da es zu wenig sonderpädagogisches Personal gibt. 

Im Zuge der Schulstrukturdebatten der letzten Jahre hat sich gezeigt, dass 
die Schulform Realschule keine Perspektive hat. Deshalb hat das Dezernat 
der Kirchenleitung vorgeschlagen, die Realschulen in Burscheid und Hilden 
sukzessive in Gesamtschulen umzuwandeln. Die besseren Differenzie-
rungsmöglichkeiten der Gesamtschule machen sie für inklusives Lernen be-
sonders geeignet. Damit erweitert die EKiR auch das Portfolio ihrer Schul-
formen und leistet einen weiteren Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Mit 
Schuljahresbeginn 2014/15 nahm die Evangelische Gesamtschule Hilden im 
dortigen Schulzentrum ihre Arbeit auf. Besonders attraktiv wird dieser Schul-
standort durch den Umstand, dass die neue Gesamtschule mit dem Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasium „unter einem Dach“ kooperiert und deshalb dort so-
wohl G8 als auch G9 angeboten werden kann. – Zur gleichen Zeit hat in 
Burscheid die Johannes-Löh-Gesamtschule ihre Arbeit aufgenommen. Mit 
der Stadt konnte eine enge Kooperation vereinbart werden, die dem Charak-
ter der Versorgungsschule entspricht. Der Namensgeber der Schule war als 
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evangelischer Pastor in Burscheid im 19. Jahrhundert Vorreiter der Aufklä-
rung im Bergischen Land. 

Die Schule für Circuskinder feierte 2014 ihr 20jähriges Bestehen als heraus-
ragende Modellschule für Kinder beruflich reisender Familien. Sie ist formell 
eine Gesamtschule, die nach Prinzipien individuellen Lernens unterschiedli-
che Lerngeschwindigkeiten berücksichtigen kann. In der Verbindung von 
Lernbegleitung vor Ort (Schulwagen) und „Lernpaketen“ sowie Online-
Learning ist sie ein innovativer Beitrag zur Schulentwicklung, der auf alle 
Bundesländer übertragen werden soll. Gespräche in der Kultusministerkon-
ferenz (KMK) sind dazu angelaufen. 

Die Aufgabenkritik hat den Schulen schmerzhafte Einschnitte gebracht. Die 
Internate in Hilden und Meisenheim werden zum Schuljahrsende geschlos-
sen. Gleichzeitig sind die Schulen verkleinert worden, indem an einigen 
Standorten weniger Züge aufgenommen wurden. Im gymnasialen Bereich ist 
in NRW zudem ein Jahrgang (von G9 auf G8) weggefallen. - Im Blick auf die 
anstehenden Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung ist eine deutliche 
Verunsicherung der Schulgemeinden zu spüren. Das wirkt sich auch auf 
Anmeldezahlen aus. 

Dennoch konnte die Schulstiftung ihre Arbeit stabilisieren. Sie ist zu einem 
wichtigen Faktor der Entlastung des landeskirchlichen Schulhaushalts, aber 
auch der Elternbeteiligung geworden. Der Vorstand und das Kuratorium ha-
ben Konzepte entwickelt, um die Beteiligungsquote und das Aufkommen 
deutlich zu erhöhen. 

4. Evangelischer Religionsunterricht 

Der nach dem „PISA-Schock“ in Deutschland eingeleitete bildungspolitische 
Richtungswechsel von einer eher an Inputs (Lehrpläne, Richtlinien, Vorga-
ben) orientierten Steuerung zu einem das Outcome (Lernleistungen von 
Schüler/innen am Ende definierter Lernzeiträume) sichernden Bildungsmoni-
toring ist eine Herausforderung des gesamten Schulwesens auf allen Ebe-
nen. Alle Unterrichtsfächer, auch der evangelische und katholische sowie 
der sich gerade erst etablierende islamische Religionsunterricht waren und 
sind gehalten darauf fachwissenschaftlich und didaktisch zu reagieren. 

Im Berichtzeitraum hat es eine Vielzahl von kompetenzorientierten (Kern-) 
lehrplänen in allen Bundesländern gegeben, auf die sich das Gebiet der E-
KiR erstreckt. Eine der Hauptaufgaben des Pädagogisch-Theologischen In-
stituts sowie der örtlichen Schulreferate und der Arbeitsstellen der Bezirks-
beauftragten war und ist es, darauf mit entsprechenden Fortbildungs-
angeboten und der Erstellung von Unterrichtsmaterialien für Religionslehre-
rinnen und -lehrer zu reagieren. Dass diese Angebote auf rege Nachfrage 
stoßen ist erfreulich und zeigt zugleich, wie wichtig ein qualifiziertes und 
möglichst „passgenaues“ Unterstützungsangebot von Seiten der Kirche ist. 
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Die im Jahr 2013 tagende „Arbeitsgruppe Qualitätsentwicklung Lehrerinnen- 
und Lehrerfortbildung“ hat hierzu Standards entwickelt und Strukturanregun-
gen gegeben, wie z.B. die Einrichtung einer die Arbeit steuernden Fortbil-
dungskonferenz. Im Fortbildungsschwerpunkt „Inklusion“ konnte in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinschaft Evangelischer Erzieher e.V. und dem 
Comenius Institut der EKD das Projekt einer Qualifizierungs-maßnahme „In-
klusionsberatung“ mit 25 Teilnehmenden durchgeführt werden. Dieser Kurs 
könnte sich nach inzwischen erfolgter Evaluation als EKD-weites Modell an-
bieten.  

Das von den drei evangelischen Landeskirchen in NRW, dem Ministerium 
für Schule und Weiterbildung in NRW und der Universität Bonn gemeinsam 
getragene „Bonner Evangelische(s) Institut für berufsorientierte Religionspä-
dagogik“ wird in der Fachöffentlichkeit wie in der Politik als wichtige Stimme 
wahrgenommen. Im interdisziplinären Diskurs und der religionspädagogi-
schen Grundlagenarbeit profiliert sich das Institut genauso, wie in bildungs-
politischen Symposien, etwa zum Thema „Berufsgerechtigkeit“ im Septem-
ber 2014. Nach wie vor bleibt die Sicherstellung der Erteilung von Evangeli-
schem Religionsunterricht eine weitere Hauptaufgabe im Kontakt zu den 
staatlichen Stellen auf allen Ebenen.  

Mit dem saarländischen Kultusministerium findet hierzu, beispielhaft ge-
nannt, jährlich das sogenannte „Bosener Gespräch“ statt, in dem u.a. geeig-
nete Maßnahmen (z.B. neue Gestellungsverträge, Qualifizierungskurse für 
Lehrkräfte) verabredet werden.  

In NRW hat eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus staatlichen und kirchlichen 
Vertretern im Jahr 2013/14 in den Blick genommen, mit welchen Maßnah-
men mittel- und langfristig der Religionsunterricht gesichert werden kann. In 
den differenzierten Empfehlungen finden sich u.a. die engere Koppelung von 
Fachlehrerbedarf und Einstellungen, die „Reaktivierung“ von Katecheten 
(Fachhochschulabsolventen) im Bereich der nach wie vor benötigten kirchli-
chen Lehrkräfte an öffentlichen Schulen, sowie die Sicherung von Hoch-
schulstandorten. 

Zugleich ist damit die Zukunftsperspektive des Religionsunterrichtes über-
haupt berührt. Angesichts der demografischen Entwicklung und der religi-
onspädagogischen Herausforderung eines „pluralitätsfähigen Religionsunter-
richtes“ sind im Berichtzeitraum die Gespräche mit den Schulabteilungen der 
(Erz-)Bistümer intensiviert worden, um Modelle konfessioneller Kooperation 
im Religionsunterricht voranzubringen. Mit dem Erzbistum Paderborn und 
dem Bistum Trier ist es hierbei zu ersten Absprachen gekommen. Die Re-
zeption der frisch erschienen EKD-Denkschrift zum Religionsunterricht wird 
dieser Entwicklung die notwendige fachliche und politische Unterstützung 
vermitteln. Die EKiR-weit durchgeführte detaillierte Befragung der Religions-
lehrkräfte unter wissenschaftlicher Leitung der Universität Wien (Online-
Fragebogen sowie qualitative Interviews in ausgewählten Regionen) hat mit 
der Beteiligung von 1430 Lehrkräften ein ziemlich genaues repräsentatives 
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Bild von der aktuellen Situation und den Erwartungen an einen zukünftigen 
Religionsunterricht ergeben.  

Neben der klaren Erwartung, dass die Kirche ein qualifiziertes und verlässli-
ches Unterstützungssystem vorhält, zeigt sich ein verstärktes Interesse an 
verbindlichen Formen konfessioneller Kooperation im Religionsunterricht. 
Die Schuldaten für 2013/14 in NRW zeigen, dass knapp 68% der insgesamt 
ca. 2.558.000 Schülerinnen und Schüler der katholischen oder der evangeli-
schen Kirche angehören, die Abmeldequote liegt bei 0,7%. 13,5% der Schü-
lerinnen und Schüler gehören dem Islam an, gut 14% werden als „ohne Kon-
fession“ geführt, die restlichen Prozente verteilen sich auf andere Religio-
nen.  

Zwischen den schulischen Fachabteilungen von EKiR und denjenigen der 
benachbarten Gliedkirchen der EKD fanden intensive Beratungen zu einer 
Überarbeitung der gemeinsamen Vokationsordnung statt, die noch nicht zum 
Abschluss gekommen sind. Eine softwaregestützte Vereinfachung der Ver-
waltungsabläufe ist in der Erprobung, schwieriger erweist es sich in der Fra-
ge von kirchlichen Unterrichtserlaubnissen einen angemessenen Umgang 
mit der komplexen Situation von Freikirchen und freikirchlichen Gruppierun-
gen zu finden.  

Den Religionsunterricht öffentlich „gewinnend“ zu positionieren gelingt be-
sonders dort, wo Formate wie „Schulneujahrsempfänge“ oder „Bildungspoli-
tische Aschermittwoche“ bei Entscheidungsträgern wie z.B. bei Schulleitun-
gen und Schulaufsicht auf gute Resonanz stoßen. 

 

5. Jugendarbeit  

1. Landesjugendpfarrerin 

Neben der Leitung des Amtes für Jugendarbeit verbunden mit den großen 
inhaltlichen Themenblöcken von Jugendcamp bis zur Haushaltskonsolidie-
rung (s.u. 2. Evangelische Jugend im Rheinland und 3. Amt für Jugendar-
beit), war der Berichtszeitraum von vielen bereichernden Begegnungen vor 
Ort in Kirchenkreisen und Gemeinden, Werken und Verbänden geprägt. 
Diese speisten sich zum einen aus einem hohen Beratungsbedarf zu den 
unterschiedlichsten Themen der Jugendarbeit, aber auch aus vielen beson-
deren Anlässen, gemeinsame Gottesdienste und Jubiläen zu feiern, Men-
schen in Dienste einzuführen oder aus solchen zu verabschieden oder Ge-
denkstunden und Aktionen mit Jugendlichen zu gestalten. 

Auffällig oft standen im Berichtszeitraum die Auswertungen verschiedenster 
Jugendstudien in den über 20 bundesweiten und landeskirchlichen Gremien, 
Vorständen und Ausschüssen zur Evangelischen Jugendarbeit auf der Ta-
gesordnung. Einige befassten sich sehr allgemein mit den Lebenswelten Ju-
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gendlicher, andere griffen speziellere Themen, wie z.B. die Mediennutzung 
der unter 20-Jährigen oder die Bereitschaft und die Möglichkeit zum ehren-
amtlichen Engagement in der Jugendverbandsarbeit auf. Von kirchlicher 
Seite in Auftrag gegebene Studien gaben u.a. Auskunft über Jugendspiritua-
lität oder über Chancen und Grenzen von Vernetzungen in Konfirmanden- 
und Jugendarbeit. 

Auch bei Beratungs- und Begleitprozessen in Kirchenkreisen und Gemein-
den wurde immer wieder die Frage gestellt: „Wie ticken Jugendliche?“ Was 
kann man sagen über Lebensformen und -situationen Jugendlicher, über 
ihre Gewohnheiten, über ihr Werteverständnis, über ihren Glauben, ihre Zu-
kunftsvisionen, über Alltagsbewältigung.  

Die zentralen Fragen, die uns bewegen, solche Studien auszuwerten, sind 
die Fragen danach, was Jugendliche brauchen, welche Freiräume, welche 
Unterstützung, welche Begleitung oder Orientierungshilfen, welche Rechte, 
welche Mitsprache und Selbstbestimmung und welche Rolle wir als Kirche 
und Evangelische Jugend dabei einnehmen.  

Selbstkritisch müssen wir unsere Strukturen auf allen Ebenen und unsere 
operative Arbeit vor Ort daraufhin überprüfen, ob wir unterstützend oder ver-
hindernd tätig sind, ob wir Lobbyisten für die Anliegen Jugendlicher sein wol-
len und können. Wir müssen uns fragen, ob wir mit allen Angeboten, die wir 
vorhalten, zu einem Leben in christlicher Gemeinschaft und Verantwortung 
freundlich einladen und dabei auch bereit sind, unseren Glauben und unser 
Handeln ehrlich zur Diskussion zu stellen.  

Die Kernfrage jedoch ist, ob und wie wir junge Menschen und auch künftige 
Generationen noch erreichen, wenn die Zahl nichtgetaufter Jugendlicher, die 
in keiner Konfirmandengruppe beheimatet sein werden, stetig steigen wird.  

Erhellend für die gegenwärtige und künftige Aufgabe der evangelischen Ju-
gendarbeit sind die Ergebnisse der EKD Kirchenmitgliedschaftsstudie „En-
gagement und Indifferenz“. Die Zuspitzung, die Evangelische Kirche müsse 
sich „die Frage stellen, wie sie vermeiden kann, eine `Seniorenkirche` statt 
einer ‚Volkskirche‘ zu werden“ (S. 72) sollte nicht resignierendes Fazit, son-
dern aufrüttelnde Motivation sein, die Herausforderung jetzt ernst zu neh-
men und darauf sowohl in politischen Entscheidungen wie in der operativen 
Arbeit adäquat zu reagieren. 

Manchmal ist es hilfreich, über den eigenen „kirchlichen“ Tellerrand zu bli-
cken:  

Im Herbst 2013 hat der damals 18-jährige Phillipp Riederle einen beeindru-
ckenden Vortrag auf einem Kongress vor Unternehmern, Personalverant-
wortlichen und Visionären gehalten. Er hat die charakteristischen Grundzüge 
seiner Generation erklärt und gewarnt, die junge Generation nicht in Unter-
nehmensentscheidungsprozesse auf Augenhöhe mit einzubeziehen. Sein 
Vortrag war überzeugend und stieß auf große Resonanz.  
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Auch in der Frage nach einer zukunftsfähigen Kirche werden wir die gegen-
wärtige Generation junger Akteure in unserer Kirche und Jugendarbeit als 
kompetente Berater brauchen, gleichzeitig werden wir den Blick aber auch 
schon der darauf folgenden jüngeren Generation (Generation Z, Geburts-
jahrgänge ab ca. 1995 ) zuwenden müssen. Laut Riederle eine Generation, 
die neben dem selbstverständlichen, ständigen und umfassenden Gebrauch 
sogenannter „moderner Medien“, den Mensch-zu-Mensch-Dialog schätzt, 
die Facebook-Friends deutlich von realen Freundschaften zu unterscheiden 
weiß, auf deren Werteskala Geld, Macht und Status die letzten Plätze bele-
gen, die Spitzenreiter aber Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung sind. Dies 
ist natürlich eine verknappte und einseitige Darstellung, und man wird auch 
hier in der kommenden Zeit deutlich differenziertere Studien lesen und aus-
werten müssen, dennoch sollte man solche charakteristischen Eckpfeiler 
beachten.  

Laut Riederle ist diese Jugendgeneration auf der Suche nach sinnstiftenden 
Tätigkeiten, ihr Wunsch ist es, etwas zu bewegen und einen relevanten ge-
sellschaftlichen Beitrag zu leisten.  

Dies ist eine beachtenswerte Schnittmenge mit den Werten und dem Selbst-
verständnis evangelischer Jugendarbeit als non-formalem Bildungsort und 
sollte bei allen düsteren Prognosen über innerkirchliche demografische Ent-
wicklungen als Angebotschance für junge Menschen nicht ungenutzt blei-
ben. 

Einige solcher sinnstiftenden und gesellschaftsrelevanten Themen finden 
sich in den folgenden Berichten, die einen exemplarischen Überblick in die 
unterschiedlichen Arbeitsgebiete und Themenfelder landeskirchlicher Ju-
gendarbeit im zurückliegenden Berichtszeitraum geben. 

2. Ev. Jugend im Rheinland 

Aufgabenkritik und Haushaltskonsolidierung 

Beides betrifft die Evangelische Jugend im Rheinland doppelt: Die evangeli-
sche Jugendarbeit, ihre Verbände, Einrichtungen und Strukturen mussten 
und müssen weiterhin - weitestgehend ohne wirklich einbezogen zu sein - 
finanzielle Kürzungen hinnehmen. Noch sind die Folgen für sie nicht endgül-
tig absehbar, aber aus ihrer Sicht ist Jugendarbeit als auch künftig flächen-
deckendes Angebot gefährdet (Beschluss 34 der Landessynode 2014 be-
kräftigt, dass „eine flächendeckende Kinder -und Jugendarbeit ein wichtiges 
Angebot ist, das junge Menschen mit der Gemeinde in Kontakt hält und nicht 
Getaufte in die Kirche einlädt“).  

Gleichzeitig trifft unsere Kirche Entscheidungen über ihre künftige Gestalt, in 
der die heute jungen Menschen Verantwortung tragen sollen. Um dafür Pa-
rameter aus der Perspektive der Jugend vorzulegen, hat die Delegiertenkon-
ferenz die Kundgebung „Welche Kirche wollen wir?“ veröffentlicht. Große 
Resonanz erfährt der darin geäußerte Wunsch nach einer Kirche, die Hoff-
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nung schenkt und eine lernende, politische und mutige Kirche ist. Die Ausei-
nandersetzung mit der Kundgebung in Gemeinden und Kirchenkreisen dau-
ert an. Ergebnisse können der Landessynode 2015 ggf. außerhalb dieses 
Berichtes mitgeteilt werden. 
 
Jugendcamp 2014 – 53721 deins 

„Jeder, der die familiäre Gemeinschaft in den vier Tagen erlebt hat, nimmt – 
in seinem christlichen Glauben gestärkt – ein Stück Hoffnung mit nach Hau-
se und hat gleichzeitig ein Zeichen gesetzt“. So das zutreffende Fazit des 
Bonner Generalanzeigers (23.06.2014) zum mittlerweile sechsten Jugend-
camp der Evangelischen Jugend im Rheinland, dieses Mal in Siegburg. Weit 
über 3000 Jugendliche nutzten 4 Tage lang die rund 450 verschiedenen 
Programmangebote. Gottesdienste und andere spirituelle Angebote, Work-
shops, Mitmachaktionen, Diskussionen, Konzerte und Bühnenprogramme 
kamen sehr gut an und verknüpften Begegnungen Jugendlicher, spirituelle 
Erlebnisse und eine Zeitansage unter den Augen und der Beteiligung der 
Öffentlichkeit miteinander. Da aber Zeitzwänge junger Menschen (s.u., „Kei-
ne Zeit für Jugendarbeit?!“) auch das Jugendcamp betreffen, verlangte es in 
diesem Jahr den beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden besondere An-
strengungen ab. Deutlich strenger sind auch die - seit der Katastrophe bei 
der Love-Parade in Duisburg - zu erfüllenden Sicherheitsauflagen geworden, 
die die Planung und Durchführung solcher Großveranstaltungen erschweren 
und verteuern. Damit und in Verbindung mit den Beratungen im Zuge der 
Haushaltskonsolidierung ist die Zukunft des Jugendcamps vorerst unklar. 

(K)Eine Stimme für die Jugend 

Die Aktion gegen die Entscheidung der Kirchenleitung 2012, nur noch eine 
Person als Vertretung der Evangelischen Jugendarbeit in die Landessynode 
zu berufen, stieß auf große Aufmerksamkeit. Die Evangelische Jugend be-
grüßt, dass ihr zunächst als Übergangslösung bei Freiwerden eines anderen 
„Berufenen“-Platzes erneut zwei Mandate ermöglicht würden. Zur dauerhaf-
ten Sicherung von zwei Plätzen wird der Landessynode zu gegebener Zeit 
ein mit Abteilung IV entwickelter Vorschlag vorgelegt. 

Keine Zeit für Jugendarbeit?! 

Die Landesynode wurde mehrfach auf die Auswirkungen hingewiesen, die 
die beschleunigte Gesellschaft für Jugendliche insgesamt und besonders ihr 
ehrenamtliches Engagement haben (Bericht der Evangelischen Jugend im 
Rheinland an die Landessynode 2013 sowie im Jugendbericht der Kirchen-
leitung zur Landessynode 2014) und teilte die Sorgen über „die zunehmende 
Verdichtung und Beschleunigung im Leben junger Menschen (…), die auch 
ehrenamtliches zivilgesellschaftliches Engagement erschweren“ (Beschluss 
34 der Landessynode 2014). Die Evangelische Jugend hofft, dass die auch 
von der Landessynode begrüßten Initiativen der Jugendverbände, z.B. zu 
einem „Bündnis für Freiräume“, in Gemeinden und Kirchenkreisen auf große 
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Unterstützung treffen. Das Anliegen findet zwischenzeitlich auch in der Ju-
gend- und Bildungspolitik und in der Wirtschaft Gehör. Die Evangelische Ju-
gend wünscht von „ihrer“ Kirche, dass sie nachhaltig bei den möglichen Ver-
änderungsprozessen, speziell in Bildung und Ausbildung, den „Maße(n) des 
Menschlichen“ Geltung vor ökonomischer Verwertbarkeit verschafft. 

Neukonstituierung von Delegiertenkonferenz, Vorstand und Gremien 

Im Turnus der Presbyteriumswahlen haben sich die Delegiertenkonferenz 
und der Vorstand der Evangelischen Jugend im Rheinland im März 2013 
neu konstituiert. Gegen den o.g. Trend engagieren sich in den Gremien 
zahlreiche junge Menschen ehrenamtlich mit großem Einsatz. Sie haben 
sich „verjüngt“, und die Evangelische Landesjugendvertretung im Rheinland, 
in der sich die ehrenamtlichen jugendlichen Delegierten und ihre Stellvertre-
tungen regelmäßig versammeln, erfährt durch neue Impulse deutlich mehr 
Zuspruch. 

Die Delegiertenkonferenz hat ihre unter dem Thema „Zeitansagen“ geführten 
Beratungen zu Forderungen an Kirche und Gesellschaft konkretisiert, dar-
aus entstandene Dialogprozesse sind noch nicht abgeschlossen. Im Früh-
jahr 2014 wurde nach intensiver Beratung die o.g. Kundgebung „Welche Kir-
che wollen wir?“ beschlossen. Daneben sind eigene Aktionen zum Reforma-
tionsjubiläum geplant. Die Delegiertenkonferenz im Herbst 2014 kippte an-
gesichts der aktuellen Betroffenheit durch die Vorschläge zur Haushaltskon-
solidierung kurzfristig das vorbereitete Thema „Sexuelle Vielfalt“ und mischte 
sich in die Debatte ein. 

Weiterentwicklung der Ordnung der Jugendarbeit im Bereich der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 

Die Evangelische Jugend im Rheinland befasst sich bereits seit längerer Zeit 
damit, die vorhandenen Strukturen so zu verändern, dass jungen Menschen 
das Engagement in ihnen erleichtert wird. Ein Entwurf zur Weiterentwicklung 
der Ordnung der evangelischen Jugendarbeit im Bereich der Evangelischen 
Kirche im Rheinland befindet sich derzeit in der Diskussion und wird nach 
Beschlussfassung der Kirchenleitung vorgelegt. 

 
3. Amt für Jugendarbeit 

Als Team der Landesjugendpfarrerin und Geschäftsstelle der Ev. Jugend im 
Rheinland waren die Referate im Amt für Jugendarbeit umfassend auch mit 
den dort genannten Aktivitäten und Schwerpunkten befasst, z.B. die neuen 
jungen Delegierten und neuen Gremien der Evangelischen Jugend im 
Rheinland angemessen zu begleiten. Dabei ist eine der wichtigsten Aufga-
ben Erhalt, Ausbau und Füllung der Kommunikationsnetze. Bundes- und 
EKiR-weite Themen sind in die Jugendarbeit der Kirchengemeinden zu 
transportieren, aus diesen sind Themen aufzugreifen und entsprechend zu 
intervenieren. Im Berichtszeitraum gehört dazu z.B. der Versuch, bundesweit 
eine zuverlässige Statistik der ev. Jugendarbeit zu etablieren, die Beteili-
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gung der Jugendreferate an Personalplanung im Kirchenkreis und realis-
tische Personalbestandserhebung, oder die Weiterentwicklung der Koope-
rationen mit Schule. Hier wurden Problemanzeigen mit dem zuständigen 
Dezernat kommuniziert. Gegenüber den Anstellungsträgern von Jugendar-
beitsprofis in Gemeinden ist Überzeugungsarbeit nötig, dem Trend entgegen 
zu wirken, bei der Veränderung von Stellen zugunsten von mehr Gemeinde-
pädagogik und Konfirmandenarbeit dieses Feld zu streichen, obwohl auf 
lange Sicht dort die Zukunft der Jugendarbeit liegt. 

Problematisch in der Kommunikations- und Handlungskette der verschiede-
nen Ebenen ist die schleichende Umwandlung einiger Jugendreferate in 
Multifunktionsreferate. Die Zuständigkeit für Jugend und Bildung über-
haupt, incl. Erwachsenen- und Seniorenbildung, Mehrgenerationenzustän-
digkeit oder frauenspezifischer Schwerpunkte, zusätzlich bei chronisch per-
soneller Unterbesetzung der Jugendreferate sowie zunehmender Aufgaben 
für die Gemeinden selbst, weckt den Verdacht, dass damit im Kirchenkreis 
die Entscheidung „Auf welche Arbeitsfelder konzentrieren wir uns“ vermie-
den wird, weil ja alles untergebracht ist - beim Jugendreferat…  

Auch von außen gesetzte Bedingungen bedürften eigentlich mehr statt we-
niger Beratungstätigkeit, z.B. die Umsetzung des Bundeskinderschutzge-
setzes, insb. des § 72 a und der damit notwendigen Vereinbarungen der 
freien Träger der Jugendarbeit mit den Jugendämtern. An der Umsetzung 
unserer eigenen Qualitätsstandards zum Kindesschutz „Ermutigen, Beglei-
ten, Schützen“ (Arbeitshilfe seit April 2014 in dritter Auflage erschienen, incl. 
Vorgaben des Bundeskinderschutzgesetzes und Konkretionen zur Einarbei-
tung des Themas in Mitarbeiterschulungen und JULEICA- Kursen) arbeiten 
alle Kirchenkreise. 24 haben bereits Vertrauenspersonen für Kindesschutz-
fragen der Jugendarbeit berufen. Fast in allen ist das Thema sexuelle Ge-
walt/Bundeskinderschutzgesetz inzwischen Bestandteil der JULEICA-Kurse. 
Auf politischer Ebene gehört dazu die Umsetzung der Kinderrechte in 
Deutschland. Nach langjähriger aktiver Mitarbeit war die zuständige Refe-
rentin des Amtes für Jugendarbeit, in Fragen der Umsetzung von Kinder-
rechten, 2013 im Auftrag der deutschen Jugendverbände unmittelbar am 
Anhörungsverfahren zum deutschen 3./4. Staatenbericht vor dem zuständi-
gen UN-Ausschuss beteiligt. Sie konnte Fragen, wie mehr Beteiligungsrech-
te von Kindern, besseren Schutz vor Gewalt (z.B. Gewalt in Medien), mehr 
Chancengleichheit im Bildungssystem, Kinderarmut in Deutschland und die 
Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung ansprechen.  

Konfirmanden- und Jugendarbeit: Bei aller Zustimmung zu diesem Ziel 
auf allen Ebenen, besteht die Gefahr, dass Kirchengemeinden ihre meist 
gute Konfirmandenarbeit gleichsetzen mit Jugendarbeit und andere/ältere 
Zielgruppen und die Ausbildung von Ehrenamtlichen für die Arbeit mit Kin-
dern bzw. Jugendlichen, die keine Konfirmanden sind, vernachlässigen. 
Konfirmanden für Jugendarbeit gewinnen zu wollen macht nur Sinn, wenn 



 

Landessynode 2015: 

Berichte über die verschiedenen kirchlichen Arbeitsgebiete 

98 

es diese auch noch gibt! Dies ist ein Fall für intensive Überzeugungsarbeit in 
Gemeinden.  

Das Thema Freizeiten wurde im Berichtszeitraum durch das AfJ besonders 
betont. Dazu gehörten eine aej-NRW-weite Evaluation, ein „Jugendver-
bandskoffer“ für alle Kirchenkreise, Werke und Vereine, Materialien zur Kri-
senintervention bei Freizeiten und die Weiterführung eines Förderschwer-
punktes für Freizeiten mit besonderem inhaltlichem Schwerpunkt. 

Kommunikation/„neue“ Medien: Neben der Anpassung der eigenen 
Kommunikation (social Guide Lines, online-Anmeldungen, eigene Publikati-
onen, Facebook-Beteiligung) hat das AfJ mit einem Modellprojekt, einer 
deutsch-russischen Jugendbegegnung „Make IT safe“ zu Cybermobbing und 
Bullying (Gewalt im Internet) im Sinne von Prävention sensibilisiert (Koope-
ration mit einer Kinderschutzorganisation in Russland, 2014, Rückbegeg-
nung 2015).  

Zur „Routine“ im Amt für Jugendarbeit gehört z.B. die Begleitung immer 
schlechter ausgestatteter Förderplan-geförderter Projekte in Kirchenkreisen 
und Gemeinden, Konzeptionsberatungen zur Jugendarbeit in Kirchenkreisen 
und Gemeinden, Support für Projekte der Ev. Jugend (z.B.„IChachR“- Foto-
wettbewerb, NEWS4U- Jugend-Journalistentraining, 75 Jahre Reichspog-
romnacht…) oder der „rheinischen“ Jugend-Beteiligungen beim Kirchentag 
(2013 Hamburg, Projekt „faire Klamotten“, Kölner Treff, Steckstühle…). 

Fachtage, in erster Linie für Multiplikatoren gedacht, dienen gemeinsam zu 
bearbeitenden Themen als Workshops oder dem Austausch. Im Berichts-
zeitraum waren Themen z.B.: Freizeitenevaluation, Evaluation Internationa-
ler Begegnungen, Umgang mit sexuell übergriffigen Kindern und Jugendli-
chen oder das Auffangen sog. schwieriger Kinder in Gruppen, „Weltsuper-
markt“-Seminar und „Ecumenical Leadership Training“ zur Globalisierung, 
Praxistage Jugendgottesdienst 2013 und 2014, Pressearbeit für Jugendar-
beit, Fachtag Inklusion, Forum inklusiv, und vieles mehr.  

Infrastrukturell arbeiten wir daran, die Kooperation zwischen den landes-
kirchlichen Einrichtungen der Jugendarbeit (Hackhauser Hof e.V. und ESR), 
die der verschiedenen mit Kindern, Jugendlichen, Erziehung und Bildung 
befassten „rheinischen“ Einrichtungen (z.B. PTI) und die mit Einrichtungen 
der Ev. Kirche von Westfalen auszubauen.  

 
4. Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof e.V. 

1. Aufgabe 

Die Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof e.V. bildet, fördert 
und qualifiziert ehrenamtlich Mitarbeitende in der Evangelischen Jugend im 
Rheinland. Sie bietet außerschulische Bildung für Jugendliche und junge 
Erwachsene an und führt Angebote zu Schwerpunktthemen in der Jugend-
arbeit für hauptberufliche Fachkräfte durch. 
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Zudem ist sie Tagungs- und Gästehaus für kirchliche und diakonische Ein-
richtungen, die in Eigenregie Seminare und Freizeiten zum Beispiel für Kon-
firmandengruppen, freiwilligen Friedensdienst, freiwilliges soziales Jahr 
durchführen. Auch Schulen nutzen unser Haus zu Tagen religiöser Orientie-
rung und Klassenfahrten. 

2. Struktur 

Der Bildungsauftrag ist zum einen durch einen Kooperationsvertrag zwi-
schen dem Verein und der Evangelischen Kirche im Rheinland festgeschrie-
ben, der die Gestellung einer Landespfarrstelle beinhaltet. Diese und eine 
Pädagogin/ein Pädagoge bilden gemeinsam die geschlechterparitätische 
Leitung des Hauses und sind zugleich als theologische und pädagogische 
Referenten tätig. Zum anderen hält die vom Land NRW anerkannte und ge-
förderte Jugendbildungseinrichtung zwei pädagogische Fachreferentenstel-
len vor, die gemäß den Richtlinien des Kinder- und Jugendplans NRW ge-
fördert sind. 

Um das Haus bewirtschaften und die ihm obliegenden Aufgaben bewältigen 
zu können, sind insgesamt 21 Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit in den Ab-
teilungen Haustechnik, Hauswirtschaft, Verwaltung und Bildung tätig. 

Der Haushalt wird zurzeit zu 39% aus landeskirchlichen Mitteln und zu 14% 
Landesjugendplanmitteln bestritten. Hinzu kommen selbst erwirtschaftete 
Gelder. Dieser Anteil ist in den vergangenen Jahren durch eine nochmalige 
Erhöhung auf 15.500 Teilnehmendentage, was einer Belegungsquote von 
fast 85% entspricht, und vermehrten Projektzuschüssen von 36% im Jahr 
2011 auf 47% in 2014 gestiegen. In Folge der Deckelung der Sachausga-
benmittel in den vergangenen Jahren und der Umsetzung der Kürzungsbe-
schlüsse im Zuge der Aufgabenkritik in Höhe von minus 50.000 Euro, ist ei-
ne erhöhte Drittmittelakquise und erfolgreiches Belegungsmanagement 
durch attraktive Seminare und Tagungshauskonditionen für die Gestaltung 
eines ausgeglichenen Haushalts nötig und – nach jetzigem Stand und bei 
gleich bleibenden Bedingungen - möglich. 

Erfolgreich hat der Verein - unter Übernahme der landeskirchlichen Syste-
matik - mit dem 01.01.2014 auf NKF umgestellt und seiner Mitgliederver-
sammlung im Juli 2014 seine Eröffnungsbilanz vorgelegt. 

3. Inhalte, Reichweite, Kooperationen 

Die Bildungsangebote wurden von Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen 
aus 29 Kirchenkreisen wahrgenommen. Eine gute Quote, die durch gezielte 
Kooperationen stabil ist, am liebsten aber noch ausgebaut werden soll. Ne-
ben 23 thematischen Seminaren, davon drei inklusiv ausgeschriebenen und 
stattgefundenen, arbeiteten die Referenten/innen mit 20 Gemeinden und 
drei Schulen zu spezifischen Themen in Team– und Gruppenseminaren. 
Konstante Kooperationen werden auf verschiedenen Ebenen gelebt und ge-
pflegt. Auf landeskirchlicher Ebene mit der Evangelischen Schüler- und 
Schülerinnenarbeit im Rheinland in einem Osterseminar und einem Seminar 



 

Landessynode 2015: 

Berichte über die verschiedenen kirchlichen Arbeitsgebiete 

100 

zum Thema „Friedensbildung in Schulen“ mit dem Ev. Bodelschwingh – 
Gymnasium Herchen, dem Amt für Jugendarbeit (z.B. »Auswertungstag In-
ternationale Begegnung« und »Praxistag Jugendgottesdienst«), dem Dezer-
nat IV.1 außerschulische Bildung mit dem KonfiCup, dem Pädagogisch-
Theologischen Institut in konzeptionellen Neuerungen zu Erlebnispädagogik 
in der Konfirmandenarbeit und Juleica-Schulungen.  

Auf Kirchenkreisebene sind Wetzlar/Braunfels mit seinem Streetworker - 
Schwimmbadprojekt in den Sommerferien, Essen mit seinem Behindertenre-
ferat und Gladbach-Neuss, Dinslaken, Mülheim/Ruhr, Wesel und Kleve mit 
Juleica-Schulungen dabei. Erstmalige Kooperationen starteten mit der 
Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum mit 
einem Seminar zu Sexualpädagogik und Theologie und mit dem Kirchen-
kreis Saar-Ost in der Vorbereitung von Gedenkstättenpädagogik zum ersten 
Weltkrieg. Auf gemeindlicher/städtischer Ebene existieren enge Kooperatio-
nen mit dem Mädchentreff Köln - Chorweiler und seiner Arbeit mit Mädchen 
in prekären Lebenssituationen und im Interreligiösen Projekt mit der DITIB-
Moscheengemeinde, der Gemeinde Solingen-Wald und dem Integrations-
amt der Stadt Solingen.  

Bundesweit begleiten die Referenten/innen im Auftrag der Arbeitsgemein-
schaft evangelische Jugend die Vorständetreffen und Schulungen junger 
Migrantenverbände wie der Kopten und Aleviten. Regelmäßiger Akteur ist 
das Team des Hackhauser Hofes auf den Evangelischen Kirchentagen und 
dem Jugendcamp der Evangelischen Jugend im Rheinland. 

Diese Fülle ist nicht zufällig, sondern konzeptionell angelegt. 

So soll und kann immer wieder inhaltliche und strukturelle Zusammenarbeit 
und Netzwerkarbeit von verschiedenen Ebenen, Milieus und Glaubensstilen 
unserer Kirche in unserer Gesellschaft gestaltet und erlebt werden. 

4. In der Kürze 

liegt die Würze? Bei ausführlicherem Interesse sind Einsicht und Kontakt 
zum Beispiel möglich über  www.hackhauser-hof.de 

 

5. Evangelische Schüler- und Schülerinnenarbeit im Rheinland (ESR) 

Die Ev. Schüler- und Schülerinnenarbeit im Rheinland (ESR) ist als selbst-
ständiger Jugendverband vertraglich mit der Wahrnehmung der schulbezo-
genen Jugendarbeit der EKiR betraut. Die ESR verbindet diese mit der au-
ßerschulischen kirchlichen Jugendarbeit. Sie arbeitet in der Schnittstelle von 
Schule, Jugendarbeit und Kirche.  

ORT – Beispiele gelingender schulbezogener Jugendarbeit 

Ein erprobtes und bewährtes Konzept sind die ORTs („Orientierungs- und 
Reflexionstagungen“) – dreitägige Workshops für Schülergruppen ab Jahr-
gangsstufe 9 – in enger Kooperation mit den jeweiligen Schulen. Wenn auch 

http://www.hackhauser-hof.de/
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„traditionell“ mehr Gymnasien ORTs in ihren Oberstufen durchführen, koope-
riert die ESR in den letzten Jahren zunehmend auch mit den anderen Schu-
len des mehrgliedrigen Schulsystems – incl. Förderschulen.  

Schülerinnen und Schüler haben bei diesen ORTs die Gelegenheit, Themen 
zu bearbeiten, die für sie persönlich bedeutsam sind. Die thematischen 
Schwerpunkte werden durch die Referentinnen und Referenten bei Schul-
besuchen gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern ausgesucht. 2013 
und 2014 (bis zum Einreichen dieses Berichtes) wurden u. a. folgende The-
men gewählt: „Wo geht es hin mit meinem Leben?“, „Ich und du und über-
haupt“, „Aus Spaß wird Ernst…“, „Was glaubst DU denn?!“, „Lass leben! lass 
lieben!“  

Die ESR leistet mit diesen Tagungen einen wichtigen Beitrag zur Bildungs-
arbeit der EKiR. Dies geschieht anders als in Schule: ohne Leistungsbewer-
tung, jenseits des Stundentakts, mit (ganzheitlichen) Methoden, die mehr-
heitlich der außerschulischen Jugendbildungsarbeit entstammen. Ziel der 
Arbeit der ESR ist es, auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schüler einzugehen und somit dem speziellen Auftrag religiöser Bildung ge-
recht zu werden. 

Jugendliche, Eltern, Lehrerinnen, Lehrer und Schulleitungen nehmen dieses 
kirchliche Bildungsangebot gerne an, so dass das Konzept der ORTs von 
mehreren Schulen in die Schulprogramme aufgenommen wurde.  

 

Jugendfreizeiten und (internationale) Jugendbildungsfahrten 

Als Jugendverband bietet die ESR jährlich mehrere Freizeiten, Workshops, 
Seminare für unterschiedliche Altersgruppen zwischen 13 und ca. 25 Jahren 
an. Zum Beispiel:  

- die jährlich stattfindende Sommerfreizeit (13–16-jährige) im vereinsei-
genen Haus auf Baltrum (BK-Heim) – in den letzten Jahren in Koopera-
tion mit den evangelischen Kirchengemeinden Düsseldorf-Urdenbach, 
Essen-Rellinghausen und Vorgebirge, 

- eine Neujahrsfreizeit für Jugendliche ab 16 Jahre,  

- Sommer-Workcamp in Riesi – Sizilien,  

- eine Segelfreizeit, 

- Info-Tagung für Schülerinnen und Schüler, die an einem Freiwilligen 
Sozialen Jahr im Ausland interessiert sind. 

Teilnahme am Jugendcamp der EJiR 

Im Juni 2014 hat sich die ESR bei der Durchführung des Jugendcamps in 
Siegburg beteiligt. Unter dem Motto „Einfach mal Abtauchen“ betreute die 
ESR zum einen das Tauchbecken im Dive4Life-Center, zum anderen war 
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sie mit mobilen Angeboten an verschiedenen Orten in der Stadt präsent: 
Chill-Station, Gedanken-Austausch-Wand, Pommes-Mahl, Liegestühle, Hö-
rerlebnisse… 

Schultagungen zum Thema Friedensbildung 

Gemeinsam mit dem AfJ und dem Hackhauser Hof konzipierte die ESR eine 
Schultagung zum Thema „Friedensbildung“ und führte bereits zwei Tagun-
gen mit zwei Gymnasien durch. Es sollen weitere organisatorische Formen 
ausprobiert und dann in den nächsten Jahren eine Fortbildung für Hono-
rarkräfte zu diesem Thema durchgeführt werden. 

Ehrenamtliche (Aus- und Fortbildung) 

Im Zwei-Jahres-Turnus werden Jugendliche (ab 16 Jahren) durch eine Mit-
arbeiterschulung (MASCH) zu ehrenamtlich Mitarbeitenden ausgebildet. Sie 
teamen Freizeiten mit und engagieren sich auf Mitarbeitertagen (MAT), die 
viermal jährlich an Wochenenden stattfinden. 

Honorarkräfte (Aus- und Fortbildung) 

Für die ORT-Arbeit qualifiziert die ESR auch weiterhin Honorarkräfte – zum 
größten Teil Studierende oder auch Jugendleiterinnen und Jugendleiter aus 
verschiedenen Kirchengemeinden. 

Seit dem Wintersemester 2013/14 ist diese Fortbildung für Honorarkräfte 
auch als Seminarangebot an der Ev. Fachhochschule in Bochum integriert.  

Finanzen 

Schon seit vielen Jahren steht die Finanzierung der ESR (die juristisch ein 
eigenständiger Verein ist) auf verschiedenen Standbeinen. Durch öffentliche 
Fördermittel, Mitgliedsbeiträge, Spenden etc. wird ein großer Teil unserer 
Arbeit finanziert. Dennoch ist der Beschluss der Landessynode 2014 den 
Zuschuss der ESR ab 2015 um 32.000 Euro zu kürzen, mittelfristig für die 
Arbeit existenziell bedrohlich.  

Mehr Infos unter www.esr-online.de 

 

6. Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der Ev. Jugend 
im Rheinland und der Jugendkammer der Ev. Kirche von Westfa-
len (AEJ-NRW) 

Bei der Dienststelle handelt es sich um die Verbandsgeschäftsstelle für alle 
gemeinsamen Anliegen der Evangelischen Jugend in Nordrhein-Westfalen - 
für den Bereich der EKiR (bezogen auf die Bundesförderung) auch für 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen. 

Zur Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Nordrhein-Westfalen 
(AEJ-NRW) gehört - neben der landeskirchlichen Kinder- und Jugendarbeit 
(EKiR, EKvW, Lippische Landeskirche) incl. der Werke und Verbände - auch 
die Arbeitsgemeinschaft der Ev. Freikirchen in NRW. Darin sind die Ge-

http://www.esr-online.de/
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meindejugendwerke Rheinland und Westfalen (Baptisten), das Jugendwerk 
der Freien Evangelischen Gemeinden, das Jugendwerk NRW der Ev.-meth. 
Kirche, das Landesjugendwerk NRW des Bundes der Pfingstgemeinden und 
- seit Anfang 2014 - das Landesjugendwerk NRW der Advent-Jugend zu-
sammengeschlossen.  

Alle zusammen bilden den Jugendverband „Evangelische Jugend in NRW“. 

Zur Aufgabenstellung der Geschäftsstelle gehören insbesondere: 

 die Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Ev. Jugend in NRW 
gegenüber den öffentlichen Jugendbehörden (insb. dem Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport NRW); 

 die Beratung aller Träger evangelischer Jugendarbeit in Fragen der öffent-
lichen Förderung (Antragstellung, Verwendung, Abrechnung); 

 die Abwicklung der Landesförderung; d. h. Antragstellung und Abrech-
nung mit den Landesjugendämtern, ggf. Ministerium; 

 die Bewirtschaftung dieser Mittel durch Prüfung der Anträge und Verwen-
dungsnachweise der einzelnen Träger im Bereich der AEJ-NRW, 

 die Erstattung von Verdienstausfall nach dem Sonderurlaubsgesetz NRW 

 an ehrenamtlich Tätige sowie 

 die Mitberatung bei der Gestaltung staatlicher Jugendförderung und Ge-
setzgebung über den Landesjugendring NRW (Zusammenschluss aller in 
NRW tätigen Jugendverbände). 

Aufgrund dieser Aufgaben ergeben sich viele direkte Kontakte zu Gemein-
den, Kirchenkreisen sowie Werken und Verbänden durch deren Aktivitäten 
in der Jugendbildungs- und Schulungsarbeit, der Freizeitarbeit (Kinder- und 
Jugenderholung) der Einzelprojektförderung, der Arbeit in den Jugendbil-
dungsstätten sowie der Bundesförderung der internationalen Jugendarbeit. 

Die - schriftliche, telefonische, aber in vielen Fällen auch sehr individuelle 
persönliche - Beratung durch Mitarbeitende der Geschäftsstelle wird oftmals 
in Anspruch genommen. 

Die für die Aktivitäten der Ev. Jugend in NRW zur Verfügung stehenden För-
dermittel des Landes NRW werden auf der Basis des Kinder- und Jugend-
fördergesetzes NRW ausgezahlt und bewirtschaftet. Die im Landesjugen-
dring NRW zusammengeschlossenen Jugendverbände erhalten aus dem 
Kinder- und Jugendförderplan (KJP-NRW) ca. 20 Mio. Euro, davon werden 
für Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Verbände durch die Geschäftsstel-
le der Ev. Jugend in NRW insgesamt ca. 2,9 Mio. Euro bewirtschaftet (der 
„evangelische“ Anteil liegt also bei ca. 15% - Stand 2014). 

Die Landesmittel für die Evangelische Offene Kinder- und Jugendarbeit (ca. 
5 Mio. Euro) sind in dieser Summe nicht enthalten und werden über die je-
weiligen Kommunen an Träger bzw. Einrichtungen weitergeleitet. 
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Mit Blick auf die aus Mitteln des KJP-NRW geförderten Aktivitäten bedeuten 
die teilweise massiven personellen Veränderungen und Stellenreduzierun-
gen je nach örtlicher Situation eine Reduzierung der Maßnahmen. Hinzu 
kommt die inzwischen einsetzende demographische Entwicklung im Blick 
auf die Zielgruppe. Gesamt gesehen können die zur Verfügung stehenden 
Landesmittel aber nach wie vor sachgerecht, sparsam und wirksam - und 
damit den Vorgaben des KJP-NRW entsprechend - bewirtschaftet werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt in der Aufgabenstellung der Geschäftsstelle ist die 
Koordinierung gemeinsamer Anliegen und Aufgaben evangelischer Jugend 
und die Begleitung entsprechender Gremien: 

 Geschäftsführung des Jugendpolitischen Ausschusses der AEJ-NRW so-
wie dessen Vorstandes; 

 Vertretung im Vorstand der Ev. Jugend im Rheinland und in der Jugend-
kammer der EKvW sowie deren Finanzausschüssen; 

 Geschäftsführung der Ev. Landesarbeitsgemeinschaft Offene Türen NRW  

 (ELAGOT). 

Der Haushalt der Geschäftsstelle wird durch Landesmittel des Landes NRW 
(knapp 60%) getragen, die Restsumme teilen sich die EKiR und die EKvW. 
 
7. Evangelische Landjugendakademie in Altenkirchen 

Weiterbildung beruflich Mitarbeitender in der Kirche  

Einen Schwerpunkt der Evangelischen Landjugendakademie mit dem Fach-
bereich Landvolkshochschule bildet die Qualifizierung derer, die in der Kir-
che aufbauend auf eine pädagogische oder theologische Ausbildung Lei-
tungsverantwortung tragen. Dazu gehören Leitungskurse für Erzieherin-
nen, Führen und Leiten oder Management für Mitarbeitende in der Kinder- 
und Jugendarbeit sowie der Gemeinde- oder diakonischen Arbeit, aber auch 
Angebote im Coaching Ehrenamtlicher oder in der Seelsorge. Neu einge-
führt hat Meike Drey, Dozentin für vernetzte Jugendbildung, ein „Sozial-
kompetenztraining - oder wie fördere ich Jugendliche in Zeiten von 
whatsapp und facebook“. So bleibt die Arbeit langjährig Mitarbeitender 
„anschlussfähig“.  

Unsere Referentin für die Leitungskurse für Erzieherinnen, Susanne Kosch-
mider, hat 2014 das Arbeitsbuch „Kita-Management, Haltungen, Metho-
den, Perspektiven“ mit herausgegeben, das die Arbeit der Kurse spiegelt 
und begleitet. Außerdem haben wir 2013 den etablierten Kurs neu organi-
siert, um den Herausforderungen durch immer mehr Anforderungen an Lei-
tungskräfte im Elementarbereich besser entsprechen zu können. Sechs 
Kursblöcke mit begleitenden Regionalgruppen schließen mit einem Zertifikat. 
Auch die anderen bislang genannten mehr moduligen Kurse werden zertifi-
ziert.  



 

 

IV. Erziehung und Bildung 

105 

1. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  

Kinder und Jugendliche sprechen wir auch direkt an. Bildungsbenachteiligte 
können im Rahmen des bundesweiten Projektes „Kultur macht stark“ seit 
2013 in Ferienwochen in unserem Haus ihre Kompetenzen erleben und er-
weitern. Gemeinsames Leben mit verbindlichen gemeinsamen Zeiten und 
einem spannenden Bildungsangebot durch kulturell Schaffende und Ehren-
amtliche, vom bildnerischen Gestalten über Theater und Tanz, Bauern-
hofpädagogik oder Religionsgemeinschaften, schaffen einen Raum für 
ganzheitliche Lernerfahrungen. Ähnliches gilt für das Projekt „Grüße aus 
der Heimat“ 2013. Jugendliche aus Thüringen, dem Saarland und Altenkir-
chen mit und ohne Migrationshintergrund haben sich eine Woche über The-
men wie Integration, Migration, Inklusion, Europa und die Globalisierung ih-
res Lebensraumes am Verständnis von Heimat auseinandergesetzt.  

Das Jugendprojekt „Lebenswelten – Ich, Du, Wir“, in Kooperation mit der 
Kirchengemeinde Lebach-Schmelz, wurde 2013 mit einem Abschlusswo-
chenende in der Landjugendakademie zum Thema „Achtung (+) Toleranz“ 
erfolgreich abgeschlossen. Jugendliche der Landesaufnahmestelle für 
Flüchtlinge des Saarlandes, Schülerinnen und Schülern zweier benachbarter 
Gymnasien sowie russlanddeutsche Jugendliche der Kirchengemeinde re-
flektierten ihre Projekterfahrungen. Einige sind als Multiplikatoren weiter ak-
tiv. Das Projekt erhielt den Ehrenamtspreis der Evangelischen Kirchen im 
Saarland.  

Mit Konfirmandinnen und Konfirmanden entwickeln wir religiöse und ethi-
sche Themen erlebnispädagogisch. Die Teilnehmenden erkunden z.B. auf 
einem landwirtschaftlichen Betrieb die Produktionsbedingungen in der öko-
logischen Landwirtschaft und reflektieren unter dem Aspekt der Verantwor-
tung für die Schöpfung ihr Ernährungsverhalten. Beim Drachenbau erfahren 
sie, wie wichtig Abstimmung und Zusammenarbeit ist, wenn gemeinsame 
Vorstellungen auch zu praxistauglichen Ergebnissen führen sollen. Ähnli-
ches gilt für die Seminare mit Azubis. Über die Veranstaltungen hinaus gibt 
es mittlerweile eine Facebook-Seite, auf der junge Leute in Kontakt bleiben.  

2. Arbeit in ländlichen Räumen  

Mit dem Pädagogikkonzept „Lebendiges Lernen vom Land“ haben wir 
uns 2014 erfolgreich am Wettbewerb „Land der Ideen“ beteiligt. Agrarrefe-
rentin Claudia Leibrock bringt Gemeinden, Schulen und Bauernhofpädago-
ginnen mit dem Ziel zusammen, Kindern und Jugendlichen die Bedeutung 
der Landwirtschaft für das gesellschaftliche Leben und nachhaltige Lebens-
weise spielerisch nahezubringen. Im Tagungshaus selber orientieren wir uns 
ebenfalls am Leitbild des nachhaltigen Wirtschaftens: nach der Biozertifizie-
rung folgt am 21.9. 2014 die Verleihung des grünen Gockels, einem kirchli-
chen Nachhaltigkeitsmanagement.  

Für den Evangelischen Dienst auf dem Lande gibt die Evangelische Landju-
gendakademie die Zeitschrift „Kirche im ländlichen Raum“ heraus. 2013 lau-
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teten die Titel: “Landkirche – Achtung Wanderbaustelle”, “Himmlische 
Schätze – auf Erden gefragt?”, „Auf dem Land siehst du alt aus?”, “Land – 
nimm's sportlich“. Seit 2014 präsentiert die Website www.kilr.de ergänzend 
aktuelle Themen, Angebote und Termine zur Kirche in ländlichen Räumen.  

Etabliert hat sich eine Kooperation im Landkreis Altenkirchen zu Fragen der 
Inklusion. Neben Veranstaltungen (z.B. Behinderte Sprache oder behindert 
Sprache?) ist eine vertiefte Kooperation mit den Partnern im Kreis verabre-
det, um Schnittstellen von Schule und Beruf und Freizeitgestaltung besser 
zu gestalten und Übergänge zu schaffen.  

Durch Angebote der ästhetischen und kulturellen Bildung fördern wir 
regionale Kunstschaffende und können Themen, die uns wichtig sind, prä-
sentieren. Einige Titel: „Juden in Betzdorf“, Textile Inspirationen, Bauernhof 
2.0, Graffiti, „Wir sind hier – Weibsbilder/Mannsbilder“. Im Rahmen des Bun-
desprogramms „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ hat unsere Refe-
rentin für Erwachsenenbildung Helga Seelbach eine Wanderausstellung zu 
Flucht und Migration mit einem Begleitprogramm aus ihrem Bildungsangebot 
an Frauen mit Migrationshintergrund heraus organisiert. 2014 wird aus den 
Werken ein Buch mit Begleittexten erstellt, um den Wirkungskreis des Pro-
jektes zu erhöhen. Der Freundeskreis hat „Landfilmtage“ zur Bedeutung des 
ländlichen Raumes und zur Verantwortung für die natürlichen Ressourcen 
organisiert.  
 

6. Evangelische Erwachsenenbildung 

Evangelische Akademie im Saarland  

Bildung durch Begegnung  

Mit diesem Leitbild wirbt die Evangelische Akademie im Saarland seit An-
fang 2014 für ihre Angebote. 

Vier Bereiche bilden die thematischen Schwerpunkte des Programms: 

- Religiöse Bildung und interreligiöser Dialog 

als die Identität stiftende Aufgabe einer evangelischen Bildungseinrichtung.  

- Europa und grenzübergreifende Projekte 

Das Saarland als Grenzregion befördert mit seiner geographischen Lage 
das Thema Europa. 

- Industriekultur und Sozialpolitik 

Der Strukturwandel des Saarlandes mit den Risiken und Chancen fordert 
Angebote in diesem Bereich. 

- Kommunikation und Medien 
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Fortbildungen in diesem Bereich antworten auf den schnellen Veränderun-
gen und Herausforderungen.  

Angeboten werden die Themen in den Veranstaltungsformen Kreativ-
Workshops. Exkursionen, Studienreisen, Vortragsveranstaltungen, Fortbil-
dungsreihen und Gesprächsabenden. 

Besonders das Format der Exkursionen als Bildungsangebot nimmt einen 
Spitzenplatz in der Nachfrage ein und wird weiter ausgebaut. Das Leitbild 
der Begegnung kann hier gut umgesetzt werden. So zeigt sich die Evangeli-
sche Akademie als eine Einrichtung, die unterwegs ist. 

Die Evangelische Akademie im Saarland will Raum geben, in der Begeg-
nung mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und Tradition im Gespräch 
und in der Auseinandersetzung mit evangelischen Inhalten, Orientierung und 
Handlungsmöglichkeiten zu finden in einer sich rasch wandelnden Welt. 

Theologie, Spiritualität und religiöse Bildung sind konstitutive Bereiche der 
Arbeit der Ev. Akademie.  

Die Themen der Reformationsdekade werden aufgegriffen und in unter-
schiedlichen Veranstaltungen aufbereitet. Ein regelmäßiges Angebot bilden 
Bibelkurse. 

Exkursionen zu jüdischen und muslimischen Kultorten und Kooperationsver-
anstaltungen mit hier besonders der jüdischen Gemeinde verstehen sich als 
Einladung zum interreligiösen Dialog. 

Grenzüberschreitende Projekte fördern die Zusammenarbeit mit den protes-
tantischen Gemeinden in Lothringen und Luxemburg. Regelmäßig werden 
von der „Arbeitsgemeinschaft Saar-Lor-Lux evangelisch“ Veranstaltungen 
zum Thema Europa, gemeinsame Chorfeste und grenzüberschreitende 
Wanderungen geplant. 

Die Entwicklung in der Region, besonders der Strukturwandel im Saarland, 
bildet einen besonderen Schwerpunkt. Im Programmangebot finden sich Ex-
kursionen und spezielle Fotoworkshops, die das Entdecken der Besonder-
heiten des Saarlandes und den angrenzenden lothringischen und luxembur-
gischen Regionen, aber auch deren Gemeinsamkeiten (montanindustrielle 
Vergangenheit) fördern sollen. Die Ergebnisse des kreativen Bereiches wer-
den oftmals in einer Ausstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Die Evangelische Akademie im Saarland bietet Kurse für ältere Menschen 
an, die es ermöglichen sollen, sicher mit dem Internet umzugehen. Gemein-
sam mit der Landesmedienanstalt werden Einsteiger- und Fortgeschritte-
nenkurse angeboten. 

Menschen, deren Mobilität eingeschränkt ist, können von einer neuen Form 
von Bildungsangeboten profitieren: Die Kombination von Veranstaltungen 
vor Ort sowie Lernen und Diskutieren über das Internet erleichtert die Teil-
habe an lebenslangem Lernen - das sog. Blended-Learning. 
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Das Angebot der Ev. Akademie wird im zwei Mal jährlich erscheinenden 
Programmheft und auf der Homepage sowie in der Presse und über die Ko-
operationspartner veröffentlicht. 
 
Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Nordrhein 

Lernen im Lebenslauf 

Die Arbeit des Evangelischen Erwachsenenbildungswerkes Nordrhein steht 
unter der großen Überschrift „Lernen im Lebenslauf“. Damit soll deutlich 
werden, dass das Lernen als Säugling beginnt und letztlich erst mit dem Tod 
endet. Dem trägt das Werk dadurch Rechnung, dass die Zweigstellen in der 
Regel Angebote für alle Bereiche des Lebens anbieten. Es beginnt im Be-
reich der Bildungsarbeit mit Familien, in der es darum geht, wie Eltern Kinder 
durch die Entwicklung eines gesunden Lernklimas unterstützen können, wie 
sie sich als Familie verstehen, Arbeit und Familienarbeit unter ein Dach be-
kommen, wie Familienzentren und Kindertagesstätten mit Bildungseinrich-
tungen kooperieren können. Um diesen Bereich der kirchlichen Arbeit zu 
verstärken wurden in den vergangenen Jahren vier neue Familienbildungs-
stätten gegründet: Evangelisches Zentrum für Familien in Aachen; das 
Evangelische Familienbildungswerk Moers; das Evangelische Familien- und 
Erwachsenenbildungswerk Leverkusen; und das Evangelische Zentrum für 
Familien mit den Zweigstellen Ev. Familienbildung Neuss und Väter-Kind-
arbeit Insbesondere haben wir uns darum bemüht, Angebote für Familien zu 
entwickeln, die auf Grund ihrer eigenen Lerngeschichte oder auf Grund von 
Flucht- und Migrationshintergründen sozial benachteiligt sind. 

Theologische Bildung 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit besteht in der theologischen und 
religiösen Bildung. Theologische Bildung war in den vergangenen Jahren 
zum 2. Mal Thema auf den jährlichen Mitgliederversammlungen. Wir verfol-
gen dieses Thema deshalb hartnäckig, weil wir in der Gesellschaft eine 
Sehnsucht nach Religion, ein Interesse an theologischen Fragen sowie 
Hoffnungen und Erwartungen an die Kirche als Bewahrerin der Dimension 
der Transzendenz deutlich erkennen, wir jedoch in den Gemeinden zurück-
gehende Bemühungen um theologische und religiöse Bildung feststellen. 
Dabei ist Religiöse Bildung nach innen hin notwendig, damit Mitarbeitende 
(Haupt- sowie Ehrenamtliche) und Kirchenmitglieder wieder um den Inhalt 
des Glaubens wissen und im Gespräch über ihren Glauben Auskunft geben 
sowie auf die vielfältigen Anfragen aus der Gesellschaft kompetent reagie-
ren können. Religiöse Bildung ist nach außen hin notwendig, damit die Posi-
tionen der Kirche in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit (wieder) deutlicher 
erkennbar werden. Eine verschärfte inhaltliche Profilierung ist Vorausset-
zung für die weitere Entwicklung der Evangelischen Kirche. 
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Gemeinde- und Quartiersentwicklung 

Aus der Zusammenarbeit mit der Diakonie RWL ging zunächst das Evange-
lische Zentrum für Innovative Seniorenarbeit hervor, das wir nunmehr in das 
Evangelische Zentrum für Quartiersentwicklung umbenannt haben. Für Mit-
arbeitende in Gemeinden und Quartieren werden von diesem Zentrum Fort-
bildungen und Beratungen angeboten, um sie zu befähigen, Motor für die 
Entwicklung zukunftsfähiger Lebensverhältnisse auf dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft sein zu können. Wenn 
Gemeinden sich öffnen in ihr Quartier hinein, werden sie als existentieller 
Partner von den Menschen wahrgenommen. 

Qualitätsentwicklung 

Auch wenn Begriffe wie Qualitätsentwicklung, Zertifizierung, Audit, Stan-
dards für kirchlich Mitarbeitende zunächst einmal fremd sind, mussten sie 
sich mit den Fragestellungen intensiv auseinandersetzen, weil die staatliche 
Finanzierung daran hängt. Letztlich hat die Einführung eines Qualitätsmana-
gementsystems dazu geführt, dass die Erwartungen, Bedürfnisse und 
Rückmeldungen der Teilnehmenden verstärkt in den Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit rückten und dadurch die Veranstaltungen selbst sehr viel ge-
wonnen haben. Ebenso bedeutsam sind auch die Maßnahmen zur Professi-
onalisierung und zielgerichteten Personalentwicklung der pädagogischen 
Mitarbeitenden auf allen Ebenen. 

Für die weitere Entwicklung des Erwachsenenbildungswerkes wurde von 
den Mitarbeitenden ein Zukunftskonzept mit einem externen Berater erarbei-
tet, das intensiv im Vorstand und der Mitgliederversammlung beraten wurde. 
Finanziert wurde es mit Eigenmitteln und Mitteln der Europäischen Union.  

Fortbildung von Ehrenamtlichen/Freiwilligen 

Die Gewinnung, Fortbildung und Beratung von Ehrenamtlichen/Freiwilligen 
ist ein sehr wichtiges Arbeitsfeld für das Werk, weil Freiwillige/Ehrenamtliche 
zum Wesen der evangelischen Kirche gehören und in Zukunft immer weni-
ger Hauptamtliche der Kirche zur Verfügung stehen werden. Hier bedarf es 
verstärkter Anstrengungen auf allen kirchlichen Ebenen, um das, was uns 
ein Anliegen ist, auch umzusetzen. Hier reichen Bekenntnisse nicht aus; es 
müssen dringend Taten folgen. 

 
Evangelisches Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd 

Das Ev. Erwachsenenbildungswerk Rheinland-Süd e.V. bietet in Zusam-
menarbeit mit den rheinland-pfälzischen Kirchenkreisen und Gemeinden 
insbesondere Veranstaltungen und Themen im Bereich theologische, poli-
tische und kulturelle Bildung an. Bei der theologischen Bildungsarbeit 
handelt es sich vor allem um Glaubenskurse, theologisch-ökumenische 
Themen, aber auch um spezielle Fortbildungen für Presbyterien und kirchli-
che Mitarbeitende. Es wurde damit begonnen, Konzepte von Erwachsenen-
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bildungsveranstaltungen zu diversen Themen als Arbeitshilfen den Kirchen-
gemeinden online zur Verfügung zu stellen. Zu den Jahresthemen der Re-
formationsdekade werden regelmäßig Veranstaltungen und Studienfahrten 
angeboten, z.B. 2013 Studienfahrten nach Bad Hersfeld, Andalusien und 
Paris zum Thema Toleranz, 2014 nach Brüssel zum Thema Reformation 
und Politik sowie nach Altenburg, Rochlitz und Naumburg auf den Spuren 
von „Vergessenen Personen (Frauen, Förderer und Anhänger) der Reforma-
tion“. 

Im Juni 2014 startete die Fortbildungsreihe "Kulturführerschein® Heimat". 
An sechs Workshop-Tagen und bei Exkursionen können die Teilnehmenden 
für sich selbst herausfinden, was ihnen Heimat bedeutet, was sie ihnen bie-
tet und wie sie ein überschaubares eigenes Projekt dazu entwickeln können. 
Als Inspiration für das "eigene Ding" können Beispiele kulturellen Engage-
ments in der Region Mittelrhein, beiderseits des Rheins, dienen. Zum Ab-
schluss des Kurses gibt es den "Kulturführerschein® Heimat", als Anerken-
nung für das Engagement der Teilnehmenden und als Ansporn, etwas Neu-
es auszuprobieren - "Dort, wo Ihr Herz schlägt", heißt es im Programm. 

Ein besonderer Schwerpunkt bildet die 2010 begonnene Bildungsarbeit zur 
Alphabetisierung von deutschsprachigen Erwachsenen. Mittlerweile haben 
sich sechs parallel laufende Kurse etabliert, die das ganze Jahr über in 
Simmern und Koblenz von einer steigenden Zahl an Teilnehmenden wahr-
genommen werden. Diese Kurse werden sowohl aus EU als auch aus Lan-
desmitteln gefördert. 

Hinzugekommen sind seit 2013 auch besondere Kurse für Menschen mit 
einem humanitären Aufenthaltstitel, Asylsuchende und Geduldete, in denen 
den in Rheinland-Pfalz neu angekommenen Flüchtlingen nicht nur allein die 
deutsche Sprache vermittelt wird, sondern ihnen auch Orientierung und Un-
terstützung in den Fragen des Alltags gegeben wird. Diese Arbeit wird zum 
einen gefördert durch die Stiftung für Migrationsarbeit in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, zum anderen aus Mitteln des Europäischen Flücht-
lingsfonds und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung 
und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz. 

Des Weiteren wird das eeb seit 2012 vom Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz im Rahmen 
der Modellprojekte „AlphaNetz“ und  „GruBiNetz“ darin gefördert, regionale 
Alphabetisierungsnetzwerke in Koblenz und im Hunsrück aufzubauen. 
Diese sollen dazu helfen  Menschen mit Schwierigkeiten beim Lesen und 
Schreiben besser zu erreichen und Lernangebote speziell an ihre Bedürfnis-
se anzupassen. Insgesamt haben die Bildungsangebote des eeb und seiner 
angeschlossenen Einrichtungen und Kirchengemeinden im Bereich Alpha-
betisierung, Grundbildung sowie Sprachkurse für Migranten und Migrantin-
nen einen Anteil von über 20 % an den Gesamtunterrichtsstunden.  
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7. Büchereifachstelle 

Die Büchereifachstelle ist eine Ausbildungs-, Beratungs- und Servicestelle 
mit Angeboten, die eine qualifizierte ehrenamtliche Mitarbeit in den Büche-
reien in den Kirchengemeinden, Kindertagesstätten, Krankenhäusern und 
Altenheimen fördert. Sie ist eine unselbständige Einrichtung der Abteilung 
IV, Dezernat Außerschulische Bildung. 

Die Arbeit wird seit dem 1. September 2014 von einer Vollzeitkraft (Diplom-
Bibliothekarin) und einer Teilzeitkraft mit 16,43 Stundenumfang (Büchereias-
sistentin) geleistet, darüber hinaus wird sie durch Ehrenamtliche unterstützt. 

Arbeitsschwerpunkte der Jahre 2013 und 2014 

Über die alltägliche Arbeit hinaus standen im Mittelpunkt der Arbeit vor allem 
zwei Herausforderungen: 

Der demografische Wandel und die Veränderungen im medialen und elek-
tronischen Zeitalter und den daraus resultierenden Folgerungen, insbeson-
dere im Blick auf die Lese-, Informations- und Medienkompetenz erfordern 
aus fachlicher Sicht eine Neuausrichtung der Arbeit – sowohl in den Büche-
reien an der Basis als auch auf landeskirchliche Ebene. Auf diese Verände-
rungen und vor allem die abnehmende Lesekompetenz wurde von Seiten 
der Politik mit zahlreichen Förderprogrammen reagiert. Hier gilt es die Pro-
gramme zu filtern, die für die Arbeit ehrenamtlich geführter Einrichtungen 
sinnvoll sind und sowohl Träger evangelischer Büchereien und als auch Bü-
chereiteams von der Antragstellung bis zur Umsetzung der Projekte fachlich 
zu begleiten. 

Die zweite Herausforderung ergibt sich aus der Umsetzung des Beschlusses 
der Landessynode im Rahmen der Aufgabenkritik und dem damit verbunde-
nen Personalabbau in der landeskirchlichen Arbeit. Hier gilt es langfristig 
Strukturen zu schaffen, die eine fachliche Begleitung der ehrenamtlichen 
Arbeit an der Basis ermöglicht und gleichzeitig den derzeitigen Öffentlich-
keitsstatus der Büchereien sicherstellt und somit auch die Möglichkeit der 
Finanzierung durch öffentliche und staatliche Mittel wahrt, denn diese ma-
chen derzeit mehr als 60 Prozent der Gesamtmittel aus. Darüber hinaus sind 
Bibliotheken die meist frequentierten Kultur- und Bildungseinrichtungen. 

2014 ging das EKD-weite Projekt „Lesen in Gottes Welt“ an den Start. Be-
reits vor dem offiziellen Auftakt im August hatten sich ähnlich viele Gemein-
den angemeldet wie bei der seit 2011 laufenden erfolgreichen Aktion „Will-
kommen in Gottes Welt“. An der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt 
(Abschied aus der Kindertagesstätte/Schulbeginn) erhalten Schulanfänge-
rinnen und Schulanfänger einen Gruß ihrer evangelischen Kirche. Dieses 
Projekt ist ein Beitrag der evangelischen Büchereiarbeit, um diese Zielgrup-
pe in die evangelische Kirche einzuladen. Zugleich ist es eine Antwort auf 
die alarmierenden Ergebnisse von Studien, die eine abnehmende Lesekom-
petenz und einen zunehmenden funktionalen Analphabetismus feststellen. 
Die Ehrenamtlichen sehen ihre Aufgabe vor allem in ihrem Beitrag, an der 
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Entwicklung einer ausreichenden Sprach- und Lesekompetenz mitzuwirken, 
damit Menschen ihrem Glauben Ausdruck verleihen und an andere weiter-
geben und darüber hinaus auch am kirchlichen und gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen können.   

Weitere Arbeitsergebnisse einiger wichtiger Arbeitsfelder: 

Aus- und Fortbildung 

Der Schwerpunkt der landeskirchlichen Arbeit liegt in der Aus- und Fortbil-
dung der über 1.300 ehrenamtlich Mitarbeitenden. Die Zahl der Interessier-
ten, die bereit sind sich für dieses Aufgabenfeld zu engagieren, ist nach wie 
vor steigend. Der Fortbestand dieser ehrenamtlichen Arbeit und die Aner-
kennung des öffentlichen Status werden jedoch nur dann gesichert sein, 
wenn das Interesse an dieser ehrenamtlichen Arbeit durch ein ausreichen-
des Angebot an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen gedeckt werden kann.  

Folgende Veranstaltungen wurden angeboten: 

2013:  An den 19 eintägigen und den 10 drei- bis viertägigen Veranstal-
tungen nahmen 526 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teil. 

2014:  An den 19 eintägigen und den acht drei- bis viertägigen Veranstal-
tungen nahmen bisher 425 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teil. 

Ein solches breit gefächertes Angebot ist nur deshalb möglich, weil ein Teil 
der Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Büchereifachstellen auf 
ökumenischer Basis und mit der Evangelischen Kirche von Westfalen oder 
zusammen mit anderen Institutionen (Ev. Literaturportal e.V., LAG Jugend 
und Literatur u.a.) angeboten werden. 

Beratung 

Zu den wichtigen Aufgaben gehört auch die Beratung von Büchereiteams 
und deren Trägern. Neben der bibliothekarisch-fachlichen Beratung von 
Gemeinden bei Konzeption, Umbau, Neueinrichtung oder Modernisierung 
ihrer Bücherei oder der Fusion mit anderen Trägern nahm die Beratung bei 
der Anschaffung und Umstellung auf eine EDV-gestützte Büchereiarbeit ei-
nen breiten Raum ein. Erfreulich ist, dass trotz knapper werdender Finan-
zen, Gemeinden den (Wieder-)Aufbau einer Bücherei planen. So wurden in 
den Jahren 2013 und 2014 jeweils 2 Büchereien neu eröffnet. 

2013:  Besuch von 21 Büchereien  

2014:  Besuch von bisher 15 Büchereien  

Koordination und Repräsentanz in überregionalen Gremien 

Neben der Mitwirkung in den Landesarbeitsgemeinschaften der kirchli-
chen Büchereiarbeit in Hessen, NRW und Rheinland-Pfalz/Saarland, in 
den Fachstellenkonferenzen der jeweiligen Bundesländer, im Beirat für das 
öffentliche Bibliothekswesen im Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, 
Jugend und Kultur in Rheinland-Pfalz zählt außerdem die Mitarbeit in bun-
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desweiten Gremien der Büchereiarbeit (EKD-Ausbildungsausschuss mit 
Vorsitz, Statistikausschuss, Ausschuss bibliothekarische Arbeitshilfen) zu 
diesem Arbeitsbereich. Nach der Empfehlung der Enquetekommission des 
Bundes nimmt in den Bundesländern die Diskussion um die Verabschiedung 
von Bibliotheksgesetzen einen breiten Raum ein.  

Vermittlung von Landes- und Bundesmitteln: Derzeit gibt es zahlreiche 
Förderprogramme vom Bund und in den Ländern, an denen auch ehrenamt-
lich geführte evangelische Büchereien teilnehmen können. Ehrenamtliche 
und ihre Träger benötigen Unterstützung bei der Projektentwicklung und der 
Antragstellung.  

Ausblick 

Die größte Herausforderung besteht darin, ein realistisches und tragfähiges 
Konzept für die zukünftige Büchereiarbeit in der Evangelischen Kirche im 
Rheinland zu erarbeiten, das auch ohne Büchereifachstelle den Bedürfnis-
sen der ehrenamtlich Mitarbeitenden gerecht wird und gleichzeitig das Fort-
bestehen der Gemeindebüchereien sichert. 

Dazu wurde von Dezernat IV.1 zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der 
Evangelischen Büchereien im Rheinland eine Arbeitsgruppe von beteiligten 
haupt- und ehrenamtlich Tätigen sowie der Büchereifachstelle einberufen. 
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V. Missionarische, diakonische und ökumenische Arbeit 

1. Vereinte Evangelische Mission (VEM) 

Vollversammlung auf Einladung der EKiR 

Im Juni 2014 fand auf Einladung der Rheinischen Kirche die mehrtägige in-
ternationale Vollversammlung der VEM im gemeinsamen Tagungszentrum 
auf dem Heiligen Berg in Wuppertal statt. Im Rahmen des Studientages be-
schäftigten sich die Delegierten mit dem Thema „Kinderarmut und Men-
schenhandel als Herausforderung an die Kirchen“. Es wird immer deutlicher, 
dass die Diskussionsthemen die Kirchen im Süden und im Norden gleicher-
maßen herausfordern. Deshalb wurden alle Mitgliedskirchen ermutigt, sich 
noch stärker als bisher im Kampf gegen Armut und Menschenhandel zu en-
gagieren. Für die Delegierten, allen voran der afrikanischen und asiatischen 
VEM-Mitglieder bot diese Veranstaltung zudem die besondere Gelegenheit, 
eine große deutsche Mitgliedskirche im Rahmen eines Empfangs kennen zu 
lernen und einen Einblick in den kirchlichen Alltag ihrer Schwestern und 
Brüder aus dem Rheinland zu gewinnen. Darüber hinaus lernten sie das re-
novierte Tagungszentrum „Auf dem Heiligen Berg“ kennen, das den VEM-
Mitgliedern gemeinsam gehört. Die reibungslose Organisation dieser inter-
nationalen Großveranstaltung gelang vor allem dank der überaus guten Zu-
sammenarbeit mit der Kirchenleitung der EKiR, der Abteilung III, dem Ge-
meindedienst für Mission und Ökumene sowie dem Kirchenkreis Wuppertal. 

Evangelisation 

Ein Schwerpunkt lag in den vergangenen beiden Jahren auf dem Thema 
„Der Glaube an Hexerei, Magie und Dämonen und die Frage der Dämonen-
austreibung“. Dieses in Deutschland weniger verbreitete Phänomen gehört 
zur Lebenswelt der meisten Menschen in den afrikanischen und asiatischen 
Mitgliedskirchen. Somit sind die Kirchen dort gefordert, sich mit diesen Er-
fahrungen zu beschäftigen und Antworten zu bieten. Entsprechende Semi-
nare für Pfarrer wurden bereits durchgeführt. Auf der Grundlage der Ergeb-
nisse der „think tanks„ aus 2012 fand im Oktober 2014 ein internationales 
Symposion zu diesem Fragenkomplex in Wuppertal statt, bei dem diese 
Phänomene aus kultur-, religions- und missionswissenschaftlicher Perspek-
tive analysiert wurde. Die Resultate des Symposiums sind auf der VEM-
Internetseite nachzulesen; ein englischsprachiger Konferenzband wird 2015 
erscheinen. 

Als großer Erfolg, nicht nur in Deutschland, hat sich die Publikation „Aufma-
chen. Wie wir heute Kirche von morgen werden“ erwiesen. Nach zwei Jah-
ren Spurensuche zum Thema Kirche und Populärkultur ist in Zusammenar-
beit mit Autoren aus Afrika, Asien und Deutschland ein besonderes Lese- 
und Arbeitsbuch entstanden, das eine Vielzahl konkreter Ideen und Hilfestel-
lungen für die Gemeindeentwicklung liefert. Mittlerweile ist das Arbeitsbuch 
auch in die VEM-Sprachen Kiswahili und Indonesisch übersetzt worden. Als 
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Plattform für weitere Ideen für eine Kirche von morgen wurde die Internetsei-
te www.kirche-aufmachen.de eingerichtet.  

Nach dem Bibelcamp 2013 in Botswana trafen sich 2014 viele junge Men-
schen am Himmelsfels unter dem Motto „Ich schreibe die Bibel schreibt 
mich“. Zu einer ständigen Einrichtung sind die sogenannten Prayer Alerts 
geworden, die per E-Mail und über diverse VEM-Facebook-Seiten regelmä-
ßig mehrere tausend Empfänger erreichen. Diese internationalen Fürbitten-
aufrufe sind im Kreise der VEM-Mitgliedskirchen zu einem überaus ge-
schätzten Zeichen christlicher Verbundenheit geworden.  

Advocacy 

Die Abteilung JPIC der VEM hat sich 2014 weiter gegenüber dem Auswärti-
gen Amt dafür eingesetzt, Kirchenkreise dabei zu unterstützen, Visa für 
ökumenische Partnerschaftsbesuche in Deutschland zu erlangen. So konnte 
der 2013 gescheiterte Delegationsbesuch der CDCC im Kirchenkreis Mett-
mann im vergangenen Jahr nachgeholt werden, nachdem alle Beteiligten 
ihre Visa erhalten hatten. Dennoch kam es auch 2014 immer wieder zu Ab-
lehnungen von Visumsanträgen. Die VEM hat das Anliegen im Mai 2013 er-
neut in einem Gespräch im Rahmen des Forums Menschenrechte mit Bun-
desaußenminister Steinmeier angesprochen. Die VEM wird sich auch künftig 
in Kooperation mit EKD und anderen Organisationen dafür einsetzen, dass 
die Visumerteilung nicht durch unüberbrückbare finanzielle und administrati-
ve Hürden, die die Antragsteller als diskriminierend empfinden, verhindert 
wird. 

In ihrer Advocacy-Arbeit hat die VEM sich gemeinsam mit anderen Akteuren 
für eine Verbesserung der Menschenrechtsituation in den Philippinen, Sri 
Lanka, West-Papua und der Region der großen Seen eingesetzt und Frie-
dens- und Gerechtigkeitsprojekte der VEM-Mitgliedskirchen in diesen Regi-
onen unterstützt. Zum Gedenken an den Völkermord in Ruanda 1994 fand 
eine Tagung im März 2014 mit einem Gedenkgottesdienst in Wuppertal 
statt, an der auch Kirchenleiter aus Ruanda, der Demokratischen Republik 
Kongo und der Evangelischen Kirche im Rheinland mitgewirkt haben.  

Seit 2008 steht das Eintreten für Klima- und Umweltschutz im Rahmen von 
Projekten und zur Bewusstseinsbildung weit oben auf der Advocacy-Agenda 
innerhalb der VEM-Gemeinschaft. Diese Arbeit erfolgt in enger Zusammen-
arbeit mit anderen ökumenischen Netzwerken und Organisationen. So war 
die VEM Gastgeber der Tagung der Internationalen Klima-Arbeitsgruppe des 
Ökumenischen Rates der Kirchen im Mai 2014. Die mehr als 30 Teilneh-
menden aus der weltweiten Ökumene hatten Gelegenheit, die Umweltarbeit 
der Evangelischen Kirche im Rheinland kennenzulernen, sich mit den Fol-
gen von Umweltzerstörung wie dem Braunkohletagebau am Niederrhein 
auseinanderzusetzen und mit den Mitgliedern der Kirchenleitung der EKiR 
über kirchliches Eintreten für Klimagerechtigkeit zu diskutieren.  

Die Menschenrechtsaktion der VEM 2013/2014 thematisierte die schlimmen 
Folgen von "Menschenhandel" in den Regionen der VEM in Asien, Afrika 
und Deutschland und unterstützte kirchliche Initiativen in ihrer Arbeit,  Op-
fern zu helfen und Ursachen zu bekämpfen.  
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Entwicklung 

Die Förderung von Bildung und Entwicklung geschieht auf verschiedenen 
Ebenen. Ein Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der Fortbildung kirchlicher 
Führungskräfte, um den Kirchenleitenden zu helfen, nachhaltige Strukturen 
in den Mitgliedskirchen des Südens zu schaffen. Basierend auf den bisheri-
gen reichhaltigen Erfahrungen wurde das Fortbildungsprogramm im Rah-
men zweier Workshops, die 2014 jeweils in Indonesien und Tansania statt-
fanden, evaluiert und angepasst.  

Gleichzeitig hat die VEM die Bildungsarbeit für die mittlere Leitungsebene 
mit einem erweiterten Stipendienangebot zur Fortbildung des kirchlichen 
Nachwuchses ausgebaut. Das Stipendienprogramm fördert jährlich rund 90 
Studierende verschiedener Fachrichtungen. Das Freiwilligenprogramm in 
Nord-Süd-Richtung expandierte unter dem bundesweiten Programm „welt-
wärts“. Seit dem Jahr 2014 nimmt die VEM auch an dem BMZ-Pilotprojekt 
der Süd-Nord-Komponente teil, womit die entwicklungspolitische Perspekti-
ve des Freiwilligenprogramms deutlich gestärkt wurde. Mit dem Angebot des 
Süd-Süd-Austausches hat die VEM eine zusätzliche Pionierrolle übernom-
men. Insgesamt nehmen damit jährlich 36 junge Menschen an dem Aus-
tausch zwischen Afrika, Asien und Deutschland teil.  

Ein weiteres erfolgreiches Programm ist die seit vier Jahren laufende Vor-
tragsreihe „Mission Lectures“. Hier lädt die VEM jedes Jahr einen theologi-
schen Gast nach Deutschland ein, der in Kirchen, Universitäten und an an-
deren Orten von seinem Glauben und seiner Missionstheologie erzählt. 
2013 bestritt die Vortragsreihe Frau Dr. Muriel Orevillo-Montenegro aus den 
Philippinen und 2014 kam Herr Dr. Pascal Bataringaya aus Ruanda nach 
Deutschland.  

Der Ausbau der akademischen missiologischen Ausbildung in Zusammen-
arbeit mit den theologischen Partner-Fakultäten in Tansania, Hongkong, den 
Philippinen und der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel ist ein weiterer 
Meilenstein der Abteilung. Dabei erfuhr die ohnehin gut funktionierende Zu-
sammenarbeit mit der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel durch die im 
September 2014 unterzeichnete Kooperationsvereinbarung einen weiteren 
Schub. Ziel der Vereinbarung ist es, das Angebot internationaler akademi-
scher Aus-, Fort- und Weiterbildung auszuweiten und die Profilentwicklung 
beider Institutionen zu fördern.  

Die interregionale Frauenarbeit der VEM beschäftigte sich 2013 auf einer 
internationalen Konferenz in Wuppertal mit den Lebenssituationen alleinste-
hender Frauen. Hier berichteten 21 betroffene Frauen aus den drei VEM-
Regionen über ihre unterschiedlichen Erfahrungen. Im selben Jahr wurde 
das Thema Gewalt gegen Frauen im Rahmen einer Fortbildungsveranstal-
tung für weibliche Führungskräfte auf den Philippinen mit Teilnehmerinnen 
aus Asien, Afrika und Deutschland diskutiert, dabei wurden auch Hilfestel-
lungen im Umgang mit dem Problem ausgetauscht.  

Im Bereich Entwicklung hat die VEM außerdem die Eigenständigkeit von 
Menschen mit einer Vielzahl von landwirtschaftlichen Kleinprogrammen und 
Kleinkrediten mit großem Erfolg unmittelbar gefördert. Die Bildungsarbeit 
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fokussierte 2014 auf der internationalen Konferenz über außerschulisches 
Lernen in der Erwachsenenbildung, die einen fruchtbaren Erfahrungsaus-
tausch vor unterschiedlichen kulturellen Hintergründen ermöglichte. Mit Blick 
auf die Förderung des interreligiösen Dialogs blickt die VEM seit 2014 auf 
die 40jährige Erfolgsgeschichte der jährlichen internationalen Studentenkon-
ferenz von Juden, Christen und Muslimen (JCM) zurück. Die VEM gehört 
von Beginn an zu den Unterstützern der JCM-Initiative. 2015 wird zudem in 
Kooperation mit der EKiR eine theologische Studienreise für Vertreter der 
Kirchenleitungen aus allen drei Regionen nach Israel/Palästina stattfinden. 

Partnerschaft 

Angesichts der mittlerweile über 100 Partnerschaften wurde die Partner-
schaftsarbeit der VEM deutlich verstärkt. Mit zahlreichen Partnerschaftsse-
minaren, Runden Tischen und direkten Beratungsgesprächen in Gemeinden 
und Kirchenkreisen unterstützt die VEM auf vielfältige Weise die Partner-
schaftsaktiven an der Basis. Die VEM-Partnerschaftsrichtlinien sind 2014  
als Multimediapräsentation herausgegeben worden und den Partnerschafts-
gruppen als Lernmaterial zur Verfügung gestellt worden. Das Partner-
schaftshandbuch wird gegenwärtig für die Regionen Afrika und Asien kon-
textualisiert, um die dortige Partnerschaftsarbeit zu stärken. Die Partner-
schaftskonsultation 2013 zwischen Vertreten der VEM-Mitgliedskirche in 
Namibia (ELCRN) sowie Vertretern EKiR, EKvW und der VEM führte zu dem 
sog. Bad Driburg Agreement, mit dem Richtlinien der namibianisch-
deutschen Partnerschaft konkretisiert und ein neuer Solidaritätsfonds einge-
richtet wurden. Im Jahr 2013 fand außerdem eine Partnerschaftskonsultation 
zwischen der Christlich-Protestantischen Simalungun-Kirche (GKPS) und 
Vertretern der EKiR, EKvW und EKHN in Leichlingen statt, deren neues 
Partnerschaftsabkommen die Einbeziehung der Jugend und Themen der 
ökumenischen Bewegung betont. Als Folge der Partnerschaftskonsultation 
in Parapat wurden 2013 in der Region Afrika sechs Kontaktpersonen für die 
dortigen Partnerschaften berufen, die von dem VEM-Regionalbüro in Dares-
salam (Tansania) aus koordiniert werden. In der Region Asien ist eine Mitar-
beiterin des VEM-Regionalbüros in Medan (Indonesien) allein für die Förde-
rung der Süd-Süd- und Süd-Nord-Partnerschaften zuständig. Neben den 
klassischen Partnerschaften zwischen den Regionen gewinnen zudem inno-
vative Partnerschaftsformen an Bedeutung. Hierzu zählen beispielsweise 
Partnerschaften zwischen diakonischen Einrichtungen und theologischen 
Aus- und Fortbildungseinrichtungen. Darüber hinaus werden trilaterale Part-
nerschaften zwischen Kirchen und Einrichtungen in Asien und möglichen 
Partnern in Afrika und Deutschland in den Blick genommen. In Anbetracht 
der vielen Partnerschaftsanfragen von Schulen in Deutschland befindet sich 
die VEM gegenwärtig in einem Konsultationsprozess im Hinblick darauf, wie 
mit dieser Nachfrage seitens der deutschen Öffentlichkeit umgegangen wer-
den kann. Zu den innovativen Partnerschaftsprojekten zählt beispielsweise 
auch das erfolgreiche internationale Chorprojekt aus 2014 mit Teilnehmen-
den aus Kamerun, Tansania, Arnsberg und Soest. 

Ein wichtiger Rückhalt für die Partnerschaftsarbeit insgesamt sind die jungen 
Menschen aus dem Netzwerk Junge Erwachsene, ehemalige Freiwillige und 
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andere an ökumenischer Arbeit Interessierte, die an vielen Stellen lebendig 
von ihren ökumenischen Erfahrungen berichten. 

Diakonie 

Ein wichtiger Meilenstein im Bereich der Diakonie ist nach wie vor der Inter-
nationale  Master-Studiengang für Diakonie-Management, den die VEM mit 
dem Institut für Diakoniemanagement  (IDM) der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal-Bethel gemeinsam durchführt. Der zweite Kurs mit 12 Studieren-
den aus Indonesien, Sri Lanka, Tansania, DR Kongo, Namibia, Südafrika, 
Kamerun und Ruanda wird im Mai 2015 graduiert werden. 

Neben den Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
diakonischer Einrichtungen der Kirchen unterstützt die VEM auch Kurzzeit-
einsätze von Experten in diakonischen Einrichtungen. 

Diakonische Einrichtungen in Afrika und Asien arbeiten mittlerweile mit im-
mer höheren Standards. Gute praxisorientierte Fachbücher für Krankenhäu-
ser oder soziale Einrichtungen in englischer Sprache sind aber immer noch 
Mangelware. Die VEM hat deswegen jetzt die Buchreihe "Diaconia 
in Practice" gestartet. Der erste Band gibt Impulse zur therapeutischen Be-
gleitung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und psychischer 
Erkrankung. 

Die Weiterentwicklung der diakonischen Schwerpunktarbeit manifestiert sich 
auch durch einen baulichen und programmatischen Wandel: Der Rat hat 
2014 die Rückgabe des über 100jährigen Missionshauses an die vBS Bethel 
beschlossen, da das alte Gebäude den neuen Anforderungen des Centre for 
Mission (CMD) nicht mehr gewachsen ist. Es ist geplant, dass das CMD sei-
nen neuen Standort auf dem Bethel-Campus bis 2016 bezogen haben wird.   

Auch die praktische diakonische Arbeit ist nicht aus dem Blick geraten. Im 
Wettlauf gegen die Ausbreitung von HIV/AIDS müssen die Kirchen zusam-
menarbeiten. Hier unterstützt die VEM den Erfahrungsaustausch zwischen 
den Mitgliedskirchen in Deutschland, Afrika und Asien. Deshalb steht die 
HIV/AIDS-Arbeit in einer Vielzahl von VEM-Programmen weiterhin im Mittel-
punkt. Das Anti-AIDS-Programm konzentriert sich dabei auf die Schulung 
und Ausbildung von Mitarbeitenden, ökumenisches Lernen, theologische 
Arbeit, Bekämpfung der Armut, öffentliches Eintreten für die Rechte der Be-
troffenen und Fundraising. Der Einsatz der botswanischen VEM-
Mitarbeiterin Aginel Chingwaro in West-Papua zum Beispiel ist seit 2012 ei-
ne Erfolgsgeschichte.  

Mittlerweile sind der demografische Wandel und das damit einhergehende 
Problem des Alterns auch in den VEM-Mitgliedskirchen in Afrika und Asien 
angekommen. In Asien beispielsweise steigt der Anteil der Älteren ebenfalls 
rapide an. Da es noch nicht überall Versorgungsstrukturen für alte Men-
schen  gibt und die traditionellen Systeme (Wohnen in der Großfamilie) viel-
fach nicht mehr funktionieren,  leben viele Ältere in Armut. In den afrikani-
schen Mitgliedskirchen ist das Problem anders gelagert. Zwar gibt es im 
Vergleich zu den Älteren viele Kinder und Jugendliche. Durch gesellschaftli-
che Veränderungen und nicht zuletzt die HIV/AIDS-Pandemie bröckeln aber 
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die traditionellen Familienstrukturen, die die Eltern- und Großelterngenerati-
onen im Alter früher abgesichert haben.  

Auch 2014 war die VEM wieder in Sachen Nothilfe gefragt. Gemeinsam mit 
der EKiR hat die VEM unter anderem für die Opfer des Taifuns Hayan in den 
Philippinen, der Vulkanausbrüche auf Sumatra und Java sowie der Dürreka-
tastrophe in Namibia Soforthilfe zu Verfügung gestellt, um die Kirchen vor 
Ort bei ihrer Arbeit für die betroffenen Menschen zu unterstützen. 

Verwaltung und Finanzen 

Die finanzielle Lage der VEM ist stabil, insbesondere dank konservativer An-
lagemethoden bei gleichzeitiger Anwendung ethischer Investmentkriterien.  
Die Wirtschaftsprüfer haben der VEM für 2013 – wie in den Jahren zuvor 
auch – einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.  

Neben den Beiträgen ihrer Mitgliedskirchen sind Spenden weiterhin ein 
wichtiges Standbein für die internationale Kirchengemeinschaft. Der VEM 
wird seit 2006 jährlich das DZI-Spendensiegel zuerkannt.  

Mit der Fundraising-Kampagne United Action wird seit 2013 der Entwicklung 
Rechnung getragen, dass sich die finanziellen Möglichkeiten einiger Mit-
gliedskirchen in Afrika und Asien in den letzten Jahren erheblich verbessert 
haben. Dementsprechend sind diese Kirchen in der Lage, die VEM-
Gemeinschaft auch finanziell zu unterstützen. Es wurde vereinbart, dass die 
Spendeneingänge von United Action bis zum Jahr 2015 Projekten für Kinder 
in Not zu Gute kommen.  

Erfreulich ist, dass unter den Kirchen des Südens eine zunehmende gegen-
seitige Hilfe vor allem In Notsituationen zu beobachten ist. Diese von christ-
licher Solidarität geprägte multilaterale Unterstützung zeigt, dass die VEM-
Gemeinschaft tatsächlich zusammenwächst. 

2. Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe e.V  

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland  

Seit dem 1. Juli 2008 organisieren die drei Diakonischen Werke der Rheini-
schen, der Westfälischen und der Lippischen Landeskirche ihre Arbeit als 
Dienstleister für ihre Mitgliedseinrichtungen und als Spitzenverband der 
Freien Wohlfahrtspflege gemeinsam im Verein Diakonie Rheinland-
Westfalen-Lippe e.V. Die Mitarbeitenden informieren, beraten und unter-
stützen die insgesamt rd. 2.700 korporativen Mitglieder öffentlichen und pri-
vaten Rechts der drei Werke und vertreten für die spitzenverbandliche Funk-
tion des Vereins deren Interessen gegenüber Politik, Verwaltung sowie an-
deren verbandlichen Interessengruppen und privaten Unternehmungen in 
den verschiedenen sozialen Arbeitsfeldern.  

Im Juni 2013 wurde ein wesentliches Element im Strukturentwicklungs-
prozess der Diakonie RWL mit dem Beschluss über die Satzungsnovelle 
durch die Mitgliederversammlung des DW EKiR, den Hauptausschuss des 
DW EKvW und die Mitgliederversammlung des lippischen Werkes zum Ab-
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schluss gebracht. Zuvor hatten die drei Landeskirchen ihr Einvernehmen 
bzw. Benehmen erteilt. 

Ziel der Satzungsnovelle ist insbesondere die verbesserte Partizipation der 
Mitglieder an der Diakonie RWL, die durch eine Doppelmitgliedschaft einer-
seits im gliedkirchlichen Werk und andererseits im Verein Diakonie RWL 
e.V. sowie die Errichtung einer Delegiertenversammlung ermöglicht wird. 
Gut 130 Delegierte werden die Mitglieder öffentlichen und privaten Rechts in 
der Diakonie RWL vertreten. Die Bildung der Hauptversammlung, deren 
konstituierende Sitzung am 25.03.2015 geplant ist, erfolgt nach einem Ver-
fahren aus Wahlen und Benennungen, über das die diakonischen Träger 
nach ihrer Größe (gemessen an der Zahl der Vollzeitkräfte) sowie aufgrund 
von regionalen und fachlichen Zusammenschlüssen Delegierte in die Haupt-
versammlung entsenden können. Auch die in diakonischen Arbeitsfeldern 
tätigen kirchlichen Körperschaften entsenden mittels der Landeskirchen De-
legierte in die Hauptversammlung, dem Proporz der Vollzeitkräfte in den di-
akonischen Handlungsfeldern entsprechend. 

Im Zuge dieser Reform wurden durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
auch Änderungen in der Satzung des Diakonischen Werkes der EKiR vor-
genommen. Unter anderem wurde die Zahl der Mitglieder des Diakonischen 
Rates verkleinert, so dass nach dessen Neuwahl im Mai 2014 auch der 
Verwaltungsrat des Diakonie RWL e.V., der sich aus je sechs Mitgliedern 
des Verwaltungsrates des DW EKvW und des Diakonischen Rates sowie je 
einer Vertretung der drei Landeskirchen zusammensetzt, nach der neuen 
Satzung konstituiert werden konnte. 

Um den mit der Gründung des Vereins Diakonie RWL aufgenommenen 
Strukturentwicklungsprozess vollständig zum Abschluss zu bringen, hat der 
Vorstand des Diakonie RWL e.V. mit ausdrücklicher Zustimmung des Ver-
waltungsrates und der Aufsichtsgremien der beiden gliedkirchlichen Werke 
nach eingehender Prüfung ein einstimmiges Votum für eine Verschmelzung 
des Diakonischen Werkes der EKvW und des Diakonischen Werkes der E-
KiR auf den Diakonie RWL e.V. abgegeben. Es sind Gespräche mit den 
Kirchenleitungen aufgenommen und steuernde Begleitgremien eingerichtet 
worden, die neben verschiedenen Prüfaufträgen insbesondere die regiona-
len Gegebenheiten im Verbandsgebiet berücksichtigen sowie den kirchli-
chen Einfluss auf die Arbeit der Landesdiakonie weiterhin sicherstellen sol-
len.  

Mit der Verschmelzung soll das nach wie vor komplizierte Nebeneinander 
des Vereins Diakonie RWL und der drei gliedkirchlichen Werke mit den ent-
sprechenden Doppelstrukturen beendet und die von schwindenden staatli-
chen Einnahmen geprägte Finanzierung der spitzenverbandlichen Arbeit 
durch Führung aus einer Hand sichergestellt werden. Ziel ist es gegenüber 
der Politik, den Kostenträgern und Behörden in den Bundesländern Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen (teilweise) einen 
starken, handlungsfähigen und zukunftsorientierten Spitzen- und Mitglieder-
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verband zu etablieren, der die diakonischen Träger und Unternehmen unbe-
schadet ihrer Rechtsform in einem dynamisch sich entwickelnden und ver-
ändernden Marktgeschehen optimal unterstützen kann. 

Die Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten im Verbandsgebiet ist 
vor allem durch den Wunsch der diakonischen Träger geprägt, eine Unter-
stützung zu erhalten, die die wichtigen landesspezifischen Gesetzgebungen, 
Ordnungen und Richtlinien berücksichtigt und eine spitzenverbandliche Ver-
tretung gegenüber Politik und Verwaltung in dem Bundesland gewährleistet, 
in dem der Träger seinen Sitz hat. Am anspruchsvollsten ist in dieser Hin-
sicht die Situation in Rheinland-Pfalz mit drei landesdiakonischen Werken, 
von denen keines seinen Sitz in der Landeshauptstadt Mainz hat. 

Nach der Neuordnung der Arbeitsgemeinschaft Diakonie in Rheinland-
Pfalz zum 01.01.2011 konnte die spitzenverbandliche und mitgliederbezo-
gene gemeinsame Arbeit der Diakonie RWL, des pfälzischen und des hessi-
schen Werkes fortgesetzt und weiter ausgebaut werden. Inzwischen werden 
fast alle wesentlichen diakonischen Arbeitsfelder durch Referentinnen und 
Referenten der Arbeitsgemeinschaft abgedeckt, die mit den spezifischen 
rheinland-pfälzischen Gegebenheiten vertraut sind und die Träger entspre-
chend beraten bzw. spitzenverbandlich vertreten können. Im Jahr 2014 wur-
den in dieser Hinsicht zwei landesweite Referenten für Migrations- und 
Flüchtlingsarbeit sowie die Wohnungslosen- und Gefährdetenhilfe neu 
bestellt, deren Kosten von den drei Landesdiakonien gemeinsam getragen 
werden. Die von der gemeinsamen Geschäftsstelle in Mainz geführte politi-
sche Lobbyarbeit der Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Diakonie in 
Rheinland-Pfalz und des Beauftragten der Evangelischen Kirchen, Kirchen-
rat Dr. Thomas Posern, verfügt über ausgezeichnete Kontakte zu vielen re-
levanten gesellschaftlichen Akteuren und zu namhaften Vertreter/innen aus 
Landesregierung und Landespolitik. 

Nachdem das Bundesarbeitsgericht durch sein Urteil vom 20.11.2012 klar-
gestellt hat, unter welchen Voraussetzungen ein Streikrecht in Einrichtun-
gen der Diakonie nach wie vor ausgeschlossen werden kann, haben die 
Werke Rheinland, Westfalen und Lippe bzw. die Diakonie RWL e.V. die ent-
sprechenden mitgliedschaftlichen Voraussetzungen auch in ihren Satzungen 
festgelegt.  

Entsprechend sorgt der Diakonie RWL e.V. durch seine Beteiligung an der 
Arbeitsrechtssetzung im Bereich des BAT-KF und der AVR DW EKD als den 
beiden für die Mitglieder geltenden Tarifwerken für die kollektivrechtliche 
Sicherstellung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden in den Mit-
gliedseinrichtungen.  

Die Diakonie wie auch die anderen Verbände der Freien Wohlfahrtspflege 
stehen aber weiterhin unter enormen Kostendruck, weil die öffentliche Hand 
und insbesondere die Sozialversicherungsträger vielfach nicht bereit sind, 
die Lohnkostensteigerungen durch entsprechende Erhöhung der Zuschüsse 
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und Umlagen aufzufangen. Das kollektive Arbeitsrecht muss daher stän-
dig weiter entwickelt werden, weil zum Beispiel die Tarifabschlüsse des 
öffentlichen Dienstes immer weniger den unter äußerst schwierigen Wett-
bewerbsbedingungen stehenden diakonischen Einrichtungen entsprechen. 
Um die „Tariftreue“ der Mitglieder und die hohe Bindungskraft des in Kirche 
und Diakonie geltenden kollektiven Arbeitsrechtes auf Dauer zu erhalten, 
muss daher in Zukunft an neuen, die Wirklichkeit bei den diakonischen Trä-
gern besser abbildenden Lösungen gearbeitet werden. 

Nachdem es nach aufwendigen Aushandlungsprozessen seit Anfang 2012 
gelungen ist, den insgesamt 120 Millionen Euro umfassenden „Heimkinder-
fonds West“ (Heimerziehung der fünfziger und sechziger Jahre) einzu-
richten, könnte möglicherweise bald eine Unterdeckung entstehen, da inzwi-
schen alle vorhandenen Mittel ausgeschöpft zu sein scheinen. Unter Um-
ständen müssen Landeskirchen und Landesdiakonien in dieser Hinsicht 
nachsteuern. Der bisher auf das rheinische Werk entfallende Beitrag von gut 
1.000.000 EUR ist zu 80 % von der Mitgliedschaft als Solidarbeitrag aufge-
bracht worden. 

Die im Jahr 2013 durch die Diakonie RWL und die Landeskirchen von West-
falen und Lippe eingerichtete Fachstelle für den Umgang mit Verletzun-
gen der sexuellen Selbstbestimmung (www.fuvss.de) bietet fachliche Un-
terstützung für Leitungsverantwortliche an, die sich in ihrer Arbeit mit Verlet-
zungen der sexuellen Selbstbestimmung in Einrichtungen von Kirche und 
Diakonie auseinander setzen – im konkreten Einzelfall sowie präventiv. Im 
Bereich der Prävention bietet die Fachstelle Beratung bei der Organisati-
onsentwicklung und Fortbildungen zum Thema Verletzungen der sexuellen 
Selbstbestimmung an. Gleichzeitig unterstützt sie im Rahmen von Interven-
tionshilfe Einrichtungen vor Ort bei der Bearbeitung von aktuellen Verdachts-
fällen. Zudem ist die Fachstelle zuständig für die Umsetzung der Verfahrens-
regelung für Leistungen in Anerkennung des Leids für Betroffene sexuali-
sierter Gewalt, die sich aus Beiträgen der westfälischen Landeskirche und 
für den Bereich der rheinischen Diakonie aus solchen der rheinischen Lan-
deskirche zusammensetzen. 

Aus den zahlreichen Aktivitäten, Projekten und der laufenden Arbeit der Dia-
konie in Rheinland, Westfalen und Lippe werden an dieser Stelle beispielhaft 
und wegen ihrer Bedeutung folgende Themen genannt: 

Die Arbeit im Handlungsfeld Tageseinrichtungen für Kinder war im Jahr 
2014 durch die zweite Revisionsstufe des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) in 
NRW geprägt. Die Diakonie RWL hat sich gemeinsam mit den Kirchen und 
den anderen Spitzenverbänden immer wieder vehement dafür eingesetzt, 
als vorrangiges Ziel der KiBiz-Revision eine dynamische Anpassung der 
Pauschalen auf Basis der tatsächlichen Personalkostensteigerungen vorzu-
nehmen. Die seit 2008 gesetzlich verankerte Erhöhung der Finanzierungs-
pauschalen um jährlich 1,5 % reicht nicht aus, um die realen Kostensteige-
rungen zu decken. Der dadurch eintretende und von Jahr zu Jahr wachsen-

http://www.fuvss.de/
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de Substanzverlust der KiBiz-Pauschalen stellt auch die evangelischen Trä-
ger und Kindertageseinrichtungen vor massive Probleme.  

Die Diakonie RWL konnte mitbewirken, dass einige fachlich sinnvolle Ver-
besserungen in die KiBiz-Revision eingeflossen sind. Insbesondere konnte 
der Begriff der frühkindlichen Bildung geschärft und die damit zusammen-
hängenden umfassenden Aufgaben der Kindertageseinrichtungen konkreti-
siert werden. Beispielsweise wurde die punktuelle Sprachstanderfassung 
und Sprachförderung zugunsten einer alltagsintegrierten sprachlichen Bil-
dung abgeschafft. Des Weiteren wird die Personalausstattung in geringem 
Umfang verbessert und für Kindertageseinrichtungen mit besonderen Anfor-
derungen werden zusätzliche Mittel bereitgestellt.  

In den Freiwilligendiensten konnte die Zahl der Freiwilligen bei der Diako-
nie RWL im Jahrgang 2014 auf dem hohen Niveau von 1.900 Personen ge-
halten werden, dabei erreicht die Zahl der im Bundesfreiwilligendienst täti-
gen inzwischen annähernd die Hälfte aller engagierten Freiwilligen. Ihre pä-
dagogische Begleitung wird inzwischen auch von einigen Mitarbeitenden 
aus dem „RWL-Stammpersonal“ vorgenommen. Dadurch wird einerseits ei-
ne enge Verbindung zu den Arbeitsfeldern der Diakonie und den dort tätigen 
Mitgliedseinrichtungen hergestellt und andererseits ein Beitrag zum dringen-
den Erfordernis der Finanzkonsolidierung des Verbandes geleistet. Der Be-
deutung des stark gewachsenen Arbeitsfeldes entsprechend, werden die 
Freiwilligendienste seit 01.01.2014 als eigener Geschäftsbereich in der Dia-
konie RWL ausgewiesen. 

Das von der Diakonie eingerichtete Evangelische Zentrum für inklusive 
Quartiersentwicklung hat an den Schnittstellenbereichen von Alten- und 
Behindertenarbeit, Jugend- und Familienhilfe, der Arbeits- und Beschäfti-
gungsförderung sowie der Integrationsarbeit seinen Schwerpunkt und berät, 
begleitet und qualifiziert diakonische und evangelische Einrichtungen, Kom-
munen und andere Verbände. 

Quartiersbezogen werden neue Entwicklungsstrategien und Angebotsbau-
steine erarbeitet, die den Fokus auf gemeinwohlorientierte, Akteurs übergrei-
fende, interdisziplinäre Sozialraumthemen legen. 

Das Zentrum bietet, eingebunden in lokalspezifisch zu entwickelnde Organi-
sationsmodelle, Unterstützung bei der Entwicklung von Zukunftskonzepten 
und der quartiersorientierten Projektentwicklung von Grundstücken und Im-
mobilien von sozialen Einrichtungen sowie bei der Entwicklung von Mikro-
projekten als Einstieg in die inklusive Quartiersentwicklung an. Mit dem Pro-
jekt „Keywork im Quartier – Schlüsselkompetenzen und neue Verant-
wortungsrollen für das Leben, Wohnen und Arbeiten im Quartier“ – 
werden neue Konzepte und Verantwortungsrollen im Überschneidungsbe-
reich von sozialer und kultureller Arbeit entwickelt. Mit diesem zeitgemäßen 
Beteiligungskonzept werden neue Formen der Kulturvermittlung und Partizi-
pation im Kontext eines bürgerschaftlichen Engagements und für einen neu-
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en Profi-Laien-Mix entwickelt und modellhaft an verschiedenen Orten in 
Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Flankierend wurden Tagungen zu den 
Bereichen Bildungsarbeit mit älteren Menschen, demenzfreundliche Ge-
meinde und „Kultur im Koffer – innovative Förderung der kulturellen Teilhabe 
älterer und behinderter Menschen im Quartier“ – veranstaltet. 

Über alle dem steht, dass das Evangelische Zentrum für Quartiersentwick-
lung die Suche nach zukunftsfähigen Konzepten für ein Miteinander auf Au-
genhöhe unterstützt. Es setzt auf zeitgemäße Lernformen, ungewöhnliche 
Lernorte, auf innovative Beteiligungsprozesse und neue Verantwortungsrol-
len für haupt- und freiwillig Engagierte in sozialen, pflegerischen und kultu-
rellen Projekten.   

Neben Veranstaltungen und dem Engagement der Träger bei der Unter-
stützung von Zuwanderern aus EU-Ländern hat die Diakonie Rheinland-
Westfalen-Lippe mit Unterstützung des NRW-Integrationsministeriums einen 
„Wegweiser“ herausgegeben, der sich an Neuzuwanderer aus EU-Ländern 
richtet und über Leben und Arbeiten in Deutschland informiert. Dieser Rat-
geber, zunächst erstellt auf Griechisch, ist mittlerweile in mehrere weitere 
Sprachen übersetzt worden und findet ausgesprochen guten Anklang.  

Das Thema Interkulturelle Öffnung wird nach Veröffentlichung der im ver-
gangenen Jahr verabschiedeten Konzepte und Leitfäden sowie von Best 
Practice Beispiele jetzt in vielen Einrichtungen der Diakonie und in Kirchen-
gemeinden intensiv diskutiert.  

Der Verband hat intensiv in der Mitgliedschaft um Unterstützung geworben 
und in entsprechenden Gremien des Landes mitgearbeitet, um eine ange-
messene Unterbringung von Asylsuchenden angesichts der gestiegenen 
Zahlen weiterhin gewährleisten zu können. 

In enger Abstimmung mit dem Jugendministerium und auch den Land-
schaftsverbänden/Landesjugendämtern sind federführende Impulse seitens 
der Diakonie bei der Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen gesetzt worden.  

Den Internetauftritten www.diakonie-rwl.de und www.diakonie-rlp.de las-
sen sich zahlreiche weitere Berichte und Darstellungen der Arbeit der Dia-
konie aktuell und aus den vergangenen Monaten und Jahren entnehmen. 

In dem Bericht des Vorstandes des Diakonischen Werkes der Ev. Kirche im 
Rheinland zur Mitgliederversammlung des Werkes am 22.05.2014 heißt es 
in diesem Zusammenhang: „Auch wenn es den Anschein erwecken mag, als 
sei die Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe und in ihr das rheinische Werk 
primär mit finanziellen Aufhol- und Abwehrschlachten beschäftigt gewesen, 
so darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass viele aktive Impulse, Ta-
gungen, Netzwerkerfolge, Akquise von Fördermitteln, politische Lobbyarbeit 
und erfolgreiche politische und arbeitsrechtliche Verhandlungen auch im Be-
richtsjahr aufzuzählen wären.“  



 

 

V. Missionarische, diakonische und ökumenische Arbeit 

125 

3. Amt für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste (gmd) 

Glauben lebendig kommunizieren  

Das Evangelium gehört zu den Menschen. Dafür ist die Kirche da. Ihre Mis-
sion ist unser Auftrag. Das gmd fördert Gemeinden, kirchliche Orte und Pro-
jekte, Glauben heute lebendig zu kommunizieren, so dass er für Menschen 
zugänglich wird. Wir tun das in den drei Arbeitsbereichen: 

 Gemeindeentwicklung: Gemeinden und kirchliche Orte entdecken und 

leben ihre Mission  

 Sprachschule des Glaubens: Menschen hören und erzählen vom Glau-

ben  

 Strategische Kommunikation: neuen Zielgruppen Zugänge zu Kirche 

und Glauben erschließen  

Glauben - ist die bewegende Kraft, das zentrale Thema und das bestim-
mende Anliegen unserer Dienste. 

Lebendig - Wir engagieren uns für das, was hier und heute dran ist. Situa-
tions- und kontextbezogen, erfahrungs- und handlungsorientiert, interaktiv 
und inspirierend, geistlich und theologisch engagiert. 

Kommunizieren - Wir gestalten kommunikative Prozesse in ganzheitlicher 
Art und Weise, in Respekt gegenüber der Kompetenz und dem Potential un-
serer Partner und in dem Vertrauen, dass darin der Geist Christi zur Entfal-
tung kommen will.  

Die 2013 veröffentlichte Konzeption „Glauben heute lebendig kommunizie-
ren“ begründet und führt aus, was das konkret heißt. Eine Perspektivkonfe-
renz (Herbst 2013) behandelte die Herausforderungen, vor die uns eine le-
bendige Glaubenskommunikation heute stellt (Dokumentation s. Webseite).  

glaubensreich. Zukunftsinitiative der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Beginn: Herbst 2014) greift die Impulse der Perspektivkonferenz in einem 
Netzwerkprozess auf. 

Die neu gestaltete Webseite www.ekir.de/gmd präsentiert das gmd als eine 
Service-Einrichtung der EKiR rund um Glauben, Kommunikation und Kir-
che/Gemeinde. Ein Newsletter informiert aktuell.  

Als Berater fördern wir die Entwicklung von neuen oder verändernden Vor-
haben, indem wir Prozesse beratend moderieren, z.B. in 2013/2014: 

 Gemeindeentwicklung 

 Projektentwicklung  

 Glaubenskommunikation  

Als Unterstützer ermutigen und inspirieren wir zu neuen Wegen und ihrer 
Umsetzung (Fortbildungen, Dienste und „Tools“) z.B. in 2013/2014: 

 www.evangelisch-pilgern.de (Kooperation Männerarbeit) 
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 Erwachsen glauben/Kurse zum Glauben 

 Landesgartenschau Zülpich 2014 (Kooperation Rhein. Bibelwerk) 

 Einkehrtagungen für Studierende der Evangelischen Theologie (in Ko-
operation mit der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel) 

 Fortbildungen zu Sprachfähigkeit Glauben, Kommunikation, Ehrenamt, 
Besuchsdienst, Hauskreise und Kleingruppen, Kurse zum Glauben, 
geistliches Leben, neue Ausdrucks- und Sozialformen von Glauben und 
Gemeinde, Inklusion (Kooperation mit dem Pädagogisch Theologischen 
Institut), Zielgruppenorientierung 

Als Entwickler engagieren wir uns für eine Kirche, die an ihrer Mission dran 
ist. Hierfür erkunden wir offene Fragen, suchen nach innovativen und zu-
kunftsweisenden Lösungsansätzen und machen sie bekannt, z.B.: 

 Expedition: Kunst, Glauben und Verkündigung (in Kooperation mit dem 
Gemeinsamen Pastoralkolleg) 

 Geistlich leiten in diakonischen Einrichtungen/diakonische Profilbildung 
(in Kooperation mit der Diakonie Rheinland, Westfalen, Lippe) 

 Kinder entdecken den Glauben (in Kooperation mit der Arbeitsstelle 
Kirche mit Kindern/Kindergottesdienst Hannoversche Kirche) 

 Zweiter Aufschlag. Jugendliche entdecken den Glauben 

 Aus der Praxis für die Praxis zu den Themen Haltung (2013), Ehrenamt 
(2014), Bibel (Herbst 2014) (in Kooperation mit dem Amt für missionari-
sche Dienste der Evangelischen Kirche von Westfalen) 

 Entwicklungsmodell „Vitale Gemeinde“ – Webseite (in Kooperation mit 
dem Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeaufbau 
der Universität Greifwald) 

Als Vernetzer verbinden wir in ökumenischer Weite Akteure, die für eine le-
bendige Glaubenskommunikation engagiert sind und geben ihnen Gelegen-
heit zum Austausch, z.B. 2013/2014: 

 Perspektivkonferenz „Glauben heute lebendig kommunizieren“ 

 glaubensreich. Die Zukunftsinitiative der Evangelischen Kirche im 
Rheinland 

 Missionale 2013 „einfach“, 2014 „Fest“, 2015 „Abstauben“ (Bibel) 

 Arbeitskreis missionarische Kirche/Freundeskreis missionarische Kir-
che  

 Netzwerk Besuchsdienst: Tagungen und Magazin „besuchen & finden“ 
(in Kooperation mit dem Amt für missionarische Dienste der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen)  
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 Netzwerk Hauskreisarbeit: Jahrestagung und Magazin „nah dran“ (in 
Kooperation mit dem Amt für missionarische Dienste der Evangelischen 
Kirche von Westfalen und den missionarischen Diensten der Hanno-
verschen Kirche) 

4. Gemeindeberatung /Organisationsentwicklung  

Grundsätzliche Situation 

In den vergangenen beiden Jahren hat uns unter den Vorzeichen von Auf-
gabenkritik und Haushaltskonsolidierung immer wieder die Frage intensiv 
beschäftigt, wie es gelingen kann, systemische Beratung in der rheinischen 
Kirche zukunftsfähig aufzustellen und in allen Ebenen einzubringen. Es sind 
Gespräche geführt worden, um sinnvolle Kooperationen und Synergiemög-
lichkeiten auszuloten und ggf. auch neue Aufgabenbereiche wahrzunehmen. 

Entwicklungen in der Beratungsnachfrage 

Die Nachfrage nach Begleitung in Veränderungsprozessen ist deutlich an-
gestiegen. Wir beobachten dabei einen Trend zu kompakteren und kürzeren 
Beratungen, z.B. in Form von zeitlich überschaubaren Klausurtagen und 
Klausurwochenenden. 

Die Situationen, in denen Beratung angefragt wird, sind gekennzeichnet 
durch eine zunehmend hohe Komplexität, z.B. durch Konflikte oder die 
Gleichzeitigkeit mehrerer notwendiger Prozesse. Auch die Nachfrage nach 
Mediation (Konfliktbearbeitung) in kleinen Teams und nach Coaching, auch 
für Leitungskräfte, ist größer geworden. In der Regel haben wir alle Anfragen 
zeitnah vermitteln können. 

Aus der Arbeit des Fachbeirates 

2013 ist ein neuer Fachbeirat berufen worden unter dem Vorsitz von Super-
intendent Roland Rust. Der Fachbeirat hat sich im September 2013 in einer 
intensiven Klausurtagung mit strategischen Fragen im Blick auf die Zukunft 
von GO und dem Arbeitsfeld Gemeindeberatung beschäftigt. Die Klausurta-
gung im September 2014 stand unter dem Eindruck der Vorschläge zur 
Haushaltskonsolidierung. Der Fachbeirat hat einen Alternativ-Vorschlag ein-
gebracht, um systemische Beratung auch mit weniger Ressourcen in der 
rheinischen Kirche langfristig zu erhalten. 

Nach intensiver Vorarbeit einer Steuerungsgruppe, hat der Fachbeirat im 
Mai 2014 eine Neufassung der Richtlinien verabschiedet und der Kirchen-
leitung zur Genehmigung vorgelegt. 

Qualifizierung nebenamtlicher Gemeindeberaterinnen und -berater  

Im September 2013 haben neun Gemeindeberaterinnen und Gemeindebe-
rater ihre dreijährige Weiterqualifizierung in Kirchenmediation erfolgreich ab-
geschlossen und verstärken unsere Beratungskompetenz in Konfliktsituatio-
nen. 
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Zwei Aufbaukurse fanden statt und nun freuen wir uns sehr auf ein Training 
zum "Art of Hosting" im November 2014, bei dem es um Arbeit mit großen 
Gruppen geht und darum, auch bei verschiedenen Interessen tragfähige 
Entscheidungen zu treffen. Zurzeit läuft außerdem eine dreijährige Qualifi-
zierung in Kooperation mit der Westfälischen Kirche, in der vier neue Bera-
tende der EKiR ausgebildet werden. 

Qualifizierung von Gemeindesekretärinnen - Aufbaukurs 

Das Gemeindebüro ist Kommunikations-Schnittstelle in der Gemeindearbeit 
und ein wichtiges "Fenster nach außen". Seit drei Jahren bieten wir eine 
dreimodulige Fortbildung für Gemeindesekretärinnen an, die trotz 40 Teil-
nahmeplätzen immer eine Warteliste hat. Seit 2013 gibt es zusätzlich einen 
Aufbaukurs zum Thema Gesprächsführung und konstruktiver Umgang mit 
Konflikten. 

Inzwischen haben sich die Gemeindesekretärinnen als Berufsgruppe orga-
nisiert. 

Mit System die eigene Pfarrstelle besetzen 

Wenn eine Gemeinde eine Pfarrstelle neu zu besetzen hat, gibt es verschie-
dene (manchmal sehr konträre) Erwartungen und Interessen. Wir haben ein 
Beratungsformat entwickelt zur Begleitung der Gemeinden in dieser heraus-
fordernden Veränderungssituation, als offenes Angebot eines Workshops in 
enger Kooperation mit Abteilung I sowie als Beratungsangebot vor Ort. 

Wir unterstützen Gemeinden darin, Formen für einen konstruktiven Dialog 
über unterschiedliche Interessen zu finden, Anforderungskriterien gemein-
sam festzulegen und Strukturen zu entwickeln, die ein geordnetes Beset-
zungsverfahren und eine tragfähige Entscheidung ermöglichen. Die Rück-
meldungen zu einer solchen Beratung sind ausgesprochen positiv. 

Mitarbeitenden Gespräche mit Zielvereinbarung (MAG) – gewinnen im-
mer mehr an Bedeutung 

Seit 2005 bieten wir in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und kirchlichen 
Einrichtungen unsere Begleitung an bei der Implementierung von regelmä-
ßigen Mitarbeitenden Gesprächen mit Zielvereinbarung. Diese dienen als 
Instrument der Personalführung der Bilanzierung der Arbeit. Wertschätzung 
und konstruktive Kritik haben hier ihren Platz und vor allem geht es um eine 
Verständigung über Perspektiven, Ziele und zukünftigen Aufgaben. Die 
Nachfrage in diesem Beratungsbereich ist ungebrochen hoch. 

Mitwirkung bei landeskirchlichen Prozessen und Aufgaben 

Wir freuen uns, dass systemische Beratungskompetenz auch in landeskirch-
lichen Prozessen, Projekten und Arbeitsgruppen eingebunden wird, ein ak-
tuelles Beispiel ist die Mitwirkung im Projekt "Pastoraler Dienst im Über-
gang". 
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Weiterhin gestalten wir z.B. zusammen mit der Akademie in Bad Godesberg 
die Tagungen für Kirchmeisterinnen, Kirchmeister und stellvertretende Pres-
byteriumsvorsitzende. 

Kooperationen 

Die Kooperation mit der Gemeindeberatung der Westfälischen Kirche wurde 
fortgesetzt, regelmäßig findet ein Austausch mit anderen Gemeindeberatun-
gen statt, insbesondere mit der pfälzischen Kirche und der Gesellschaft für 
Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung auf EKD Ebene. 

Perspektiven  

Steigender Beratungsbedarf und zunehmende Arbeitsverdichtung bei den 
nebenamtlich Beratenden haben uns veranlasst, über neue Modelle der 
Ausbildung für Gemeindeberatung nachzudenken, der Ausbildungsaus-
schuss erarbeitet Vorschläge.  

Anfang 2014 haben wir das Projekt Seiteneinstieg gestartet, in dem Interes-
sierte, die bereits eine systemische Ausbildung haben, im Arbeitsfeld Ge-
meindeberatung mitwirken und nach entsprechender Qualifizierung auch zur 
landeskirchlichen Anerkennung vorgeschlagen werden. 

Herzlichen Dank an alle Beraterinnen- und Berater und den Mitarbeitenden 
der Dienststelle für ihr Engagement, herzlichen Dank an die Begleitung und 
Unterstützung durch den Fachbeirat und das Dezernat und herzlichen Dank 
an die Menschen in Gemeinden, kirchlichen Gremien und Einrichtungen für 
ihr Vertrauen! 

5. Gustav-Adolf-Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland 

(GAW) 

Personalia  

Seit den letzten Wahlen im März 2012 gibt es keine Veränderung im Vor-
stand. Nach wie vor ist Pfarrerin Ulrike Veermann Vorsitzende und Mili-
tärpfarrer Dirk Voos stellvertretender Vorsitzender. 

Innerprotestantische Ökumene 

Das GAW der EKD als ältestes Evangelisches Hilfswerk in Deutschland ist 
nach wie vor bestimmt von der Solidarität mit in Not geratenen und bedürfti-
gen protestantischen Mitchristen in Europa, Teilen Asiens und Lateinameri-
kas. 

Darüber hinaus gibt es seit 2010 eine Sondersammlung für „Bedrängte und 
Verfolgte Christen“, was den Wirkungskreis des GAW bis in den Nahen Os-
ten und nach Nordafrika erstreckt. Die unterstützten kirchlichen Projekte sind 
alle zeitlich begrenzt und werden nach dem Finanzierungsplan des GAW der 
EKD, dem sogenannten Projektkatalog, finanziert. Das GAW Rheinland ist 
an der Finanzierung des Gesamtkatalogs mit etwa einem Fünftel beteiligt. 
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Seit 2010 unterstützt das GAW innerhalb des Projektkataloges mit 40.000 
Euro auch innerdeutsche Diasporagemeinden. Anträge zu in Frage kom-
menden Kleinprojekten können über die zuständige Hauptgruppe gestellt 
werden. 

Das rheinische GAW pflegt intensive Beziehungen zu den sogenannten 
„Nachbarländern“ der EKiR, Belgien, Frankreich, Luxemburg und Österreich. 
Seit 2011 wird ein Diaspora-Projekt, das die Landeskirche vorschlägt, unter-
stützt. 

Die Hilfe für Diasporagemeinden bleibt nicht auf das Finanzielle beschränkt. 
Auch geistlicher und persönlicher Austausch werden gepflegt. Dies wird rea-
lisiert über gegenseitige Besuche und Kontaktreisen, denn erst diese ermög-
lichen Einblicke und Erkenntnisse. Außerdem findet ein reger und aktueller 
Austausch mittels der heute gängigen Medien statt. Eine Auseinanderset-
zung mit den Problemen ausländischer Diasporakirchen kann hilfreich sein 
in dem Bemühen, eigene Zukunftsaufgaben zu entdecken und Menschen für 
die Probleme in Partnerkirchen zu sensibilisieren. 

Ab 2015 ist in Kooperation mit der Abteilung III der Landeskirche geplant, 
jährlich eine Diasporareise/Studienreise zu einer Partnerkirche anzubieten. 
2015 wird das Ziel voraussichtlich Ungarn sein. 

Organisation  

Das Gustav-Adolf-Werk Rheinland als eine von 24 Hauptgruppen des GAW 
der EKD profitiert seit Jahrzehnten von der Einrichtung der kreiskirchlichen 
Synodalbeauftragungen. Die Synodalbeauftragten sind Multiplikatoren und 
Multiplikatorinnen, die es mit Hilfe weiterer Vertreter und Vertreterinnen aus 
Gemeinden verstehen, die Anliegen protestantischer Diaspora in die Ge-
meinden zu tragen. In Zeiten von Fusionen von Kirchengemeinden ist leider 
zu beobachten, dass aus diversen Gründen diese Ämter teilweise unbesetzt 
bleiben. Dies erschwert den Zugang zu den betroffenen Kirchenkreisen bzw. 
Zweiggruppen. Erfreulicherweise ist es 2013 und 2014 wiederholt gelungen, 
bestehende Vakanzen zu füllen und Ämter nach zu besetzen. Davon profi-
tieren Kommunikation und Vernetzung und letztlich die Arbeit des Werkes. 

Öffentlichkeitsarbeit 

2013 beschloss die Vertreterversammlung des GAW der EKD die Nutzung 
eines neuen Claims/Logos in allen Hauptgruppen, dessen Umsetzung seit 
2014 erfolgt. Schriftverkehr und Publikationen sind seither ergänzt um das 
Motto „Weltweit Gemeinden helfen“. 

Diese Neuerung und die Anpassung von Homepage und Newsletter an die-
se Form der corporate identity werden im GAW Rheinland seit Anfang 2014 
umgesetzt. 

Die Vorstandsmitglieder halten auf Anfrage Vorträge über die Arbeit des 
GAW in Pfarrkonventen, bei Gemeindejubiläen, in Gesprächskreisen, Kon-
firmandengruppen oder ähnlichem. 
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Einmal im Jahr wird in einem der Kirchenkreise das sogenannte Jahresfest 
ausgerichtet. Dazu sind immer ausländische Gäste und Vertreter aus Part-
nerkirchen eingeladen, die von ihren Kirchen und aus ihrer Arbeit berichten. 

GA-Frauenarbeit 

Nach der Auflösung des nicht eingetragenen Vereins der „GA-Frauenarbeit 
im Rheinland“ im August 2012 sind die Belange der Frauenarbeit seit 2013 
per Beschluss an den Vorsitz angebunden. Ohne Unterbrechung war so ei-
ne Fortführung der Arbeit der einzelnen noch bestehenden Frauengruppen 
möglich. Die Frauengruppen werden durch die Vorsitzende bei der Vor-
tragsarbeit unterstützt und informiert. Jährlich findet ein Studientag der 
Frauengruppen zur Information und zum Austausch statt. Die Geschäftsstel-
le vernetzt die einzelnen Gruppen miteinander und erledigt die organisatori-
schen Aufgaben. 

Freiwilligenarbeit und Stipendien 

Die vom GAW Rheinland praktizierte finanzielle Unterstützung der Freiwilli-
genarbeit der Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) vor Ort in Argen-
tinien wird für das Jahr 2015 um eine interessante Komponente erweitert. 

In Kooperation mit der Arbeitsstelle für Zivildienst und Freiwilligen Friedens-
dienst der Landeskirche und dem Verantwortlichen für die Freiwilligenarbeit 
in Argentinien wird ab 2015 eine Freiwilligenstelle in Argentinien vom GAW 
Rheinland beworben und mit einem/einer geeigneten Bewerber/in besetzt. 

Ab September 2015 erwartet das GAW Rheinland für das Studienjahr 
2014/2015 einen Stipendiaten aus der Slowakei, der in Kooperation mit dem 
Zentrum für Religion und Gesellschaft der Universität Bonn ausgewählt wur-
de. 

Kooperation 

Unverzichtbar für alle Arbeit bleibt auch in Zukunft die Vernetzung mit ande-
ren kirchlichen und diakonischen Einrichtungen und Arbeitsgruppen mit ver-
wandtem Engagement, z.B. der Aktion Hoffnung für Osteuropa, der Nord-
westgruppe der GEKE, dem Deutsch-Belgischen Bruderrat, der Ev. Frauen-
hilfe im Rheinland und der Abteilung III der Landeskirche. Diese Vernetzung 
wird realisiert über die Teilnahme von Vorstandsmitgliedern an Tagungen 
dieser Institutionen einerseits und über die Beteiligung von Vertretern der-
selben an der Vorstands- und Abgeordnetenarbeit des GAW Rheinland an-
dererseits. 
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VI. Dienst an besonderen Ständen 

1. Evangelische Studierendengemeinden (ESGn) 

 „Die Qualität der Präsenz der evangelischen Kirche an der Hochschule bestimmt 

nachhaltig den Einfluss des Protestantismus in Deutschland. Der Kirche kommt daher an 

der Hochschule eine zentrale Aufgabe zu. […] Die Arbeit der evangelischen Kirche an der 

Hochschule hat in besonderer Weise eine missionarische Dimension.“  

(Die Präsenz der evangelischen Kirche an der Hochschule, Positionspapier des Rates der 
EKD 2006) 

In der EKiR gibt es insgesamt neun ESGn mit den Standorten Aachen, 
Bonn, Düsseldorf, Duisburg - Essen, Köln, Koblenz, Saarbrücken, Trier und 
Wuppertal. 

Die ESGn bieten jungen Menschen in der Orientierungsphase zwischen 17 
und 30 Jahren ein differenziertes und vielfältiges Angebot, das genau auf 
diese Situation an der Schwelle zum Erwachsenenalter zugeschnitten ist. 
Junge Akademiker bekommen so während ihres Studiums einen neuen und 
für sie passenden Zugang zur Kirche. Die ESGn im Rheinland und auf 
Bundesebene sind für Studierende eine „Heimat auf Zeit“ und ermöglichen 
ihnen ein positives Erleben von Kirche. ESGn stehen in einem lebendigen 
Kontakt mit zukünftigen Leitungs- und Führungskräften, die auch für die 
Entwicklung der Ortsgemeinden von hoher Bedeutung sind.  

Die Relation des Mitteleinsatzes für Aufgaben mit Außenwirkung und den 
internen „Betriebsausgaben“ muss kritisch überprüft werden. 

ESGn werden sowohl an den Hochschulen als auch in den jeweiligen 
Städten stark als Institutionen wahrgenommen, die seit Jahrzehnten mit 
vielen Bereichen der Hochschulen kooperieren. Sie gelten als kompetente 
Ansprechpartner in Beratung und Seelsorge sowie im interkulturellen 
Kontext und im interreligiösen Dialog und wenden sich an Studierende und 
Lehrende. Die ESGn stellen durch Vernetzungen und Kooperationen mit 
Einrichtungen der Universitäten, der Hochschulen, der Kirchengemeinden 
und der politischen und kulturellen Öffentlichkeit ein hohes Maß an 
Außenwirkung her.   

Beispiele: 

 Studierende konzipieren eine Ausstellung zum Heidelberger Katechismus 
und zum Konzil von Trient, die mit einem feierlichen Gottesdienst eröffnet 
wird. Sponsoren aus dem In- und Ausland ermöglichen die Umsetzung des 
Projektes, der eigene Haushalt wird somit nicht belastet. Über 80.000 
Menschen besichtigten diese kirchliche, von Studierenden organisierte 
Ausstellung. 

 Beim Runden Tisch für ausländische Studierende an der Universität sind 
ESGn kompetente Ansprechpartner für die Hochschulen, für die Stadt und 
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das Bildungsministerium. 

 Ein alljährlich stattfindender, sehr gut besuchter Professorenempfang für 
Lehrende aller örtlichen Hochschulen bringt wichtige Multiplikatoren von 
Kirche, Hochschule und Stadt miteinander ins Gespräch.  

 Mit ihrer Präsenz während einer Wissenschaftsnacht erreichen ESG und 
KHG mit ihrem ökumenischen Angebot 800 Menschen, die zum Jahrmarkt 
der Wissenschaften in die Hochschule kommen. 

Ein „breites Spektrum“ kirchlicher Angebote – unterschiedliche Zugänge zur 
Kirche – soll erhalten bleiben. 

ESGn ermöglichen einen besonderen und innovativen Zugang zur Kirche: 
mit ihrem Modell einer offenen Kirche, einer großen liturgischen Flexibilität, 
einem Gemeindeprofil, das sich ständig auf wechselnde Gemeindeglieder 
einstellen muss, mit der beständigen Reibung an den aktuellen Fragen von 
Politik, Kultur und Wissenschaft. Die Schwelle zur Gemeinde ist niedrig, und 
das Spektrum der Ortskirchengemeinden wird hierdurch erweitert. Durch 
seelsorgliche, gottesdienstliche, religiöse, kulturelle und die Gemeinschaft 
fördernde Angebote werden Studierende unmittelbar in ihren Bedürfnissen 
angesprochen. In der Bildungsarbeit wurden 600 Veranstaltungen mit 9300 
Teilnehmenden angeboten. Außerdem existieren über 100 eigenständige 
studentische Gruppen und Kreise mit ca. 1740 Teilnehmenden. 

Beispiele: 
 Gottesdienste und Andachten: regelmäßig in der ESG oder an der 

Hochschule, besonders gestaltet zu Semesterbeginn und 
Semesterende. Absolventengottesdienste, Trauerfeiern anlässlich des 
Todes von Studierenden und Universitätsangehörigen; Gottesdienste 
unter Beteiligung von. In den über 560 Gottesdiensten wurden etwa 
10200 Besucherinnen und Besucher erreicht.  

 Regelmäßige Gesprächsabende unter dem Motto „Auf ein Glas 
Wein“ mit je einem besonderen Gast aus Universität, Kirche, Kultur 
oder Politik. Studierende formulieren hier ihre spezifischen Anliegen 
und Ideen zur Weiterentwicklung einer humanen Gesellschaft und einer 
zukunfts-orientierten Kirche. 

 „Glauben entstauben!“ heißt ein Bibelgesprächskreis. Es treffen 
Gleichaltrige unterschiedlicher Studienfächer aufeinander und führen 
intensive Gespräche. Aus diesem Kreis ist ein weitergehendes 
Engagement, nämlich ein Gottesdienstteam, entstanden. 

 Ein interreligiöser und interkultureller Begegnungsabend mit der 
Alevitischen Studentengruppe an der Universität und der KHG. Es 
finden Gespräche über Glauben und Frömmigkeit, Rituale und 
Lebensweise in einem vertrauten Rahmen statt.  

Der Anteil der zur Erfüllung von kirchlichen Aufgaben langfristig gebundenen 
Finanzmittel etwa für Gebäude („Nebenkosten einer institutionellen 
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Präsenz“) muss reduziert werden. 

Sich in „eigenen“, also der Zielgruppe gemäß gestalteten Räumen treffen zu 
können, ist gerade in Bereich der Arbeit mit jungen Erwachsenen 
unverzichtbar. Durch verschiedene Maßnahmen wurde bereits in den letzten 
Jahren versucht dennoch den finanziellen Aufwand für Gebäude zu 
reduzieren und Gebäude nach ökologischen Kriterien weiterzuentwickeln.  

Seit dem Haushalt 2013 werden die Wohnheim-Kaltmieten um 3% pro Jahr 
stetig angehoben. 

Beispiele: 

 Durch den Einbau eines Blockheizkraftwerkes wird Strom in das 
öffentliche Netz eingespeist mit dem Ergebnis einer jährlichen 
Rückvergütung von geschätzten 8.000–10.000 €. 

 Durch energetische Gebäudesanierung einschließlich einer 
großflächigen Solaranlage werden die Betriebskosten deutlich gesenkt. 

 Die Zahl der Vermietungen an außenstehende Hochschulgruppen und 
Hochschuleinrichtungen steigt stetig. Jährlich werden dadurch 
erhebliche Einnahmen erzielt. 

Ebenen- und landeskirchenübergreifende Verlagerung von Aufgaben 
müssen geprüft werden. Neue Kooperationsmodelle sind zu entwickeln. 

Zum Wesen der ESG-Arbeit gehören der Aufbau und die Pflege von 
Kooperationen. Gezielt suchen die ESGn für Angebote und Projekte 
Sponsoren sowie Finanzierungsmöglichkeiten durch öffentliche Gelder und 
europäische Programme. Veranstaltungen finden häufig in Kooperation mit 
Bereichen der Hochschulen oder mit anderen Partnern statt. 

Beispiele: 
 Durch die Kooperation mit Brot für die Welt und Diakonie wurden in 

der Beratung ausländischer Studierender finanzielle Mittel in Höhe von 
jährlich insgesamt 268.350,00 € (Notfonds) als Unterstützungs-
möglichkeit zur Verfügung gestellt. In der entwicklungspolitischen 
Bildungsarbeit (STUBE = Studienbegleitprogramm für Studierende aus 
Afrika, Asien und Lateinamerika) wurden Mittel in Höhe von insgesamt 
74.211,00 € akquiriert. Davon stammen 50.468,00 € von Brot für die 
Welt und 23.743,00 € von anderen Geldgebern.  

 In der Kooperation mit der Bundes-ESG wurden staatliche Mittel 
z.B. für ein bundesweites Chortreffen von Studierenden oder für die 
Begegnungsarbeit mit polnischen Studierenden generiert. So kann der 
Einsatz von Kirchensteuermitteln reduziert und teilweise sogar 
überflüssig werden. 

Landeskirchliche Arbeit soll konsequent die Arbeit auf anderen Ebenen 
fördern und unterstützen oder sie gezielt ergänzen. 

ESG-Arbeit gewährleistet den Kontakt mit den Menschen und Institutionen in 
den Hochschulen. Durch ihr Engagement und ihre Mitarbeit auf allen 
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Ebenen der EKiR bilden die Pfarrerinnen und Pfarrer der ESGn eine 
Schnittstelle zwischen Universität und Landeskirche. Durch die „Kirche an 
der Hochschule“ werden Zielgruppen und Milieus erreicht, die in dieser 
Lebensphase durch die parochiale Arbeit kaum angesprochen werden 
können. Zugleich werden Beziehungen zur Kirche geknüpft und Erfahrungen 
mit religiösem Leben eröffnet, an die gemeindliche Angebote in späteren 
Lebensphasen anknüpfen können. 

In den rheinischen ESGn gibt es über 600 ehrenamtlich Mitwirkende. 

Beispiele: 
  An allen ESG-Standorten sind die Studierendenpfarrerinnen und -pfarrer 

in Lehrveranstaltungen der Universitäten und Hoch-schulen 
präsent. Das Spektrum reicht von Kooperationen, eigenständigen 
Angeboten bis hin zu Lehraufträgen. 

 Durch Zusammenarbeit von ESG mit Kirchengemeinden und 
Kirchenkreisen (gemeinsame Programmangebote wie z.B. Kino in der 
Kirche, Kooperation mit der Citykirchenarbeit oder der Nacht der offenen 
Kirchen) kommen Studierende über die ESG hinaus mit kirchlicher Arbeit 
und ihren Angeboten in Kontakt. 

 Zielgruppengerechte Gottesdienste, Glaubenskurse und die rituelle 
Begleitung von Lebensübergängen im Kontext der Hochschulen 
ermöglichen (Erst)Erfahrungen mit religiösem Leben.   

 
Einer mobilen personellen Präsenz ist in Zukunft Vorrang vor einer 
institutionellen Präsenz einzuräumen. 

Der persönliche Kontakt der Hochschulpfarrerin oder des Hochschulpfarrers 
in die Räume der Hochschule hinein schafft die Grundlage für gute Arbeits-
beziehungen, institutionelle Kooperationen und die grundsätzliche Aner-
kennung, Teil des universitären Lebens zu sein. Dabei ist die Funktion der 
Pfarrerin und des Pfarrers, der Seelsorgerin und des Seelsorgers im Auftrag 
der Kirche der „Türöffner“, um als Kirche an der Hochschule akzeptiert zu 
werden. 

Daneben braucht der Glaube neben der persönlichen Vermittlung speziell für 
Jugendliche/junge Erwachsene auch eigene, geprägte Räume – um eine 
„Heimat auf Zeit“ zu ermöglichen. Durch die einladenden Räume mit ESG in 
Kontakt gekommen, nehmen viele Studierende auch die Einladungen zu den 
Veranstaltungen der ESG wahr. 

Beispiele: 

 Die besondere Ästhetik der Gottesdienst- und Andachtsräume in 
den ESGn und auf dem Campus schafft einen neuen Zugang zur 
Kirche, zum Gottesdienst und zur je eigenen Spiritualität. Räume wie 
die „Sandkapelle“ werden zu einem Markenzeichen über die ESG 
hinaus. 

 Mit ihren Wohnheimen schaffen die ESGn auch interkulturelle und 
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interreligiöse Lern- und Lebensorte. Junge Erwachsene können hier im 
weitesten Sinne ökumenisch denken und leben lernen. Die 
Wohnheimbewohner sind Motoren und Multikplikatoren der ESG-Arbeit. 

 In den Cafés der ESGn treffen sich Studierende in Räumen, die eine 
wohltuende Distanz zur Lernatmosphäre universitärer Gebäude 
ermöglichen und treten so in Kontakt mit den Studierendengemeinden. 

Aufgaben, die von anderen (insbesondere kirchlich-diakonischen) Trägern 
übernommen werden können, sollen reduziert oder können aufgegeben 
werden. 

Die ESGn arbeiten mit anderen kirchlich-diakonischen Trägern eng 
zusammen (s. auch unter 4.). Dabei entstehen Synergien, die der 
zielgruppenorientierten Seelsorge, den Bildungsangeboten und der sozial-
diakonischen Unterstützung insbesondere ausländischer Studierender zu 
Gute kommen. Pro Jahr werden insgesamt über 1800 Beratungen 
durchgeführt.  

Beispiele: 
 Auf dem Feld der seelsorglichen und sozial-diakonischen 

Begleitung Studierender sind Kooperationen mit universitären und 
diakonischen Partnern fest etabliert (STUBE).  

 Eine Reihe von Studierenden, die von den seelsorglichen und sozial-
diakonischen Angeboten profitieren, arbeitet in den ESGn ehrenamtlich 
mit. 

Die gesamtkirchliche Wirkung landeskirchlicher Arbeitsbereiche muss die 
lokale Wirkung deutlich übersteigen. 

Die ESG versteht sich als Gemeinde junger Menschen (mit eigenem 
Gottesdienstort), die nicht nur für sich selbst da ist, sondern evangelische 
Impulse hinein in weite Bereiche von Kirche und Gesellschaft setzt. Durch 
die Präsenz der ESG an den Universitäten und Hochschulen werden 
Menschen auf das aufmerksam, wofür die evangelische Kirche steht. 
Studierende, die mit der ESG Kontakt haben, nehmen diese Erfahrungen mit 
in ihr Leben, an ihre künftigen Lebensorte, in ihre Berufe und in ihre 
zukünftige Ortsgemeinde. Durch das Netz der Standorte und die hohe 
Flexibilität der Studierenden kann über die Hochschulstandorte hinaus eine 
Relevanz für die gesamte Landeskirche erreicht werden. ESGn mit 
Hochschulpfarrerinnen und -pfarrern sind die wirkungsvollste (und häufig 
letzte) Brücke der Kirche zu den Hochschulen. 

 

2. Evangelische Frauenarbeit im Rheinland (efir) 

Folgende Themen waren in den vergangenen Monaten in der efir von 
Bedeutung: 

1. Wahl des neuen Leitungsteams: 
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Am 11. April 2013 wurde das neue Leitungsteam der efir gewählt. Zum Lei-
tungsteam gehören: 

Sprecherin des Leitungsteams: 

Iris Pupak, Referentin Evangelische Frauenhilfe im Rheinland e.V., 
Iris.Pupak@frauenhilfe-rheinland.de , 0228 9541 120 

Kassiererin 

Jutta Kamp, 1. Vorsitzende des DEF e.V., Ortsverband Rheydt (Möncheng-
ladbach) und 2. Vorsitzende des DEF e.V. Landesverband Nordrhein, 
02166-850339 

kampharaldry@t-online.de  

Heide Schnellbacher, DEF/Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Haushalts-
führungskräfte, Landesverband Rheinland-Pfalz, Telefon: 06241/51445. 
hschnellbacher@gmx.de 

Für die Landeskirche 

Dr. Sabine Zoske, Landeskirchenamt, sabine.zoske@ekir-lka.de 
0211/4562-378 

2.  Übergabegespräch des alten und des neuen Teams: 

Um die Kontinuität zu sichern hat ein Übergabegespräch stattgefunden. 
Hierbei waren die Themen: Vernetzung der Frauenverbände in der ekir/efir, 
Aufgaben des Leitungsteams. 

3. Bisherige Aufgaben des Leitungsteams: 

Regelmäßige Leitungsteam-Sitzungen im Abstand von 3 Monaten.  

 Vernetzungsgespräch mit den Mitarbeiterinnen der Gender und Gleich-
stellungsstelle. 

 Aktualisierung der Internetpräsenz. 

 Vorbereitung und Durchführung der Delegiertenversammlung am 10. 
April 2014 

4. Gremienpräsenz: 

In folgenden Gremien war die efir durch ein Mitglied des Leitungsteams ver-
treten: 

 Letzte Frauenversammlung der Evangelischen Kirche im Rheinland am 
29. Juni 2013 

 Teilnahme an der ersten Genderkonferenz der Gender- und Gleichstel-
lungsstelle. 

 Treffen der Ehrenamtlichen bei der EFiD 21.-22. Juni 2013 

 Delegiertenversammlung der EFiD am 15.-16. Oktober 2013 

 Konvent Ämter, Werke und Einrichtungen 20. Februar 2014 

5. Delegiertenversammlung 2014 

mailto:Iris.Pupak@frauenhilfe-rheinland.de
mailto:kampharaldry@t-online.de
mailto:hschnellbacher@gmx.de
mailto:sabine.zoske@ekir-lka.de
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Am 10. April hat die Delegiertenversammlung der efir stattgefunden. Als Re-
ferentin war Frau Dr. Kristine Dronsch eingeladen.  

Frau Dr. Kristina Dronsch stimmte die Teilnehmerinnen mit folgenden Wor-
ten auf das Thema „Ich habe Euch kein Weibergeschwätz geschrieben“. 
Frauen der Reformationszeit mischen sich ein“. ein: 

„Ich habe euch kein Weibergeschwätz geschrieben, sondern das Wort Got-
tes als ein Glied der Kirche“, schließt die 31-jährige Argula von Grumbach 
ihr Sendschreiben an die Ingolstädter Gelehrten, in dem sie 1523 einen Ma-
gister gegen ein ketzergerichtliches Verfahren durch die Universität vertei-
digt. Die Fränkische Freifrau war eine der bekanntesten Flugschriftenauto-
rinnen der Reformationszeit. Eine von vielen Frauen, die sich besonders in 
der Frühzeit der Reformation politisch einmischten und zu Wort meldeten. 
Gemeinsam wollen wir einige der Frauen der Reformationszeit kennenler-
nen: Was hat sie dazu bewogen sich einzumischen? Wie geht ihre Ge-
schichte weiter? Was sind ihre bleibenden Impulse bis heute? Eine span-
nenden Spurensuche zum Themenjahr der Lutherdekade „Reformation und 
Politik“, die nicht nur zur Entdeckung der weiblichen Seite der Reformation 
führt. 

Vier Frauen der Reformation wurden näher vorgestellt und regten zum ge-
meinsamen Gespräch an. Daran im Anschluss wurde das Projekt mit den 
dazugehörenden Internetseiten „Frauen und Reformation“ von Frau Dr. 
Dronsch erläutert.  

Näheres unter: www.frauen-und-reformation.de 

Auf der Delegiertenversammlung wurde beschlossen, sich im kommenden 
Jahr (31.01.-01.02.2015) in Altenkirchen zu einer Klausurtagung zu treffen. 
Thema soll sein: „Die Zukunft der evangelischen Frauenverbände“ 
 

3. Evangelische Frauenhilfe im Rheinland e.V. 

Newsletter abonnieren unter newsletter@frauenhilfe-rheinland.de 

Den Wandel gestalten – Veränderungsmanagement 

Die Ev. Frauenhilfe im Rheinland e.V. ist Kirche in „klein“: Sie ist von den-
selben gesellschaftlichen Entwicklungen betroffen wie die Evangelische Kir-
che im Rheinland: demographischer Wandel, Mitgliederschwund, veränderte 
Lebenswelten und Biographien, weniger verbindliche ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen, Rückgang der finanziellen Ressourcen. Daraus resultiert die 
Notwendigkeit, die Vereinsstrukturen zu evaluieren, die Ziele zu überprüfen, 
Zielgruppen zu identifizieren und notwendige Veränderungen in den Arbeits- 
und Veranstaltungsformen voran zu bringen. Nach zweijähriger Evaluation 
der verschiedenen Arbeitsbereiche auf den unterschiedlichen Ebenen Ver-
waltungsrat, Landesverband, Kreisverbände werden neue Möglichkeiten der 
Mitgliedschaft angestrebt. Projektbezogenes Engagement soll gefördert 

http://www.frauen/
mailto:newsletter@frauenhilfe-rheinland.de
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werden und die Zielgruppe über den Mitgliederbereich erweitert werden. Die 
Kommunikationsstrukturen haben sich geändert, die modernen Medien sol-
len zur intensiveren Vernetzung verstärkt genutzt werden, die Veröffentli-
chungen sollen breiter bekannt gemacht werden. Auch die Finanzstrukturen 
werden neu überdacht.  

Grundsätzlich gilt: Die vorhandenen Ressourcen sollen konstruktiv für die 
Ziele der Arbeit des Verbands eingesetzt werden und neue Türen sollen ge-
öffnet werden für neue Frauen, auch die, die nicht dem Verband angehören. 
Ein langer ressourcenintensiver Abgesang auf das, was früher einmal war 
und jetzt nicht mehr ist, wird beendet. 

Die Ziele der Verbandsarbeit sind weiterhin die evangelische Bildungsarbeit 
für Frauen in den Gemeinden der Evangelischen Kirche im Rheinland zu 
theologischen, diakonischen, gesellschaftspolitischen und kirchlichen The-
men, die Einbringung der Frauenperspektive in die kirchliche Diskussion, die 
Stärkung der Gemeinschaft und des Engagements von Frauen in der EKiR, 
die Förderung der diakonischen Arbeit in den Gemeinden und in den ver-
bandeigenen diakonischen Einrichtungen. Diakonie und Kirche gehören un-
trennbar zusammen als Wort und Tat, dies ist die Basis der Evangelischen 
Frauenhilfe im Rheinland seit ihrer Gründung. 

Themen, Aktionen, Stellungnahmen 

Jedes Jahr erreicht die inhaltliche Arbeit des Verbands über zehntausend 
Frauen in Seminaren, Studientagen, Gottesdiensten und mit Vorträgen. 

Aus Anlass der von der EKD herausgegebenen Orientierungshilfe „Zwischen 
Autonomie und Angewiesenheit“, werden rheinlandweit Studientage und 
Vorträge zu diesem Thema angeboten. Beispielhafte weitere Themen: Frau-
en in der Reformation, Toleranz, Dorothee Sölle, Frauenleben im Mittelalter, 
Heilung und heilwerden, Gruppenleiten, Sprechen in der Öffentlichkeit, 
Frauen in der Bibel, Organtransplantation, von Süchten und Sehnsüchten, 
Glaubenskurs - ein Glaubenskurs in acht Teilen, auch unter einem feminis-
tisch-theologischen Blick, etc. 

Die jährlich stattfindenden rheinlandweiten Aktionstage hatten die Themen 
„Einfach Frau sein?! -Frauenrollen“ und „Wert(e)schätzen“ (Materialdown-
load online möglich). 

Zudem leistet der Verband Unterstützung durch methodisches Material, An-
dachten, Gottesdienstentwürfe für Gruppenleiterinnen und auch Pfarrerinnen 
und Pfarrer. 

Frauenpolitische Aktionen waren eine Unterschriftensammlung für die Aktion 
„Mütter für Rentengerechtigkeit, Teilnahme an der europaweiten Online-
Bürgerinitiative gegen die Privatisierung von Trinkwasser und eine eigene 
Initiative zur Unterstützung der Hebammen, die bundesweit Unterschriften 
gesammelt hat. Im Mai 2013 trafen sich 300 Frauen des Verbands aus allen 
Teilen des Rheinlands im „Haus der Frauenhilfe“ in Bad Godesberg, um ei-
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nen gemeinsamen „Oasentag“ mit dem Thema „Glauben gestalten“ zu fei-
ern, der die Mitglieder begeistert hat.  

Weltgebetstag 

Die Seminare zur Vorbereitung des Weltgebetstages werden weiterhin er-
folgreich durchgeführt. Ca. 1500 Frauen besuchen jedes Jahr die Studienta-
ge und Seminare, die der Verband durchführt in ökumenischer Zusammen-
arbeit. Die Frauenhilfe ist Motor der Ökumenischen AG Christlicher Frauen 
Weltgebetstag im Rheinland. Die Arbeitshilfe vom Landesverband ist mit 
1200 Exemplaren Auflage jährlich ausverkauft.  

Diakonische Einrichtungen der Ev. Frauenhilfe im Rheinland 

Haus der Frauenhilfe – Altenheim und Tagespflege 

Die Situation in der Altenpflege wird in breiter Öffentlichkeit diskutiert. Auch 
im Altenheim der Frauenhilfe gibt es die Probleme, die allgemein unter dem 
Stichwort „Pflegenotstand“ zusammengefasst werden. Das große Thema 
hinter allen praktischen Problemen ist die Frage „Was ist der Mensch und 
seine Würde wert, wenn er alt ist, wenn er sich nicht mehr selbst versorgen 
kann und niemanden mehr hat, der das für ihn tut?“  

Das Haus der Frauenhilfe muss bis 2018 saniert werden, um gesetzlichen 
Vorgaben des Landes NRW zu folgen. Die Planungen sehen eine Kernsa-
nierung vor. Konzeptionell wird die stationäre Altenhilfe in drei Wohngruppen 
fortgesetzt und durch seniorengerechte und barrierefreie Wohnungen und 
die Tagespflege ergänzt. Auch ein Bildungsbereich für Veranstaltungen der 
Weiterbildungseinrichtung und des Quartiermanagements sind eingeplant. 

Da das Land bis heute (Stand September 2014) noch keine Regelung zur 
Finanzierung stationärer Einrichtungen verabschiedet hat, können endgülti-
ge Beschlüsse über die Sanierung des Hauses erst nach entsprechender 
Regelung erfolgen.  

Quartiersmanagement 

Die Frauenhilfe ist seit 2010 Trägerin des durch die Stadt Bonn finanzierten 
Quartiersmanagements. Diese Arbeit fördert die Vernetzung von Menschen 
im Stadtviertel, in dem das Haus der Frauenhilfe liegt. Es werden Begeg-
nungsräume geschaffen, vielfältige Kurse durch ehrenamtliche Kursleiter 
angeboten, Vorträge gehalten, Ausstellungen von Künstlern im Quartier or-
ganisiert. Im Stadtteil wohnen viele Migranten, durch Deutschkurse mit Kin-
derbetreuung und frauenspezifische Angebote werden isolierte Migrantinnen 
angesprochen, die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Quartier för-
dert den internationalen und interreligiösen Dialog. Für die Zukunft ist auch 
ein generationenübergreifendes Wohnprojekt auf dem Gelände der Frauen-
hilfe vorstellbar, der Stadt Bonn ist ein entsprechendes Angebot von der 
Frauenhilfe gemacht worden. 

www.duenenklinik.de – Müttergenesungsarbeit 

http://www.duenenklinik.de/
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500 Mütter und 1000 Kinder finden jedes Jahr Heilung in der Dünenklinik. 
Sie werden medizinisch, psychologisch, physiotherapeutisch und pädago-
gisch betreut und beraten. Vollwertige Ernährung, die autofreie Insel und 
das immer richtige Wetter bieten neue Erfahrungs- und Erlebnisräume. Ein 
Neuanfang ist möglich, weitere Beratung für die Zeit nach der Kur werden 
auch in die Ev. Beratungsstellen vermittelt. Durch Gottesdienste, Seelsorge 
und Glaubensgespräche wird das evangelische Profil gelebt. So werden 
Familien für den Alltag gestärkt. Im Jahr 2014 wurde die Klinik rezertifiziert 
und bekam erneut das Diakonie-Siegel verliehen. Zudem wurden umfangrei-
che Baumaßnahmen durch-geführt, es ist ein neuer Kreativraum entstanden, 
Auflagen des Gesundheitsamtes und des Brandschutzes, wurden erfüllt. Die 
Tagessatzverhandlungen mit den Krankenkassen sind schwierig. Mit einem 
Tagessatz von ca. 74,50 € wird wirtschaftliches Handeln zur Gratwanderung. 
Die landeskirchliche Verbundenheit, die sich in einer landeskirchlichen Kol-
lekte zugunsten der Müttergenesungsarbeit in der EKiR zeigt, stärkt unser 
diakonisches Engagement für Familien.  

 

4. Männerarbeit der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Unter dem Dach der „Männerarbeit der Evangelischen Kirche im Rheinland“ 
verantworten das „Männerwerk“ als ehrenamtliche Einrichtung und das 
„Zentrum für Männerarbeit“ als hauptamtliche Servicestelle kooperativ und 
ergänzend die gemeinsame Aufgabe, die Arbeit mit Männern in der EKiR auf 
allen Ebenen zu fördern. Im Austausch mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern 
aus Kirchenkreisen und Gemeinden werden die Grundlinien der Arbeit be-
schlossen und durch das Zentrum für Männerarbeit umgesetzt. 

Die Angebote der Männerarbeit bedienen sich der volkskirchlichen Struktu-
ren. Gerade im Hinblick auf die Gewinnung neuer Zielgruppen in Kinderta-
ges-einrichtungen und Familienzentren der Gemeinden stellen sie sich der 
Situation, dass die Gemeinden aus Menschen unterschiedlicher religiöser 
Sozialisation und verschiedener Milieus bestehen. Sie sprechen Männer in 
besonderer Weise als Mitglieder der Kirche, sowie als zum Glauben befähig-
te Menschen an. In der Beschäftigung mit eigenen Lebensfragen werden 
Themen des Glaubens und der Frohen Botschaft der biblischen Verkündi-
gung transparent. Wo dies offen, ernsthaft und respektvoll versucht wird, 
bringen Männer sich auch als Teil ihrer Gemeinde ein und engagieren sich 
dort. Männer haben andere Zugänge zum Glauben. Sie brauchen verstärkt 
männerspezifische – nicht männerdominante – Angebote, die ihnen einen 
(neuen) Zugang zu Kirche ermöglichen. 

Sie werden von Gott in einer eigenen Weise angesprochen und sie antwor-
ten darauf in ihren eigenen Formen. Die neueste Männerstudie zeigt, dass 
die religiöse Offenheit und das Ansehen von Kirche bei den Männern in den 
letzten Jahren deutlich zugenommen haben. 
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Angesichts der Situation der Männer in der Kirche, bzw. in den Gemeinden 
sind innovative Formate erforderlich, um Männer überhaupt noch zu errei-
chen. Nur noch 29% der ehrenamtlich Mitarbeitenden sind Männer, mit der 
Tendenz des weiteren Rückgangs. Ähnliche Entwicklungen beobachten wir 
auch im Bereich der Presbyterien. Auch die Angebote für Männer bedürfen 
eines Ausbaus sind doch landeskirchenweit fast die sechsfache Anzahl von 
Angeboten für Frauen vorhanden.  

Zwei Referenten und ein Verwaltungsmitarbeiter stehen für die vielfältigen 
Aufgaben, die sich in den letzten zehn Jahren ständig erweitert haben, zur 
Verfügung. Seit Anfang 2014 ist die Männerarbeit als Familienbildungsstätte 
des Landes NRW unter dem Dach der eeb Nordrhein anerkannt. Zusammen 
mit der Ev. Familienbildung in Neuss werden pro Jahr mehr als 2800 Unter-
richtsstunden, bzw. 2400 Teilnehmertage erbracht. 

Mit den Pilgerwegen, die in Kooperation mit Gemeinden vor Ort stattfinden, 
Wochenenden im Haus der Stille und weiteren Männerseminaren gelingt es, 
Männer anzusprechen und ihnen eine auch für sie offene Kirche zu präsen-
tieren. Pilgerwege sind heute – nicht zuletzt durch die Initiative der Männer-
arbeit – in vielen Regionen Bestandteil der Gemeindearbeit. Sie sprechen 
gerade Männer in ihrem Wunsch nach Abschalten und spirituellen Erfahrun-
gen an.  

Dazu kommt eine intensive Arbeit mit Vätern in Kindertageseinrichtungen 
und Familienzentren der Gemeinden. Hier erreicht die Männerarbeit pro Jahr 
ca. 800 Väter (im Alter zwischen 30 und 50 Jahren) und Kinder. Das ist die 
Gruppe von Männern, die die höchsten Austrittswerte erreicht. Ein Pool von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern, die von den beiden Männerarbeiten in der E-
KiR und EKvW selbst in einer einjährigen Fortbildung qualifiziert werden, 
hilft, diese umfangreiche Arbeit zu stemmen. In diesem Arbeitsbereich hat 
sich in den vergangenen Jahren eine intensive Kooperation mit der westfäli-
sche Männerarbeit entwickelt, die ihren Ausdruck in der Vater-Kind-Agentur 
NRW findet und so gegenüber dem Land NRW mit einer Stimme sprechen 
kann. Insgesamt stellt sich die Kirche momentan als größter Anbieter von 
Vater-Kind-Angeboten dar. 

Männerarbeit als Querschnittsaufgabe nutzt intensiv und gewinnbringend die 
Kooperationen mit anderen Einrichtungen der EKiR: Haus der Stille, den 
Akademien in Bonn, Altenkirchen und Saarland, Amt für Gemeindeentwick-
lung und missionarische Dienste, Ev. Erwachsenenbildung Nordrhein, Ev. 
Erwachsenenbildung Rheinland Süd, Frauenhilfe, Gender- und Gleichstel-
lungsstelle. 

Zusammen mit dem Amt für Gemeindeentwicklung und missionarische 
Dienste wurde eine auf die Bedürfnisse der Gemeinden und Gemeindeglie-
der ausgerichtete Webseite zum Thema www.evangelisch-pilgern entwickelt 
und zugänglich gemacht. Über die rheinische Kirche verteilt finden sich dort 
Beschreibungen zu Pilgerwegen und Tipps zur Durchführung. Dies wird 

http://www.evangelisch-pilgern/
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durch eine Ausbildung zur Pilgerbegleiterin/zum Pilgerbegleiter ab 2015 er-
gänzt. 

Alle Angebote richten sich an der Frage aus, wie können männerspezifische 
Formate die Arbeit mit Männern in den Gemeinden fördern und neu beleben; 
wie lassen sich Männer unter den heutigen Rahmenbedingungen anspre-
chen und wie können wir ihnen Heimat bieten in den Gemeinden der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland. 

In den letzten sechs Jahren hat das Land NRW durch das Familienministeri-
um drei verschiedene Projekte der Männerarbeit mit ca. 150.000,00 € unter-
stützt, um neue Wege in der Arbeit mit Männern zu begehen. 52.000,00 € 
sind aus dem Vermögen des Männerwerks in diese Projekte geflossen. Dar-
aus sind die o.g. Fortbildung und die umfangreiche Arbeit mit den Familien-
zentren und Kindertageseinrichtungen entstanden. 

Der im liturgischen Kirchenkalender auf den dritten Sonntag im Oktober fest 
gelegte Männersonntag erfährt zunehmende Nachfrage. Viele Gemeinden 
orientieren sich in den Gottesdiensten an dem bundesweiten Jahresthema 
der Männerarbeit oder bereiten mit Männern diesen Gottesdienst vor. Dazu 
versendet die Männerarbeit seit zwei Jahren einen Predigtentwurf und weist 
auf die von der EKD Männerarbeit jährlich herausgegebene Arbeitshilfe zum 
Männersonntag hin. 

Für die Zukunft ist der Männerarbeit wichtig, an dem Thema „Zugänge zum 
christlichen Glauben für Männer entwickeln“ weiter zu arbeiten. Wir brau-
chen in der Kirche einen bewussteren Umgang mit den Belangen und Be-
dürfnissen der Männer. Jede Gemeinde sollte Angebote für Männer bereit-
halten. 

Zur Unterstützung der Arbeit vor Ort stehen folgende Publikationen zur Ver-
fügung: Was macht Man(n) mit Kirche, Die Männer und der liebe Gott, Män-
ner und Gesundheit, Arbeitshilfe „Väter“. 

Als Zeichen einer europäischen Versöhnungsarbeit gestaltet die Männerar-
beit eine Partnerschaft mit dem Krankenhaus in der Region Vetka im Osten 
von Weißrussland in Form von finanzieller, materieller Unterstützung und 
durch regelmäßige Begegnungen.  

 

5. Landespfarramt für Polizeiseelsorge 

„Es gibt Augenblicke, in denen eine Rose wichtiger ist als ein Stück Brot“ 

(R.M. Rilke) 

(Monatsspruch Juli aus dem Polizeiseelsorge-Kalender 2014) 

1. Polizeiseelsorge: Dolmetscher des Evangeliums 
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Durch die polizeiseelsorgliche Arbeit ist unsere Kirche in einem Bereich prä-
sent, der für die Stabilität und Sicherheit einer offenen Demokratie von 
höchster Bedeutung ist. 

Wir erreichen Polizistinnen und Polizisten, die als Träger des staatlichen 
Gewaltmonopols immensen Belastungen ausgesetzt sind, die ein stabiles 
Wertesystem und eine hohe Resilienz benötigen um ihren Dienst verlässlich 
ausüben zu können. 

Als Polizeiseelsorger/innen sind wir im nicht-kirchlichen Bereich der Polizei 
Dolmetscher des Evangeliums. Wir übersetzen die befreiende Botschaft un-
seres christlichen Glaubens in die raue, oft belastende Welt des Polizeiall-
tags. Dies geschieht durch verlässliche Begleitung, seelsorgliche Gesprä-
che, berufsethische Orientierung, Seminare und Gottesdienste. 

Polizeiseelsorge ist innerpolizeilich stark nachgefragt, wird eingebunden in 
wesentliche Entscheidungsprozesse zu den Themen „Vor- und Nachsorge, 
Betreuung, Berufsethik“ und gilt als wertgeschätzte Gesprächspartnerin auf 
allen Ebenen der Polizei und in den Innenministerien. Das Bild unserer 
evangelischen Kirche wird dadurch in der Polizei sehr positiv geprägt. 

Dies hängt einerseits mit der klaren Struktur unseres Arbeitsfeldes zusam-
men (seit der Neukonzeption auf landeskirchlicher Ebene 2009), aber ist vor 
allem begründet in der verlässlichen und qualifizierten Umsetzung der seel-
sorglichen und berufsethischen Aufgaben durch unsere Landespolizeipfar-
rer/innen – nachhaltig unterstützt durch die Arbeit von Sabine vom Bey im 
Landespfarramt. 

Polizeiseelsorge findet immer im ökumenischen Kontext statt und in guter 
Zusammenarbeit mit unseren evangelischen Geschwisterkirchen in Westfa-
len und auf dem Gebiet von Rheinland-Pfalz und dem Saarland. 

Die Beiräte der Polizeiseelsorge sind wichtige Begleiter und Impulsgeber für 
unsere Arbeit. Ebenso ist die Einbindung in landesweite (Team) und bun-
desweite Strukturen (z.B. KEPP) inhaltlich, konzeptionell und menschlich für 
die sonst eher einzeln agierenden Polizeiseelsorger/innen von besonderer 
Bedeutung.  

2013 konnte mit Monika Weinmann die durch den krankheitsbedingten 
Weggang von Regina Kulpe von Eckardstein freigewordene Landespfarrstel-
le in Köln wieder neu besetzt werden. 

Wilfried Pukallus wurde nach langen erfolgreichen und engagierten Jahren 
als Vorsitzender des Beirates mit großem Dank in Saarbrücken und Düssel-
dorf verabschiedet. Wir freuen uns, dass als sein Nachfolger Polizeioberrat 
Uwe Ganz gewählt wurde. 

2014 wurde Christine Unrath als Polizeiseelsorgerin im Saarland nach 11 
Jahren sehr erfolgreicher Arbeit aus ihrem Dienst verabschiedet. Zum Zeit-
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punkt der Abfassung dieses Berichtes läuft das Verfahren zur Neubesetzung 
der Stelle. 

Die STIFTUNG POLIZEISEELSORGE und der Polizeiseelsorgeverein im 
Saarland mit seiner ökumenischen Stiftung ermöglichen durch ihre großarti-
ge Unterstützung wichtige Projekte vor allem im Bereich der Seminararbeit. 
Mit einer Festveranstaltung in Köln wurde das 10jährige Jubiläum der STIF-
TUNG POLIZEISEELSORGE würdig gefeiert. 

Der Einsatz der kirchlichen Finanzmittel kommt zum größten Teil unmittelbar 
der Arbeit mit den Polizistinnen und Polizisten zugute. Die Kosten für die Bü-
ros der Landespfarrer/innen und deren Kommunikation werden durch die 
Polizei übernommen. Landeszuschüsse aus NRW und dem Saarland sowie 
Refinanzierungen des berufsethischen Unterrichtes an den Fachhochschu-
len entlasten die kirchlichen Haushalte. 

2. Aufgabenfelder der Polizeiseelsorge 

a) Seelsorge als Muttersprache 

Seelsorge im nichtkirchlichen Umfeld Polizei geschieht vielfältig: aufsu-
chend, passager, verabredet. Als Entlastungsgespräch, akute Krisenin-
tervention oder langfristige Begleitung. 

Auf den Wachen und Kommissariaten, bei Einsatzbegleitungen, an der 
Fachhochschule oder in den Trainingszentren, bei Seminaren und Ta-
gesveranstaltungen, in den Büros der Landespfarrer/innen.  

Oft zeigt sich ein Ineinander von beruflichen und privaten Themen: be-
rufliche Erschöpfungserscheinungen, Trauerbegleitung, Beziehungskri-
sen bis hin zur Trennung und Scheidung, Suche nach Orientierung, kol-
legiale Konflikte, Karriereknick. Religiöse Themen kommen immer wie-
der zur Sprache: Umgang mit vermeintlicher oder tatsächlicher Schuld, 
Theodizeefrage, Hoffnung über den Tod hinaus, Fragen nach Vertrau-
en und Gerechtigkeit, Suche nach einem Menschenbild, das den Zer-
reißproben des Lebens standhält. 

War vor einigen Jahren noch die Nachfrage nach Seelsorge und Bera-
tung mit dem Makel der „Schwäche“ verbunden, die sich ein Polizist 
nicht erlauben dürfe, findet nun offensichtlich ein Paradigmenwechsel 
statt: Seelsorge und Beratung in Anspruch zu nehmen wird inzwischen 
von vielen als Zeichen der Stärke und eines professionellen Berufsver-
ständnisses verstanden. 

b) Spiritualität als geistliche Mitte 

Neben der Seelsorge gehören spirituelle Angebote zu den Hauptmerk-
malen unserer Arbeit. 

Dazu zählen z.B. 

- Gedenkgottesdienste für verstorbene Polizistinnen und Polizisten 
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- Ermutigungsgottesdienste für Einsatzkräfte 
- Gottesdienste an den Fachhochschulen und Trainingszentren 
- Gottesdienste zu Advent und Weihnachten 
- Kasualien (Taufen, Trauungen, Beerdigungen)  
- Wallfahrten und Pilgertage 
- Stille Seminare, Klostertage Spiritualität 
- Angebote in den Räumen der Stille (innerhalb der Polizeipräsidien) 
- Nacht der Kirchen (Blaulichtkirche) 

Hier „ereignet sich Gott in Momenten echten Dialogs zwischen Men-
schen“, hier bieten wir Gelegenheiten sich im christlichen Deutungskon-
text auf die Suche nach den Quellen des Lebens zu machen, hier ge-
winnen nicht-kirchlich geprägte Menschen Anschluss an Frömmig-
keitstraditionen, die ihnen die Freiheit des eigenen Zugangs zu Gott er-
öffnen. 

In der Regel werden die Gottesdienste ökumenisch gefeiert. 

Bundesweit ist unser Team eingebunden in die spannende Diskussion 
um die besonderen theologischen, homiletischen und liturgischen Her-
ausforderungen bei der Feier von Gottesdiensten im öffentlichen Raum. 

c) Berufsethik als permanenter ethischer Reflexionsprozess  

Berufsethische Fragestellungen begleiten den Polizeialltag und finden 
vor allem im Unterricht an den Fachhochschulen im Saarland, auf dem 
Hahn in Rheinland-Pfalz und in NRW (Köln und Duisburg) ihren Nie-
derschlag. Durch diesen Unterricht erreichen wir eine Vielzahl der 
Kommissaranwärter/innen, können so wichtige Erstkontakte mit der Po-
lizeiseelsorge ermöglichen und die besondere Bedeutung der ethischen 
Reflexion polizeilicher Arbeit darlegen.  

Folgende Themen haben wir in unseren Seminaren behandelt: 

Übermittlung von Todesnachrichten, Umgang mit Gewalt, Schusswaf-
fengebrauch, Umgang mit Tod und Sterben, Suizid, Burnout, Achtsam-
keit/Resilienz, Umgang mit besonderen beruflichen Belastungen (Kin-
derpornografie, sexuelle Gewalt, Amoklagen, Zeugenschutz, Opfer-
schutz), Ethisch führen. 

Zum sehr aktuellen Thema „Gewalt gegen Polizeibeamte“ sind wir als 
Polizeiseelsorger/innen aktiv an der Diskussion beteiligt. Wir begleiten 
betroffene Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte und bieten behörden-
intern spezielle Seminare zu diesem wichtigen Thema an. Als friedens-
stiftende Maßnahme haben wir auf Anregung des Beirates und der Stif-
tung Polizeiseelsorge zum dritten Mal eine Veranstaltung zum Thema: 
Konfliktlagen bei Demonstrationen organisiert. Junge Demonstranten 
und junge Polizisten aus Hundertschaften diskutierten sehr offen mitei-
nander über ihre unterschiedlichen Sichtweisen. Berufsethische Frage-
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stellungen werden regelmäßig mit der Polizeiführung bis hin zu den In-
nenministerien diskutiert. 

3. Aussichten 

Die zunehmende Belastung vieler Polizistinnen und Polizisten führt auch zu 
einer zunehmenden Nachfrage an unsere polizeiseelsorgliche Begleitung. 
Durch unsere mobile personelle Präsenz ist ein rasches Reagieren auf die 
ständigen Veränderungen im polizeilichen Bereich möglich. 

Schwerpunktsetzung, Zusammenarbeit, passgenaue Fortbildungen und der 
achtsame Blick auf die eigenen Kraftreserven sind wichtige Stichworte zur 
Bewältigung dieser strukturellen Herausforderungen. 

Inhaltlich werden wir uns weiter mit der Reflexion unserer Rolle als Polizei-
pfarrer/in im systemischen Kontext Polizei befassen, die Grenzen und Chan-
cen kirchlichen Handelns im staatlichen Hoheitsbereich diskutieren und un-
sere spirituellen Angebote verstärken. 

Die notwendigen Einsparungen durch die Beschlüsse der Landessynode 
2014 kompensieren wir ab 2015/2016 durch verstärkte Kooperationen mit 
der westfälischen Polizeiseelsorge und polizeilichen Bildungsträgern sowie 
durch höhere Unterstützungsleistungen der Stiftung Polizeiseelsorge und 
des Polizeiseelsorgevereins im Saarland. 

Für die gute und zuverlässige Unterstützung unserer Arbeit durch die Abtei-
lung II des LKA sagen wir ein herzliches DANKE SCHÖN. 

Im Team arbeiten mit: 
Folkhard Werth §4 Behörde Essen, 
Bianca van der Heyden, §4 Behörde Düsseldorf, 
Monika Weinmann § 4 Behörde Köln, 
Claudia Heinemann §4 Behörde Köln, 
Reinhard Behnke Rheinland-Pfalz, 
Christine Unrath Saarland (bis Juli 2014) 
Sabine vom Bey, Büro Landespfarramt, 
Dietrich Bredt-Dehnen, Leitung Landespfarramt 
 

6. Landespfarramt für Notfallseelsorge 

Gesamtlage 

„Ich habe nicht gewusst, dass Kirche diese Begleitung anbietet. Danke, dass 
Sie da waren!“ – Oft werden Mitarbeitende der Notfallseelsorge nach einem 
Einsatz mit solchem Dank verabschiedet. Die Notfallseelsorge wird insbe-
sondere bei plötzlichen Todesfällen gerufen: Bei Verkehrsunfällen, Suiziden, 
bei Unfällen oder Todesfällen von Kindern, aber auch nach Gewalttaten und 
in Großschadenslagen arbeiten Mitarbeitende der Notfallseelsorge an der 
Seite von Notärztinnen, Feuerwehrleuten und Rettungsdienstlern – und 
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meist auch dann noch, wenn diese den Einsatzort bereits verlassen haben. 
Sie begleiten Betroffene, Hinterbliebene, Augenzeugen, aber oft auch Ein-
satzkräfte, wenn diese mit belastenden Eindrücken zu kämpfen haben. 

Im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland gab es in 2013 rund 
3800 Einsätze, zu denen die Notfallseelsorge von den Leitstellen in Feuer-
wehr und Rettungsdienst gerufen wurde. Ihre Rufbereitschaft umfasst 365 
Tage im Jahr, 24 Stunden täglich. Rund 730 pastorale Mitarbeitende und 
etwa 450 ehrenamtlich Mitarbeitende sind in derzeit 48 ökumenischen 
Teams der Notfallseelsorge im Rheinland engagiert, um diesen Dienst ver-
lässlich zu gewährleisten. 

Die künftige Gewährleistung der Notfallseelsorge 

…ist eine Herausforderung angesichts steigender Anforderungen an das 
Pfarramt: Weiterhin genießt die Notfallseelsorge hohes Ansehen in der Öf-
fentlichkeit und bei Feuerwehren und Hilfsorganisationen – wer mit ihrem 
Angebot einmal Kontakt hatte, vergisst dies oft lebenslang nicht. Um sie 
auch in Zukunft zu gewährleisten, braucht es Pfarrerinnen und Pfarrer in den 
Teams, die Notfallseelsorge als integralen, unverzichtbaren Teil ihres Seel-
sorgeauftrags wahrnehmen. Zudem gilt es, geeignete Ehrenamtliche für die 
Notfallseelsorge zu gewinnen, auszubilden und zu begleiten. 

Das Landespfarramt für Notfallseelsorge 

…sucht die Kooperation mit den regionalen Notfallseelsorge-Teams in den 
Kirchenkreisen; die Akzeptanz unserer Angebote ist positiv, wobei insbe-
sondere in den überwiegend ländlich geprägten Kirchenkreisen im Süden 
der EKiR weiterhin Engagement nötig sein wird, um die Notfallseelsorge als 
ein verlässliches Angebot aufzubauen und zu stabilisieren. Die qualifizierte 
Ausbildung von Ehrenamtlichen bleibt nicht allein in diesen Regionen eine 
wichtige Aufgabe. Vor allem in ländlichen Regionen ist dafür einzutreten, 
dass Notfallseelsorge als pfarramtlicher Seelsorgeauftrag mit einer fairen 
Vereinbarungskultur in Dienstanweisungen verankert wird. 

Der Beschluss der Landesynode 2012 zur Notfallseelsorge hat sich spürbar 
auf die Teams der Notfallseelsorge ausgewirkt; in den meisten nördlichen 
Kirchenkreisen gibt es für Koordinationsaufgaben eigene Pfarrstellen mit 
zumindest 25% eines vollen Pfarrstellenumfangs; dies ist unverzichtbar, 
wenn Ehrenamtliche in den Teams mitarbeiten und verlässliche Kontakte zu 
Feuerwehren und Hilfsorganisationen bestehen. 

Die jährlich fünf Ausbildungskurse des Landespfarramtes, die sich vornehm-
lich an Pfarrerinnen und Pfarrer richten, sind meist rasch ausgebucht. Von 
Oktober 2013 – Juni 2014 wurde der erste Kurs einer insgesamt vier Module 
umfassenden Ausbildung für Ehrenamtliche durchgeführt. Im November 
2014 begann ein weiterer Kurs, insbesondere für diejenigen regionalen 
Teams, die keine eigenen Ausbildungsgänge durchführen können. Zusätz-
lich gibt es weitere Aus- und Fortbildungsangebote, auch für die internatio-
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nale Critical Incident Stress Management (CISM)–Qualifizierung, um Ein-
satzkräfte begleiten zu können. 

Ein vierter Kurs „Notfallbegleitung von Muslimen für Muslime“ wurde im No-
vember 2014 mit der Zertifikatübergabe abgeschlossen. Darüber hat sich 
eine gute Kooperation mit der Christlich-Islamischen-Gesellschaft (Köln) 
entwickelt, damit ausgebildete muslimische Notfallbegleiterinnen und –
begleiter von den Notfallseelsorgeteams nachalarmiert werden können. Im 
Kirchenkreis Duisburg ist im Januar 2014 eine Kooperationsvereinbarung 
mit der CIG unterzeichnet worden, die als Muster auch für andere Regionen 
dienen kann. 

Materialausrüstung  

Besonderes Augenmerk fanden der für Notfallseelsorge-Einsätze ausgestat-
tete Einsatzrucksack und das für Kinder und Eltern bestimmte Büchlein 
„Hanna und der Unfall“, das von Prof. Dr. Harald Karutz und dem Grafiker 
Daniel Verovic gestaltet wurde. Von der 1. Auflage ist nach einem Jahr be-
reits weit mehr als die Hälfte verkauft. Die 3. Auflage des Handbuches Not-
fallseelsorge ist in Herausgeberschaft von Joachim Müller-Lange, Jutta Un-
ruh und Uwe Rieske im Herbst 2013 mit 602 Seiten erschienen und wird 
ebenfalls stark nachgefragt. Das Buch hat sich zu einem Standardwerk ent-
wickelt. 

Die Stiftung Notfallseelsorge 

…konnte ihre Akzeptanz infolge des Loveparade-Einsatzes erheblich aus-
bauen; insbesondere nach größeren Schadensereignissen konnte durch die 
Stiftung Notfallseelsorge Unterstützung für Betroffene gewährleistet werden. 
Anlässlich des 10. Jahrestages des Tsunami an Weihnachten 2014 war ein 
Team der Notfallseelsorge in Thailand, um deutsche Betroffene an die Un-
glücksorte zu begleiten und ein würdiges Gedenken anzubieten. 

Der 17. Bundeskongress Notfallseelsorge im September 2015 

…wird gewiss besondere Aufmerksamkeit finden. Er wird in Köln stattfinden 
und vom Landespfarramt zum Themenschwerpunkt „Gewalt und ihre Fol-
gen“ ausgerichtet. Die Schirmherrschaft hat NRW-Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft übernommen. 

7. Seelsorge in der Bundeswehr 

Die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr (Militärseelsorge) versteht 
sich als "Kirche unter den Soldaten". Sie bezeugt das Evangelium Jesu 
Christi am Arbeitsplatz von Menschen, die in der klassischen Kirchenge-
meinde selten bis gar nicht präsent sind. Oft kritisch beäugt sind sie und ihre 
Familien in besonderer Weise mit den Fragen von Trennung, Gewalt, Krieg 
und Frieden, seelischen und körperlichen Verletzungen bis hin zum eigenen 
Tod konfrontiert. Militärgeistliche begleiten sie dabei im Gottesdienst, in 
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Seelsorge und berufsethischen Fragen (Lebenskundlicher Unterricht) im 
Inland, wie auch in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr.   

Im Berichtszeitraum sind im und für den Bereich der EKiR folgende Stand-
ort- und Personal- Veränderungen eingetreten:  

Das Evangelische Militärdekanat wurde nach Köln verlegt; seine Leitung 
wurde (durch die Auflösung des Dekanates ’Flotte’ dem dortigen Leiter) Mili-
tärdekan Klaus Grunwald übertragen. Parallel dazu wurde das Mili-
tärpfarramt Aachen I aufgelöst und das Militärpfarramt Düsseldorf errich-
tet. Mit dem Standort verbunden ist die Funktion des stellvertretenden Lei-
ters, Militärdekan Reinhard Gorski. 

Ebenfalls neu errichtet wurden die Standorte Daun, von Militärpfarrer Frie-
demann Schmidt (durch Versetzung aus Büchel) betreut, und Mayen, der 
durch Militärpfarrer Dr. Klaus Beckmann betreut wird.  

Neuzugänge: Der Standort Aachen (früher Aachen I) wird durch Militärpfar-
rer Jens Anders betreut, für den Standort Büchel ist nun die Militärpfarrerin 
Dr. Stephanie-Schmidt-Eggert zuständig. Militärdekan Thomas Balzk wech-
selte aus dem Bundeswehrzentralkrankenhaus auf die Pfarrstelle Koblenz I, 
Militärpfarrer Bernd Krause übernahm Koblenz II (Bundeswehrzentralkran-
kenhaus) und Militärdekanin Anne Peters-Rahn wechselte aus dem Evange-
lischen Kirchenamt für die Bundeswehr (Berlin) auf die Pfarrstelle Koblenz 
III (Zentrum Innere Führung). Das Militärpfarramt Köln I wechselte von Mili-
tärdekan Ernst Raunig (jetzt Flensburg) zu Militärpfarrer Claus-Jörg Richter 
(vorher Diez/Lahn). 

Der Standort Saarlouis ist durch die Versetzung von Militärpfarrerin Claudia 
Kiehn trotz mehrfacher Ausschreibung seit Sommer vakant. Gleiches gilt für 
den Standort Idar-Oberstein.  

Die hohe Fluktuation im Dekanat wird ergänzt durch den Wechsel im Mili-
tärbischofsamt in Berlin: Prälat Dr. Martin Dutzmann wurde durch Militärbi-
schof Sigurd Rink (hauptamtlich für sechs Jahre) abgelöst; sein persönlicher 
Referent ist Militärdekan Ralf Zielinski (EKiR). 

Insgesamt leisten zurzeit dreizehn Geistliche (bei 2 Vakanzen) auf dem Ge-
biet der EKiR in der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr ihren 
Dienst. Hinzu kommen weitere sieben rheinische Militärgeistliche auf dem 
Gebiet anderer Landeskirchen*). Das sind 20% aller Geistlichen in der Ev. 
Seelsorge in der Bundeswehr. 

Ausblick: In den nächsten zwei Jahren werden im Bereich der EKiR (durch 
Auslaufen der befristeten) Dienstzeit in der Militärseelsorge (12 Jahre) meh-
rere Stellen frei. Die Nachbesetzungen werden zunehmend schwieriger 
(fehlender Nachwuchs, wie auch Probleme bei Rückkehr in die Landeskir-
che). Das Evangelische Kirchenamt für die Bundeswehr überlegt daher, zu-
künftig freie Stellen ekd-weit auszuschreiben. Verschärft wird die Situation 
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der Betreuung durch den Umstand, dass durch Vakanzen und Auslandsein-
sätze ca. 20% der Standortpfarrstellen über das Jahr ohne PfarrerIn sind. 

Auslandseinsätze: Im Berichtszeitraum haben nahezu alle Militärgeistlichen 
der EKiR die seelsorgerliche Begleitung in den unterschiedlichen Einsatzge-
bieten der Bundeswehr für mehrere Monate wahrgenommen. Zu nennen 
sind neben den lange laufenden Missionen Kosovo, Afghanistan, Marine 
u.a. Mali, Türkei. Gerade unter den belastenden Bedingungen der Einsätze 
werden die Militärgeistlichen als neutrale, kritische und verlässliche Wegbe-
gleiter erlebt. 

Die Ökumene gewinnt in diesem Kontext besondere Bedeutung. Beide Kir-
chen werden oft als eine Institution gesehen, zumal die katholische Militär-
seelsorge qua Personalmangel nicht an jedem Standort vertreten ist. Die 
von der römisch-katholischen Amtskirche betonte Abgrenzung durch die In-
struktion „Redemptionis sacramentum“ (u.a. in der Eucharistie und der Nicht-
Beteiligung von Protestanten im Gottesdienst) erweist sich daher in der Pra-
xis oft als schwierig. Mehr noch als im zivilen Bereich hängt das Gemein-
sam-Mögliche, gerade im Auslandseinsatz, von den jeweiligen Personen ab. 

Herausforderungen für die Evangelische Seelsorge in der Bundeswehr: 
Die im Kontext der Neuausrichtung der Bundeswehr einzunehmenden 
Strukturen bedeuten eine erneute Vergrößerung der Seelsorgebezirke bei 
gleichzeitiger Reduzierung des Personals. Diese Ausdehnung der Flächen 
bedeutet für die Militärgeistlichen vermehrtes Fahren und weniger Präsenz 
am Standort (s.o.). Hierdurch wächst den Pfarrhelfern (= Mitarbeiter auf der 
Dienststelle) wachsende Verantwortung als "seelsorgerliche Ersthelfer" zu. 
Eine entsprechende Zurüstung, Aus- und Fortbildung in Seelsorge und Got-
tesdienst erfolgt in den einzelnen Dekanaten. 

Mit der nun vierten(!) „Reform“ der Bundeswehr in knapp zwanzig Jahren 
steht die kirchliche Arbeit in der Bundeswehr vor neuen Herausforderungen: 

 SoldatInnen und zivile Mitarbeitende der Bundeswehr fühlen sich in die-
sen Prozessen, die permanent Unruhe mit sich bringen, immer weniger 
mitgenommen und sind zunehmend demotiviert. Soldatenfamilien muss-
ten und müssen mehrfach Umzüge z.T. über große Entfernungen bewäl-
tigen. Oft pendeln Soldaten große Strecken, um ihren Familien das ver-
traute Umfeld (Schulen!) zu erhalten. Die pr-trächtigen Ankündigungen 
zur „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ werden als nicht der eigenen 
Lebenssituation entsprechend wahrgenommen. 

 Der Umbau der Bundeswehr zur „Armee im Einsatz“ in Verbindung mit 
der Aussetzung der Wehrpflicht erfordert gut ausgebildete Soldaten 
und Soldatinnen, die ethisch und charakterlich gefestigt sind. Statt be-
wusster beruflicher Entscheidung und entsprechender professioneller 
Grundhaltung wird der Dienst in der Bundeswehr von vielen jungen Men-
schen als ’Job auf Zeit’ verstanden. Er bietet eine materiell attraktive Ab-
sicherung auf Zeit. Nicht nur das Einstiegsgehalt, sondern auch die vo-
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rauslaufende, bzw. den Dienst begleitende, zivil nutzbare Berufs-
Ausbildung stellt einen zusätzlichen Anreiz dar. Im Kontext der Auslands-
einsätze und der damit verbundenen ’ethischen Grenzlagen’ erscheint 
dies problematisch.  

 Die Herkunft von Zeit- und Berufssoldaten/innen entspricht u.a. durch 
Aussetzung der Wehrpflicht nicht dem angestrebten Bevölkerungsquer-
schnitt. Die nachwachsenden Unteroffiziere stammen zu knapp 70% aus 
den ostdeutschen Bundesländern, bei den Offizieren liegt der Anteil bei 
ca. 55%; viele von ihnen haben keine religiöse Sozialisation aufzuwei-
sen. Die Bundeswehr ist weder „Schmelztiegel der Nation“, noch integrie-
rendes Instrument gesellschaftlicher Randgruppen, etwa mit Migrations-
Hintergrund. 

 Fehlender Rückhalt in der Gesellschaft wird von Soldaten, gerade im 
Zusammenhang mit Auslandseinsätzen oft beklagt. Der frühere Bundes-
präsident H. Köhler sprach von „freundlichem Desinteresse“. Dies gilt 
auch für den zivilkirchlichen Bereich: Wo werden Soldaten in den Ge-
meinden wahrgenommen, wo werden sie und ihre Familien z.B. in die 
Fürbitten mit hinein genommen? In vielen Gemeinden leben (nach meh-
reren Einsätzen) Veteranen, vermehrt weisen sie posttraumatische Be-
lastungsstörungen auf.  

Ein ’Glanzlicht’ stellt in diesem Zusammenhang das vorerst auf fünf Jahre 
befristete Seelsorgeprojekt der Militärseelsorge dar. Es richtet sich an 
SoldatInnen, Polizisten, zivile Organisationen und deren Familien, die in 
besonderer Weise unter Einsatzfolgen (körperliche und seelische Ver-
letzungen) leiden. 

 Die internationalen Krisen stellen die Politik der Bundesrepublik vor 
neue Fragen: Wo und wie soll sie sich engagieren und inwieweit wird die 
Bundeswehr mit einbezogen. Dem dient u.a. die Erarbeitung eines neuen 
Weisbuches. Konkreter sind die Szenarien, in denen es um den Einsatz 
von SoldatInnen (und damit auch Militärgeistlichen) in Erbil (Irak), der Uk-
raine (Drohnenunterstützung der OSZE) oder auch in den Ebola-
Gebieten Westafrikas geht. 

Die Rolle der Kirche ist angesichts der genannten Herausforderungen, spe-
ziell für die ethische Bildung (Lebenskundlicher Unterricht), gefragt und 
unverzichtbar. Gerade im Einsatz gilt es, die Unaufgebbarkeit ethischer 
Grundwerte immer wieder neu zu begründen und einzuschärfen. Soldatin-
nen und Soldaten hier, wie auch in möglichen Dilemma-Situationen, nicht 
allein zu lassen, ist eine zentrale Aufgabe der „Kirche unter den Soldaten“. 

Anregungen: Hilfreich für das Miteinander von EKiR und Militärseelsor-
ge sind der praktizierte regelmäßige Erfahrungsaustausch, sowie die inten-
sive Begleitung ihrer Militärgeistlichen in Fürbitte aber auch durch Besuche 
vor Ort. Letzteres beinhaltet u.a. Reisen in das jeweilige Einsatzgebiet im 
Ausland analog der Pastoralreise des Ratsvorsitzenden zusammen mit dem 
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Militärbischof und dem Friedenbeauftragten der EKD in 2011 (Präses Niko-
laus Schneider: „Ein guter Pfarrer besucht seine Gemeinde.“).  

Ferner sollten die im Gebiet der EKiR tätigen Geistlichen regelmäßig zu den 
Sitzungen und Tagungen von Presbyterium und Kreissynode eingeladen 
werden. Dies ist einerseits notwendig für die Verschränkung des funktiona-
len Arbeitsfeldes mit dem gesamtkirchlichen Auftrag. Zivilkirche kann so von 
der Arbeit am Rande oder außerhalb volkskirchlicher Normalität (z.B. in Fra-
gen von Gemeindeaufbau und Alphabetisierung des Glaubens) profitieren. 
Den Militärgeistlichen geht andererseits der Kontakt zur gemeindlichen Wirk-
lichkeit, ihre landeskirchliche ’Erdung’, nicht verloren. 

8. Arbeitsstelle für Auslandsfreiwilligendienste/Freiwilliger Frie-

densdienst 

1. Veränderungen für die Arbeitsstelle 

Im Berichtszeitraum 2013/2014 hat die Arbeitsstelle für Kriegsdienstverwei-
gerung, Zivildienst und Freiwilligendienste grundlegende strukturelle Verän-
derungen vollzogen. 

Dezernatswechsel 

Gemäß Beschluss der Kirchenleitung vom 18.04.2013 wurde die Arbeitsstel-
le aus dem landeskirchlichen Zuständigkeitsbereich der Abteilung 
II./Dezernat 2.2. in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung IV./Dezernat 
4.1. übergeleitet. Die Neuzuordnung wurde mit Wirkung zum 01.01.2014 
vollzogen. 

Die Arbeitsstelle trägt den Titel: Arbeitsstelle für Auslandsfreiwilligendienste 
/Freiwilliger Friedensdienst. 

Ortswechsel 

Die Arbeitsstelle ist seit dem 01.04.2014 in der Jugendbildungsstätte Hack-
hauser Hof in Solingen ansässig. 

Personalsituation 

Die Landespfarrstelle ist mit Ablauf 31.12.2013 entfallen. Pfarrer Ramacher 
ist in eine Pfarrstelle im Kirchenkreis Bonn gewechselt. Frau Ulrike Sandner 
hat zum 01.01.2014 die neu eingerichtete Stelle als pädagogische Mitarbei-
terin (50% Stellenumfang) übernommen. Alle weiteren MitarbeiterInnen ha-
ben den Ortswechsel Bonn/Solingen mitvollzogen und unterstützen die teil-
weise Neukonzeption der Arbeit. 

Beratung für Kriegsdienstverweigerer 

Die Beratung zur Kriegsdienstverweigerung von Soldatinnen und Soldaten 
wird von der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr weitergeführt. Im 
Verbund der KDV-Beratung innerhalb der EKD ist die EKiR bislang die ein-
zige Landeskirche, die die KDV-Beratung in die Verantwortung der Seelsor-
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ge in der Bundeswehr übergibt. Eine Übergabe der bisherigen KDV-Arbeit 
an die Seelsorge in der Bundeswehr wird von der Arbeitsstelle begleitet. 

2. Freiwilliger Friedensdienst 

Der Freiwillige Friedensdienst (FFD) bietet jungen Menschen einen begleite-
ten Rahmen zur Umsetzung ihres ehrenamtlichen Engagements in kirchli-
chen und sozial-diakonischen Arbeitsfeldern im Ausland an. Die Teilnahme 
an einem Freiwilligendienst beinhaltet dabei für die Freiwilligen neben einer 
Zeit der persönlichen Orientierung zahlreiche Möglichkeiten ihre vorhande-
nen Fähigkeiten einzubringen, diese zu erweitern und in anerkannten Part-
nerschaftsprojekten einen direkten Beitrag für Menschen in besonderen Le-
benssituationen zu leisten. Darüber hinaus versteht sich der FFD als part-
nerschaftlicher Lerndienst in ökumenischer Weite. Die Arbeitsstelle ist aner-
kannte Entsendeorganisation für den entwicklungspolitischen Freiwilligen-
dienst des Ministeriums für Entwicklung und Zusammenarbeit weltwärts, 
sowie für den Internationalen Jugendfreiwilligendienst des Ministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Beide Förderprogramme erheben 
gleichermaßen hohe Ansprüche an die Begleitungs- und Durchführungsver-
antwortung der Entsendeorganisationen. 

Information und Beratung 

Die Arbeitsstelle für Auslandsfreiwilligendienste /Freiwilliger Friedensdienst 
bietet jungen Menschen Information und Beratung zu Freiwilligendiensten im 
In- und Ausland an. Schülerinnen und Schüler stehen oftmals schon vor En-
de ihrer Schulzeit vor Fragen der weiteren Lebensplanung. 

Die Arbeitsstelle bietet individuell persönliche Beratung und darüber hinaus 
Informationsveranstaltungen in Schulen, Gruppen und interessierten Kreisen 
an. Das dies auch in Träger-übergreifender Form geschieht, wird von den 
Teilnehmenden deutlich positiv gewertet. So wird deutlich, dass die EKiR 
über den FFD nicht nur Entsendeorganisation für Freiwillige ist, sondern sich 
als Partner junger Menschen auf dem Weg ins Leben versteht. 

Kirchenkreisbeauftragungen 

Die Entpflichtung der ehemaligen Kirchenkreisbeauftragten für die KDV- und 
Zivildienstseelsorge (2011/2012) hat eine spürbare Lücke bei der Informa-
tions- und Beratungsarbeit hinterlassen. Junge Menschen, LehrerInnen, Ju-
gendmitarbeiter und andere Interessierte investieren viel Zeit und Mühe auf 
der Suche nach Informationen und persönlicher Beratung. Entsprechendes 
gilt, wenn eigene Informationsveranstaltungen angeboten werden wollen. 

In einzelnen Kirchenkreisen ist es gelungen eine Beauftragung für Freiwilli-
gendienste einzurichten. Insbesondere im Bereich von Freiwilligendiensten 
ist eine solche Beauftragung eine hervorragende Möglichkeit kirchliches Pro-
fil in der Arbeit mit engagierten jungen Menschen aufzuzeigen und gleichzei-
tig die Bereitschaft junger Menschen zu ehrenamtlichem Engagement bei 
Kirche und Diakonie zu fördern. 



 

 

VI. Dienst an besonderen Ständen 

155 

Die Arbeitsstelle bietet unterschiedliche Orientierungs- und Informationsfor-
mate an, bzw. unterstützt Interessierte sowie Multiplikatoren in ihrer Arbeit 
(s.o. Information und Beratung). 

Freiwillige im Einsatz 

Aktuell befinden sich 57 Freiwillige im Einsatz, 40 Frauen und 17 Männer.  

Die Freiwilligen engagieren sich für ein Jahr in kirchlich-sozialen Projekten in 
Argentinien, Chile, Frankreich, Großbritannien, Israel, Nicaragua, Paraguay, 
Rumänien, Russland und den USA.  

Auch an diesem Entsendejahrgang nehmen wieder Freiwillige teil, die ihren 
Freiwilligendienst nach dem Studium absolvieren. Es ist zu erwarten, dass 
durch das Abitur nach 12 Schuljahren und die Dauer des Bachelor-
Studiums, dieser Anteil zukünftig weiter ansteigen wird. 

Während der aktuelle Jahrgang den Freiwilligendienst ableistet, beginnt der 
nachfolgende Jahrgang mit einem zeitlichen Versatz von ca. sechs Monaten 
mit der eigenen Vorbereitung. Nach ihrer Rückkehr können sich die Freiwilli-
gen im Mentorenprogramm des FFD weiter engagieren. 

Finanzierung 

Durch die Entsendeprogramme weltwärts und den Internationalen Ju-
gendfreiwilligendienst erhält die EKiR für alle Freiwilligenstellen eine öf-
fentliche Förderung. 

Insgesamt steht die Finanzierung des FFDs damit solide auf vier Säulen: 

1. Eigenmittel der EKiR;  

2. Zuschussförderungen im Rahmen der Freiwilligenprogramme weltwärts 
und IJFD;  

3. Mittel der Sponsorenkreise, die die Freiwilligen für den FFD aufbauen;  

4. Zahlungen der Einsatzstellen, wo dies leistbar ist. Dies variiert je nach 
Einsatzstelle und ist von Region zu Region sehr unterschiedlich. So 
können die Einsatzstellen in Argentinien z.B. keinen finanziellen Beitrag 
zum FFD tragen, die Partner bei der Eglise Réformée de France hinge-
gen tragen die Unterkunfts- und Verpflegungskosten für die Freiwilligen. 
Die Einsatzstellen der UCC in den USA zahlen sowohl Unterkunft und 
Verpflegung als auch das Taschengeld für die Freiwilligen. 

In der Gegenüberstellung von Eigenmitteln und Fördergeldern lässt sich sa-
gen, dass zu jedem Euro, der an Kirchenmitteln für den FFD ausgeben wird, 
weitere ca. 2 Euro an Fremdmitteln hinzufließen. 

Kooperationen 

Der FFD und die Freiwilligen sind eingebunden in ein Netzwerk von kirchli-
chen und nicht-kirchlichen Kooperationen im In- und Ausland. Seit mehreren 
Jahren kooperiert die Arbeitsstelle z.B. vertrauensvoll mit der Ev. Kirche von 

http://www.eglise-reformee-fr.org/
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Westfalen, dem Forum für Friedensarbeit in Essen, der Gesellschaft für 
Deutsch-Russische Begegnung in Essen, den Ev. Kirchengemeinden in Dü-
ren und Rodenkirchen, der Städte und Kirchenpartnerschaft Wuppertal – 
Matagalpa u.a.m. 

Im Rahmen der bestehenden Qualitätsverbünde in Freiwilligendiensten (sog. 
„zentrale Stellen“) ist die Arbeitsstelle dem Verbund Brot für die Welt – 
Evangelischer Entwicklungsdienst (Berlin), sowie dem Forum Evangelischer 
Freiwilligendienste (Hannover) angeschlossen. Über weitere Netzwerke und 
Verbünde, z.B. den fid-Trägerkreis in Köln, die Konferenz für Friedensarbeit 
und die EAK (Bonn) ist die Arbeitsstelle mit anderen Entsendeorganisatio-
nen gut vernetzt. Kooperationspartner im Ausland sind derzeit u.a. die UCC, 
die Iglesia Evangélica del Rio de la Plata, die Eglise Réformée de France 
und die Anglikanischen Kirche. 

Aus dieser Perspektive ist der FFD nicht nur ein prägendes Jahr für junge 
Menschen und ein konkreter Beitrag zu Frieden, Gerechtigkeit und Bewah-
rung der Schöpfung sondern auch ein Zeichen der ökumenischen Verbun-
denheit der EKiR. 

Unabhängiges Gütesiegel 

Die hohe Qualität unserer Arbeit für die Freiwilligen wurde auch durch die 
Wiederverleihung des quifd-Gütesiegels deutlich. Mit der Rezertifizierung 
(2013) hat der FFD wiederholt dieses unabhängige Gütesiegel für Internati-
onale Freiwilligendienste erhalten. Dies ist nicht nur eine tolle Auszeichnung 
für die vielen ehemaligen Freiwilligen, die sich als ehrenamtlich Mitarbeiten-
de auch über ihren eigenen Freiwilligeneinsatz hinaus im FFD engagieren, 
sondern auch ein wichtiges Kriterium für InteressentInnen sowie die Finan-
zierung des FFDs. 

3. Friedenserziehung und Gewissensbildung 

Die Arbeitsstelle ist Mitglied in den Netzwerken „Friedenserziehung in Rhein-
land Pfalz“ gemeinsam mit den Jugendverbänden der Ev. Kirchen der Pfalz 
und Hessen--Nassau, des Bistums Trier, der DFGvK und weiteren Friedens-
organisationen. Gleiches gilt für das Netzwerk Friedenserziehung NRW. Die 
Zusammenarbeit in den Netzwerken und deren Angebote, insbesondere für 
Schulen, ist von den jeweiligen Ministerien anerkannt und wird gefördert. 

Freiwilliger Wehrdienst 

Aufmerksam beobachten wir die Aktivitäten der Bundeswehr im Rahmen 
ihrer Nachwuchsgewinnung. Mittlerweile im 3. Jahr nach dem Wegfall der 
Wehrpflicht muss die Bundeswehr ihren Nachwuchs über die Anwerbung 
von Freiwilligen sicherstellen. Die Bemühungen der Bundeswehr sind im-
mens und vielfältig. In mehreren Bundesländern bestehen zwischen Bun-
deswehr und Schulministerien Kooperationsverträge, die den Jugendoffizie-
ren eine weitgehende Präsenz in Schulen ermöglichen. Flächendeckende 
Adressweitergabe gespeicherter SchülerInnen-Adressen durch Einwohner-

http://iglesiaevangelica.org/
http://www.eglise-reformee-fr.org/
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meldeämter an die Bundeswehrverwaltung (Einspruch ist möglich), Werbe-
trailer in öffentlichen Medien, Event- und Sportangebote für Schulklassen 
u.a.m. gehören zur einer weiterentwickelten „Anwerbepraxis“. 

Bei ihren Informationsveranstaltungen an Berufsorientierungsmessen und 
Schulen wird die Bundeswehr einseitig als attraktiver Arbeitgeber mit guten 
Ausbildungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten in den Vordergrund ge-
stellt. Dem gegenüber bleibt festzuhalten, dass Soldat/Soldatin kein Beruf 
wie jeder andere ist. Die Entscheidung, zur Bundeswehr zu gehen, ist immer 
auch eine Gewissensentscheidung. 

9. Landespfarramt für Blinden- und Sehbehindertenseelsorge 

Das Landespfarramt stellt zwei Hörmagazine (CD - Mp3 bzw. Daisy- Format) 
her. So können bis zu maximal 24 Stunden in guter Hörqualität, strukturiert 
aufgenommen werden. Sowohl die CD „Andacht/Ekirbuss“ wie auch die 
„Blaue Stunde/News“ werden mit Hilfe von ehrenamtlichen Sprechern pro-
duziert. Die Magazine erscheinen monatlich im Wechsel. Es handelt sich um 
ein kostenloses Angebot, das unbürokratisch telefonisch oder per Mail be-
stellt bzw. abbestellt werden kann. 

In der Seelsorge begegnen den Mitarbeitern neben den Themen Blindheit 
und Sehbehinderung eine Vielzahl von physischen und psychischen Erkran-
kungen, darüber hinaus Probleme wie Verlust des Selbstwerts, Einsamkeit, 
Probleme mit Partner und Familie, Konflikte am Arbeitsplatz, in der Ausbil-
dung und in der Schule. 

Vermehrt hinzugekommen sind Schwierigkeiten mit dem Gesundheitssystem 
z.B.: Wie bewältigen blinde und sehbehinderte Menschen die Bürokratie im 
Gesundheitswesen – Rehabilitationsmöglichkeiten für blinde und sehbehin-
derte Menschen – Diskriminierung durch medizinisches Personal. Seelsorge 
findet hauptsächlich in Form von Telefonaten statt aber auch per E-Mail. 

Für Betroffene besteht die Möglichkeit sich von Montag-Freitag, in der Zeit 
von 7.30–11.30 Uhr telefonisch an uns zu wenden. Selbstverständlich kann 
man Termine für ein persönliches Gespräch, auch außerhalb dieses Zeit-
raums, vereinbaren. 

Mit Hilfe von E-Mail und Anrufbeantworter (schweigepflichtiger Raum) kann 
man rund um die Uhr eine Nachricht hinterlassen. Der Vormittag wird auch 
für organisatorische Aufgaben und die ehrenamtlichen Sprecher genutzt. Die 
Nachmittage dienen in erster Linie der CD-Produktion. 

Werktags findet zwischen 7.00-7.30 Uhr die „Telefonkirche“, eine Andacht, 
statt. 

Seit vielen Jahren gibt es monatlich den „Überregionalen Bibeltreff“, und den 
„Düsseldorfer Treff“. Der „Lachmittag“, die problemfreie Zone, hat sich wei-
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terentwickelt: Ehrenamtliche, blinde und sehbehinderte Menschen wollen 
gemeinsam „Events“ besuchen, z.B. Konzerte, Ausstellungen, usw. 

In den Räumen der Blindenseelsorge wird jährlich die „Kirchsilvesterfeier“ in 
der Nacht zum 1. Advent gefeiert und um den 1. Mai herum findet eine vier-
tägige Bibelfreizeit statt. 

Am ersten Oktoberwochenende jeden Jahres veranstaltet die Blindenseel-
sorge die „Düsseldorfer Tage“. Die dreitägige Veranstaltung startet freitags 
mit einem Ausflug. Samstags steht der Blindenseelsorge schon seit vielen 
Jahren die Johanneskirche zur Verfügung, so ist es möglich Ekirbuss‘lern 
(Hörern), Ehrenamtlichen und Interessierten dort ein vielfältiges Angebot zu 
bieten. Es gibt z.B. ein Kaufhaus für Hilfsmittel, ein Dunkelcafé, Konzerte, 
Vorträge, und vieles mehr. Sonntags enden die „Düsseldorfer Tage“ mit ei-
nem Gottesdienst in der Johanneskirche. Für die Ekirbuss‘ler sind die Düs-
seldorfer Tage die „wichtigste und traditionsreichste“ Veranstaltung der Blin-
denseelsorge. 

Blinde und sehbehinderte Menschen haben in den Gemeinden vor Ort oft 
wenige Möglichkeiten zur Teilhabe am Gemeindeleben. Stichwörter sind da: 
Mobilität und Barrierefreiheit. 

Teilhabe und Mitwirkung sind ein wichtiger Aspekt, der in allen Arbeitsberei-
chen der Blindenseelsorge Berücksichtigung findet. 

Bei der Produktion der CDs sind Hörer aktiv bei der Gestaltung und Produk-
tion beteiligt, beispielsweise mit Reiseberichten, den „Schönigkeiten“ - 
Statements zu schönen Alltagserlebnissen, der „Hörerstimme“ – Beiträge 
der Hörmagazine werden kommentiert, diskutiert, oder beim Verpacken und 
Versenden der CDs. 

Hörer machen Vorschläge, haben Wünsche für die Fürbitten und die 
Liedauswahl in der täglichen Morgenandacht. 

Im Bereich der Seelsorge geht es um einen unbürokratischen, einfachen 
„Zugang“, d.h. per Telefon/Mail, ohne Anmeldung, Wartezeit, Termin, Tak-
tung. 

Abgesehen von der inhaltlichen Mitwirkung der Teilnehmer in Kreisen und 
Veranstaltungen, gilt es für eine gute Erreichbarkeit zu sorgen. Mobilität ist 
für blinde und sehbehinderte Menschen eine Herausforderung. Mobilität gilt 
es mit Hilfe der Bahnhofmission, dem Begleitdienst der Rheinbahn und mit 
den Begleitern aus dem Pool der Blindenseelsorge zu organisieren. Hilfreich 
ist es auch „Aufklärungsarbeit“ zu leisten: Die Nachbarschaft, Geschäftsleu-
te kennen die Blindenseelsorge und „bringen schon mal jemanden rüber“, 
der nicht gleich zu uns findet. Das Hotel, in dem die Teilnehmer der „Düs-
seldorfer Tage“ übernachten, unterstützt seine blinden- und sehbehinderten 
Gäste unter anderem beim Frühstücksbuffet. 

Auf Initiative der Blindenseelsorge, hat die Rheinbahn den Fußgängerüber-
gang der U79 am Klemensplatz mit einem Warnsignal (Gong) ausgestattet 
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und so nicht nur für blinde – und sehbehinderte Menschen sicherer ge-
macht. 

10. Seelsorge in Justizvollzugsanstalten 

„Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen“, so sind unsere Leitli-
nien überschrieben. „Den Menschen durch sein Leben zu begleiten, durch 
Höhen und Tiefen, in Grenzsituationen, das gehört zum Auftrag der Kirche 
von ihren Anfängen her. Folglich war und ist die evangelische Seelsorge 
auch Bestandteil des Gefängniswesens.“1 

Im Bereich der EKiR arbeiten in Gefängnissen Pfarrerinnen und Pfarrer mit 
dem Dienstauftrag, Einzelgespräche, Gruppenangebote und Gottesdienste 
für Gefangene anzubieten, mit anderen Mitarbeitenden im Gefängnis zu-
sammen zu arbeiten, Kontakte zu Ehrenamtlichen und Gemeinden zu pfle-
gen, Angehörige von Gefangenen im Blick zu haben und eine Brücke zwi-
schen „drinnen und draußen“ zu bilden. Sie sind landesweit und bundesweit 
vernetzt in der Ev. Konferenz für Gefängnisseelsorge.  

Im Rahmen der Sparprozesse war die Rheinische Sprecherin der Gefäng-
nisseelsorge Gast auf der Landessynode 2014. Die dort diskutierte Schrift 
„Keiner nimmt sich gern das Leben. Handreichung zum Thema Suizid“ be-
trifft Fragen, die im Umfeld Gefängnis mit besonderer Sensibilität zu beach-
ten sind.  

Im Berichtszeitraum fand eine Bundeskonferenz für Gefängnisseelsorge in 
Billigst/Schwerte zu dem Thema „Keine Zukunft ohne Herkunft“ statt, die be-
sonderes Augenmerk auf familienfreundlichere Gestaltung des Strafvollzu-
ges richtete. 2 

In NRW wurden in 2014 als Anpassung an neuere Gesetze viele Bauvorha-
ben in Gefängnissen im Landtag beschlossen. Langfristig wird es mehr Haft-
räume als Einzelzellen mit getrenntem Sanitärbereich geben, für Sicher-
heitsverwahrte müssen andere Bedingungen als die des Strafvollzuges gel-
ten. Die Inhaftierungszahlen sind - parallel zur demographischen Entwick-
lung - rückläufig. 

Die bundesweit einzige Stelle eines Beauftragten für den Strafvollzug in 
NRW ist nach dem frühen Tod von Prof. Michael Walter lange unbesetzt. 
Welche Bedeutung öffentliche Berichte von Beauftragten in geschlossenen 
Institutionen haben, ist aus Bereichen wie der Wehrbeauftragung bekannt. 
Deshalb begrüßen wir sehr, dass mit Prof. Kubink im September 2014 ein 
neuer Beauftragter ernannt wurde. 

                                                
1
 „Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Leitlinien für die Gefängnisseelsorge in 

Deutschland, S.5,  Hannover, 2009; Bezug: www.gefaengnisseelsorge.de/kontakt-
geschaeftsstelle.html 
2
 Stellungnahme Angehörigenarbeit, Stellungnahme Berührverbot und Reader Angehörigenarbeit 

siehe www.gefaengnisseelsorge.de 
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Eine Stellungnahme der Ev. Konferenz für Gefängnisseelsorge in NRW. 
Teilkonferenz Rheinland zum Thema Abschiebehaft ist der Kirchenleitung 
zugegangen.  

Gefängnisseelsorge bewegt sich in einem interkulturellen und multireligiösen 
Umfeld. Menschen unterschiedlicher Herkunft wenden sich an uns, um sich 
im geschützten Raum unter seelsorglicher Verschwiegenheit aussprechen 
zu können. Die Gottesdienste sind in der Regel für alle zugänglich. Sie las-
sen die befreiende Botschaft von Gottes Liebe und Treue zu den Menschen 
hören und öffnen für die Antwort der Menschen. 

Bei den Neubauprojekten ist es wichtig, Räume für Seelsorge zu sichern: 
Seelsorgebüros, die Zugang für Gefangene haben, Gruppenräume und Kir-
chen sind in den Planungen nicht selbstverständlich. 

Auf der Landessynode 2015 wird das Thema Entfristung von Pfarrstellen 
beraten. Für die refinanzierten Stellen in der Gefängnisseelsorge setzen wir 
uns seit Jahren für eine Entfristung – analog zu den Schulpfarrstellen – ein. 
Wegen der besseren Planbarkeit wird auch vom Justizministerium NRW der 
unbefristete Vertrag bevorzugt.  
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VII. Kirchliche Sammlungen 

1. Das gottesdienstliche Opfer 

„Wir für Euch“ Solidaritätsfonds für Mitarbeitende im Verkündigungs-
dienst 

Der Hilfsfonds der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) „Pastoren helfen 
Pastoren“ wurde im Mai 1977 gegründet. Mit den eingegangenen Spenden 
wurden und werden über die Vereinte Evangelische Mission Mitarbeitende 
im Verkündigungsdienst in unseren Partnerkirchen in Afrika und Asien un-
terstützt.  

In der Sitzung des Kollegiums des Landeskirchenamtes am 27. Mai 2003 
wurde in Absprache mit der Evangelischen Kirche von Westfalen, die die 
gleiche Spendenaktion durchführt, beschlossen, die Aktion umzubenennen 
in „Wir für Euch“. 

Die Zweckbestimmung wurde beibehalten. Auch weiterhin sind die Spenden 
für Pastorinnen und Pastoren sowie weitere Mitarbeitende im Verkündi-
gungsdienst in den mit der rheinischen Kirche innerhalb der Gemeinschaft 
der Vereinten Evangelischen Mission verbundenen Kirchen in Afrika und 
Asien bestimmt. Nach wie vor herrscht in diesen Ländern Not, die sich in 
einigen Bereichen eher noch vergrößert hat und sich entsprechend bei den 
Kirchen und ihren Mitarbeitenden niederschlägt.  

Die eingehenden Spenden ermöglichen das Allernotwendigste zu finanzie-
ren. Dazu zählen insbesondere Zuwendungen im Falle von lebensnotwendi-
gen Operationen, für sonstige Kosten im Krankheitsfall sowie in besonderen 
familiären Notsituationen.  

Afrika 

Im zurückliegenden Zeitraum haben die VEM Mitgliedskirchen in Afrika die 
Hilfe aus dem „Wir-für-Euch-Topf“ fast ausschließlich zur Bezahlung von 
Krankheitskosten einzelner Personen beantragt. Operationen und teure Be-
handlungen, die in Deutschland zum größten Teil von den Krankenkassen 
übernommen werden, sind für viele Menschen in Afrika unbezahlbar. Man-
che Behandlungen können außerdem in den Krankenhäusern des eigenen 
Landes nicht durchgeführt werden, weil Spezialkräfte fehlen.  

Von den Kirchen werden Berichte über die Verwendung der bereit gestellten 
Wir-für-Euch-Gelder erwartet. Kirchen, die ihre Berichte rechtzeitig abgelie-
fert haben, werden bei erneuten Notfällen bevorzugt, da die zur Verfügung 
stehenden Mittel nicht für alle eintreffenden Anträge ausreichen.  
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Einige Beispiele: 

Die Presbyterianische Kirche in Ruanda (EPR) beantragte, den Leiter einer 
ihrer Institutionen statt im teuren Europa in Indien an der Bandscheibe ope-
rieren zu lassen. Die VEM hat sich mit „Wir für Euch – Mitteln“ in Höhe von 
5.000 € an den Behandlungskosten beteiligt. Darüber hinaus musste sich 
der Leiter der Kirche einer medizinischen Behandlung in einem Kranken-
haus in Belgien unterziehen.  

Für die Ehefrau eines ruandischen Bischofs, die seit dem Genozid an einer 
posttraumatischen Erkrankung leidet, hat die VEM aus dem Wir-für-Euch-
Fonds einen Beitrag zu den Behandlungskosten geleistet. 

Bei der Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Republik Namibia (ELCRN) 
stand die Behandlung eines Mitglieds der Kirchenleitung an. Außerdem bat 
die Kirche um dringende Unterstützung bei den Kosten für eine ihrer Pasto-
rinnen, die plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, als sie in 
Südafrika an einem von der VEM organisierten Diakonielehrgang teilnahm.  

Die Jüngerkirche im Kongo (CDCC) hat einen Beitrag zur Behandlung ihres 
erkrankten Vizepräsidenten erbeten.  

Von der Morogoro-Diözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania 
(ELCT) kam die Bitte um Hilfe für die Behandlungskosten eines ihrer Pasto-
ren.  

Asien 

In den asiatischen Mitgliedskirchen wurden die Wir-für-Euch-Mittel ebenfalls 
in erster Linie für Behandlungskosten in Krankenhäuern verwendet. Außer-
dem wurden in einigen Fällen Arztkosten für ambulante Arztbesuche und die 
Kosten für Medikamente anteilig übernommen. 

Die meisten Erkrankungen können in Indonesien behandelt werden. Aller-
dings müssen die Behandlungskosten von den Patienten selbst gezahlt 
werden, weil es eine gesetzliche Krankenversicherung nicht gibt. Eine an 
und für sich behandelbare Krankheit wie ein Herzinfarkt oder auch eine 
Blinddarmentzündung kann das Todesurteil bedeuten, wenn die benötigten 
Mittel nicht aufgebracht werden können. In solchen Fällen konnte im Be-
richtszeitraum häufig geholfen werden, so dass der Teil der Kosten, die von 
den Betroffenen und ihren Kirchen nicht selbst aufgebracht werden konnten, 
aus Wir-für-Euch-Geldern getragen wurde. Diese Form von Unterstützung in 
Notfällen rettet in der Tat Menschenleben. 

Einige Beispiele: 

In der Evangelischen Nias-Kirche (BNKP) kamen für insgesamt 32 Personen 
Wir-für-Euch-Gelder zum Einsatz. Dabei handelte es sich in erster Linie um 
Krankenhausbehandlungen, die sowohl Krebs- oder Herzerkrankungen als 
auch einzelne Kaiserschnitt-Operationen oder die Behandlung nach einem 
Unfall umfassten. 
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Bei der Christlich-Protestantischen Toba-Batakkirche (HKBP) war die Anzahl 
der Personen, die mit Hilfe von Wir-für-Euch-Mitteln behandelt wurden, mit 
fünf Personen zwar gering, doch verursachte ein Verkehrsunfall, bei dem ein 
Pfarrer und seine Frau schwerste Verletzungen davontrugen, Behandlungs-
kosten in beträchtlicher Höhe. 

In der Christlichen Kirche in Indonesien (HKI) konnte 19 Pfarrern, Pfarrfrau-
en und Pfarrwitwen geholfen werden, die Behandlungskosten im Kranken-
haus zu bezahlen. Auch einem Pfarrer der Christlich-Protestantischen Men-
tawai-Kirche (GKPM) konnte mit Wir-für-Euch-Geldern geholfen werden.  

In der Christlich-Protestantischen Angkola Batakkirche (GKPA) wurden die 
Herzoperation eines Pfarrers und die Kaiserschnittentbindung einer Pastorin 
bezuschusst. 

In der Christlich-Protestantischen Kirche in Indonesien (GKPI) konnten meh-
rere Krankenhausaufenthalte von Pfarrern mit Hilfe von Wir-für-Euch-Mitteln 
bezahlt werden. 

Im Jahr 2013 bat die Evangelische Kirche in West-Papua (GKI-TP) um Un-
terstützung, da die Kosten in einem Behandlungsfall besonders hoch waren. 
In diesem Fall konnte mit den Wir-für-Euch-Mitteln geholfen werden. 

Die Christliche Kirche in Nord-Mittel-Java (GKJTU) bemüht sich nach Kräf-
ten, die Kosten für ärztliche Hilfe und Krankenhausbehandlungen ihrer Pas-
torinnen und Pastoren selbst aufzubringen. Im Jahr 2013 stellte sie aller-
dings eine Anfrage auf einen Zuschuss für die sehr hohen Behandlungskos-
ten einer Pastorin. Ein Zuschuss aus Wir-für-Euch-Mitteln ermöglichte die 
dringend erforderliche Behandlung. 

Der Ephorus der kleinen Christlich Batakschen Gemeinschaftskirche (GPKB) 
musste mit einer lebensbedrohlichen Herzerkrankung in Jakarta ins Kran-
kenhaus eingeliefert und dort operiert werden. Die Kosten konnten nur mit 
Hilfe der Wir-für-Euch-Gelder gedeckt werden. 

Ein Mitglied der Kirchenleitung der erst unlängst VEM-Mitgliedskirche ge-
wordenen Christlich-Protestantischen Pakpak Dairi Kirche (GKPPD) wurde 
bei einer offiziellen Veranstaltung überfallen und so stark misshandelt, dass 
er lebensgefährliche Verletzungen davontrug und wochenlang im Kranken-
haus behandelt werden musste. Dank Wir-für-Euch-Geldern konnten 50% 
der Behandlungskosten übernommen werden. 

Bei einem pensionierten Mitglied der Kirchenleitung der HKBP, welches 
auch heute noch in verschiedenen internationalen Gremien tätig ist, wurde 
eine starke Schwerhörigkeit festgestellt. Durch die Bezuschussung von Wir-
für-Euch-Geldern konnte ein Hörgerät erworben werden, das weiterhin eine 
Teilnahme an Gottesdiensten und Gesprächen ermöglicht. 
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Spendenaufkommen Evangelische Kirche im Rheinland: 

In den Jahren 2012 und 2013 haben aktive und im Ruhestand lebende The-
ologinnen und Theologen sowie weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Evangelischen Kirche im Rheinland insgesamt 82.379,21 €  

(2012 = 59.232,51 €; 2013 = 23.146,70 €) für den Fonds gespendet. Das 
Gesamtspendenaufkommen seit Bestehen des Fonds (Mai 1977) beträgt 
somit 3.635.599,94 €.  

Die Angaben über das Spendenaufkommen 2013 stehen unter dem Vorbe-
halt, dass aufgrund von Schwierigkeiten bei der Umstellung auf NKF noch 
nicht alle Spendeneingänge dem hierfür eingerichteten Spendenkonto (ge-
nehmigtes Sonderkontierungskonto) zugeordnet werden konnten. Andere 
Zahlen lassen sich gegenwärtig nicht ermitteln. Das Spendenaufkommen für 
das Jahr 2014 wird auf ca. 45.000,00 € geschätzt.  

2. Evangelische Partnerhilfe 

25 Jahre nach dem Fall der Mauer ist die Situation der kirchlichen Mitarbei-
tenden, Pfarrer und Pfarrerinnen in Mittel- und Osteuropa nach wie vor pre-
kär, in vielen Fällen finanziell sogar noch schwieriger als vor 1989.  

Auf der anderen Seite ist das Spendenaufkommen der „Evangelischen Part-
nerhilfe“, insbesondere in der Evangelischen Kirche im Rheinland, stark zu-
rückgegangen.  

Der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland wurde des-
halb am 19./20.03.2014 über die Spendenaktion „Evangelische Partnerhilfe 
e.V. – 25 Jahre nach dem Ende der Diktaturen in Europa“ berichtet. In der 
Evangelischen Kirche im Rheinland wird die Aktion unter kirchlichen Mitar-
beitenden, Pfarrern und Pfarrerinnen nochmals bekannt gemacht. 

Entstanden ist die Evangelische Partnerhilfe aus dem „Kirchlichen Bruder-
dienst“, der ab 1955 Pfarrerinnen und Pfarrer und kirchliche Mitarbeitende 
und deren Familien im Osten Deutschlands unterstützte.  

Über 35 Jahre hinweg wurden 232 Mio. DM weitergegeben. Mit der Wieder-
vereinigung Deutschlands kam vor allem von den Kolleginnen und Kollegen 
aus den neuen Bundesländern der Impuls, die bisher erfahrene Solidarität 
des Kirchlichen Bruderdienstes weiter mit den Mitarbeitenden der Evangeli-
schen Diaspora in Mittel- Ost- und Südosteuropa zu teilen.  

So wurde 1992 die Evangelische Partnerhilfe ins Leben gerufen. 2005 hat 
sie sich als eigenständiger Verein noch einmal neu gegründet. Zu diesem 
Verein gehören neben der Evangelischen Kirche in Deutschland (mit einem 
gesetzten Mitglied im Vorstand) und Vertretern der kirchlichen Bünde - der 
Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
des Reformierten Bundes und der Vereinigten Evangelischen Lutherischen 
Kirche – auch die Diasporawerke, Gustav-Adolf-Werk und Martin-Luther-
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Bund. Außerdem zählen zu den Mitgliedern als Vertreter der Mitarbeiterver-
bände ein Mitglied der Gewerkschaft für Kirche und Diakonie und vor allem 
der Verband Evangelischer Pfarrer und Pfarrerinnen in Deutschland. Jüngs-
tes Mitglied ist der Verein Evangelischer Pfarrer und Pfarrerinnen in Öster-
reich. In der Mitgliederversammlung vertritt Oberkirchenrätin Barbara Ru-
dolph die Kirchen der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (UEK). 

Diese Struktur der Träger erlaubt auf der einen Seite eine fachlich gut abge-
sicherte Verteilung der eingeworbenen Mittel. Auf der anderen Seite ermög-
licht diese Struktur eine gute Identifikation und Mitwirkung der zum Spenden 
angesprochenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Seit Begründung der Ak-
tion wurden bisher rund 63 Millionen Euro eingeworben. Die Mittel werden 
unter 30 Partnerkirchen verteilt. Voraussetzung für den Empfang ist die Zu-
gehörigkeit zu einem der konfessionellen Weltbünde (LWB, WGRK) 
und/oder zur Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE).  

Das Gesamtergebnis dieser Spendenaktion ist  auf Seiten der Spender und 
Empfänger beachtlich, wenn auch stark zurückgegangen (2013 noch 
1.623.327,80 € bzw. 1.809.207,00 €.). Führend bei den Einnahmen sind 
(2013) die Landeskirche Hannovers mit 314,5 Tsd. € und die Landeskirche 
Sachsens mit 314,2 Tsd. €, gefolgt vom Sonderfall Ev. Pfarrverein Württem-
berg mit 280 Tsd. € (zuzüglich der Landeskirche in Württemberg knapp 300 
Tsd. €).  

Der Dank für die weitergegebenen Spenden aus den Partnerkirchen ermu-
tigt, diese solidarische Mitarbeiteraktion fortzusetzen. Das gilt in Mittel- und 
Osteuropa sowohl diesseits als auch jenseits der Grenzen der Europäischen 
Union. Der Unterschied der Einkommensverhältnisse im Bereich der Kirchen 
ist deutlich. Die kirchlichen Gehälter beginnen bisweilen in den jeweiligen 
Ländern unterhalb des dort angesetzten Sozialhilfesatzes. Die Verteilung 
reagiert darauf, versucht gezielt soziale Notlagen zu berücksichtigen, die 
Herausforderungen für kinderreiche Familien und Alleinerziehende wahrzu-
nehmen und Benachteiligungen aus der Rentenberechnung in sozialisti-
scher Zeit wenigstens etwas abzudämpfen.  

Eigene Vergaberichtlinien sichern eine zügige und an der Bedürftigkeit ori-
entierte Weitergabe der eingeworbenen Mittel. Mit diesen Richtlinien ist auch 
die Einrichtung eines möglichst unabhängigen Verteilerausschusses auf 
Empfängerseite festgeschrieben. Zusätzlich wurde ein kleiner Fonds für be-
sondere medizinische Notlagen, insbesondere bei kleinen Evangelischen 
Kirchen, eingerichtet.  

Leider ist ein Rückgang der Spenden zu verzeichnen. Die ältere Generation 
trägt mit relativ hohen Spenden bei. Sie hat die Solidarität einer solchen 
Spendenaktion im Laufe ihres Lebens selbst erfahren und praktiziert. Diese 
Generation tritt nun mehr und mehr in den Hintergrund. Die nachwachsende 
und mittlere Generation der Pfarrer und Pfarrerinnen, der kirchlichen Mitar-
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beiter und Mitarbeiterinnen muss für dieses Spendenanliegen geworben 
werden. Mit neuer Initiative wird in diesem Jahr, 25 Jahre nach dem Fall der 
Mauer und dem Ende der Diktaturen in Osteuropa, gezielt auf die Pfarrer 
und Pfarrerinnen und kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugegan-
gen und um einen Beitrag für diese solidarische Spendenaktion gebeten. 
Die Evangelische Partnerhilfe hat dabei eine sehr spezifische, berufsbezo-
gene Zielgruppe, um deren Solidarität hier geworben wird. Dies stellt ein be-
sonderes, einzigartiges Merkmal dieser Spendenaktion dar. Konkurrenz zu 
anderen Spendenaktionen, z.B. der Diakonie- und Diasporaarbeit, wird be-
wusst vermieden.  

Die Evangelische Partnerhilfe lebt davon, dass die begrenzte Zielgruppe der 
Spender und Spenderinnen auch erreicht wird. Entscheidend ist hier die Hil-
fe der Gliedkirchen. Gebeten wird konkret um einen Unterstützerbrief der 
Kirchenleitungen an die kirchlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der ge-
gebenenfalls ganz einfach mit der Gehaltsabrechnung versandt werden 
kann. Die Geschäftsstelle kann bei Entwürfen für Werbebriefe helfen.  

Ohne die wirksame Unterstützung der Gliedkirchen hat diese Spendenaktion 
wenig Chance. Ziel dieser Werbung ist es, eine Spendensumme von zwei 
Millionen Euro wieder zu erreichen. Den Gliedkirchen, die in der beschriebe-
nen Weise die Aktion unterstützen, ist für diese Hilfe zu danken. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland hat im Vergleich ein eher geringes 
Spendenaufkommen.  

25 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs– die Evangelische 
Partnerhilfe bittet um Solidarität unter den Mitarbeitenden der Evange-
lischen Kirche 

25 Jahre nach dem Fall der Mauer gibt es Grund zu danken für Freiheit, 
auch neue Freiheit für die Kirchen. Wirtschaftlich hat diese Freiheit viele 
(noch) nicht erreicht. Dazu gehören Pfarrerinnen und Pfarrer, Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen und Ruheständler bei den evangelischen Minderheitskir-
chen in Osteuropa. Hier wirbt die solidarische Spendenaktion der Evangeli-
schen Partnerhilfe. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Pfarrerinnen und Pfar-
rer in Kirche und Diakonie spenden für ihre Kollegen und Kolleginnen in den 
evangelischen Minderheitskirchen vor allem Osteuropas, damit deren alltäg-
lichen Nöte etwas gemildert werden können. In Kroatien hilft dieser Beitrag 
fürs „Stopfen von Löchern“ beim Lebensunterhalt kinderreicher Mitarbeiter-
familien. Aus Rumänien danken Ruheständler, „die eine kleine Rente ha-
ben“, für die Hilfe, die Haushaltskosten im Winter zu bestreiten. In der Ukrai-
ne hilft die Evangelische Partnerhilfe den Pfarrfamilien über die Runden, 
wenn die Gehälter wie im letzten halben Jahr die Hälfte ihrer Kaufkraft verlie-
ren, aber Medikamente dreimal teurer werden. Krankheit, Kinder, Ruhe-
stand, eine kaputte Waschmaschine, die Kosten für das Auto, das auf dem 
Land für den Dienst gebraucht wird - vielfältig sind die Herausforderungen, 
für die oft die kleinen Gehälter und Renten bei Kirche und Diakonie nicht 
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ausreichen. Groß sind die Herausforderungen, den beruflichen Dienst der 
Kirche in Verkündigung und Diakonie zu erfüllen. Deshalb bitten wir um Ihre 
Unterstützung für diese direkte kollegiale Hilfe von Mensch zu Mensch. 

Auszüge aus Dankschreiben von Empfängern der Partnerhilfespende   

aus der Ev.-luth. Kirche in Estland 

Mit diesem Brief wollen wir uns bedanken für die schöne Weihnachtsgabe 
der Partnerhilfe an uns. Auch wie 2013 und schon lange Jahre vorher haben 
wir, die Geistlichen und Mitarbeiter unserer Kirche, uns sehr gefreut über die 
Gabe der Partnerhilfe. In vielen Gemeinden arbeiten die Geistlichen oft mit 
ganz niedrigen Löhnen. Deren Freude im Leben und Dienst ist es meistens, 
ihren Beruf zu haben und öfter bei nahe bei der Kirche in historischen  
Pfarrhäusern zu wohnen. Die Geldhilfe von Ihnen hat das Leben etwas 
leichter gemacht und ein Gefühl der Verbundenheit mit den Christen im Ur-
sprungsland des Luthertums, in Deutschland, zu haben. Die Spende lässt 
uns spüren, wie wichtig unserer Arbeit in der Kirche ist. Ein Pfarrer in der 
Kirchengemeinde Elva.  

Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung mit der Sie uns wieder geholfen 
haben. Das wirtschaftliche Wohl Estlands ist zwar etwas gewachsen, aber 
viele kleine Gemeinden sind fortdauernd in der Enge. So ist es auch bei uns 
in der Kirchengemeinde. Ihre Partnerhilfe-Unterstützung ist wirklich ein Ge-
schenk für unsere Menschen und gibt uns Hoffnung und das Wissen, dass 
wir nicht allein sind - dass wir in Deutschland Schwestern und Brüder haben, 
die uns mit ihrer Liebe und ihren Opfern tragen. Pastorin aus der Gemeinde 
Risti. 

Aus der Ev. Kirche A.B. in Rumänien 

Wir gehören seit dem Beginn unseres Ruhestandes zu den etwa 60 Rent-
nern unserer Landeskirche, die von der Partnerhilfe jährlich finanzielle Un-
terstützung erhalten, wie auch die Mitarbeitenden. Diese Hilfe nehmen wir 
alle sehr dankbar an. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen in 
Deutschland Spenden für uns sammeln. Gibt es doch auch bei Ihnen Nöte, 
die nicht unbeachtet bleiben dürfen. Dass Sie trotzdem seit vielen Jahren an 
uns denken, zeigt Ihre große Verbundenheit und Hilfsbereitschaft mit Sie-
benbürgern. Im Namen aller Beschenkten möchten wir Ihnen von Herzen 
danken! Ihre Hilfe ist ein kleiner Beitrag, unser Leben ein Stückchen le-
benswerter zu machen. Die meisten nehmen die Spende für die anfallenden 
und ständig steigenden Haushaltskosten (Gas, Strom Wasser, Müll, Miete, 
Telefon), die im Winter besonders hoch sind. Auch die Lebensmittelkosten 
sind z. T. noch etwas höher als bei Ihnen. Besonders für die vielen, die eine 
kleine Rente haben, ist es eine wirkliche Hilfe und ein Geschenk, das Freude 
bringt. In vielen Gemeinden unserer Kirche erleben wir Zeichen lebendiger 
christlicher Gemeinschaft. Alle, die an uns in Siebenbürgen in verschiedens-
ter Weise denken, stärken unsere Gemeinschaft. Sie tun das schon viele 
Jahre hindurch. Sagen Sie bitte unseren Dank weiter an alle Spender!  
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Mitarbeiter und Rentner aus Hermannstadt.  

Aus der Reformierten Kirche in Transkarpatien 

Mit dankbaren Herzen bedanken wir uns für die Hilfe und Unterstützung der 
Partnerhilfe, die wir seit Jahren erhalten. Wir sind Ihnen unseren Dank 
schuldig, dass in der Zeit von viel Not und Elend in der Ukraine, wo jede 
Familie um das Überleben kämpft und dabei die Pfarrfamilien auch keine 
Ausnahme sind, Sie uns diese Last zu tragen helfen. Die Möglichkeiten un-
serer Gemeinden sind sehr eingeschränkt worden, wegen der Situation in 
unserem Land. Vermehrt werden Gemeindemitglieder arbeitslos und Rent-
ner bekommen eine sehr geringe Rente. Die Preise sind sehr gestiegen und 
unsere Währung hat viel an Wert verloren. Ihre Hilfe bedeutet für uns Exis-
tenz! Wir haben viele Ausgaben, z. B. für die Schule der Kinder, Ärzte, Me-
dizin, Betreuung der Eltern. Der Dienst in den Gemeinden ist für uns wichtig, 
weil Gott hat ihn uns anvertraut und ans Herz gelegt hat. Auch der Dienst ist 
mit hohen Ausgaben verbunden, Sprit ist 50% teurer geworden, aber ohne 
ein Auto kann man die Dienste gar nicht wahrnehmen. Durch Ihre Hilfe ist es 
möglich. Wenn in einer Familie jemand krank wird, ist die Familie schnell 
pleite und geriet in finanzielle Schwierigkeiten, auch Pfarrfamilien betrifft das. 
Die Preise für Medikamente sind bis zu 70% teurer geworden. Gott sei Dank 
und wir danken auch Ihnen sehr herzlich für Ihren Dienst und Ihre Spenden, 
die Sie für uns und unsere Familien geben. Für Ihren Dienst und Ihr Leben 
wünschen wir Gottes Segen. 

Pfarrfamilie mit drei Kindern 

Für unsere Familie ist Ihre Spende eine große Hilfe. Sie wird hauptsächlich 
für Lebensmittel, Bekleidung für unsere 3 Kinder, für Ausbildung und medi-
zinische Versorgung verwendet. Die wirtschaftliche Situation in der Ukraine 
wird von Jahr zu Jahr immer schlechter. Besonders schwierig wurde sie im 
letzten halben Jahr, als die Gehälter um 50%! An Kaufkraft verloren haben 
und gleichzeitig die Preise noch viel höher geworden sind. Das haben auch 
die Kirchengemeinden, die einzelnen Familie und auch wir Pfarrerfamilien 
sehr zu spüren bekommen. Menschlich ist kein Ausweg zu sehen, aber wir 
sehen mit unserem Glauben nach vorn und vertrauen auf unseren Herrn, in 
dessen Hände wir unser Leben und unsere Zukunft wissen. Wir glauben da-
ran, dass das Schlechte für uns zum Guten wendet. Wir bitten Gott, damit 
Sie in Ihrem Dienst viel Freude und Segen erleben können.  

Wir bitten Sie, liebe Geschwister, dass Sie in Ihren Gebeten auch weiterhin 
an uns denken und nach Ihren Möglichkeiten unseren Dienst und unser Le-
ben durch Ihre Spende unterstützen.  

Pfarrfamilie mit drei Kindern aus Fornos.  

Spendenaufkommen Evangelische Kirche im Rheinland: 

In den Jahren 2012 und 2013 hatten sich aktive und im Ruhestand lebende 
Spenderinnen und Spender aus dem Bereich der Evangelischen Kirche im 
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Rheinland bereitgefunden, mit einem Gesamtbetrag von 66.005,67 € (2012 
= 37.715,75 €, 2013 = 28.289,92 €) diese Aktion zu unterstützen.  
Diese Spendenaufkommen wurden an die Evangelische Partnerhilfe e.V. 
weitergeleitet. Damit liegt das Gesamtspendenaufkommen der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland seit 1993 bis einschließlich 2013 bei 
1.561.053,92 €. 

3. "Brot für die Welt" und Diakoniesammlungen 

Brot für die Welt und die Schwesterorganisation Diakonie Katastrophenhilfe 
engagieren sich seit rund 60 Jahren weltweit für Gerechtigkeit und bieten 
Hilfe in Krisenfällen. Neben dem Sammeln von Spenden zur Finanzierung 
von Projektarbeit in den Ländern des Südens, gehört zu Brot für die Welt 
auch politisches Engagement und Bildungsarbeit. Das kam im 
Berichtszeitraum mit dem Aktionsmotto „Land zum Leben – Grund zur 
Hoffnung“ zum Ausdruck. Darin wurde die zunehmende Bedrohung von 
Menschen in den Ländern des Südens durch Landraub und Landzerstörung 
thematisiert. In konkreten Projekten vor Ort versucht Brot für die Welt 
gemeinsam mit Partnern diesen Problemen entgegenzuwirken und 
gleichzeitig in Deutschland auf die Zusammenhänge von Konsum und 
Landnutzung aufmerksam zu machen. Dazu gab es zahlreiche Aktionen 
auch in rheinischen Kirchengemeinden, die auf das vielfältige Material von 
Brot für die Welt zurückgreifen konnten. 

Spendenaufkommen 

Auch nach der Fusion mit dem Evangelischen Entwicklungsdienst bilden 
Spenden und Kollekten eine zentrale Einnahmequelle für die Arbeit von Brot 
für die Welt. Im Berichtszeitraum ist das gesamte Spendenaufkommen leicht 
gestiegen von 55,2 Millionen Euro (2012) auf 55,8 Millionen Euro (2013).  

Ein Trend, der sich auch für die Evangelische Kirche im Rheinland wider-
spiegelt. Hier sind die Einnahmen aus Spenden und Kollekten um mehr als 
300.000 Euro gestiegen: 2012 wurden 4,3 Millionen Euro gesammelt und ein 
Jahr später 4,6 Millionen Euro. Einen großen Teil dieser Spenden legen die 
Gottesdienstbesucherinnen und -besucher an Heiligabend in die Kollekte. 
Seit Jahren werden in den rheinischen Weihnachtsgottesdiensten mehr als 
1,5 Millionen Euro gesammelt und das bei rückgängigen Besuchszahlen.  

Neben Spenden und Kollekten erhielt Brot für die Welt 2013 Mittel des 
Kirchlichen Entwicklungsdienstes und Beiträge Dritter, vor allem aus dem 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ). Insgesamt standen dem Hilfswerk der evangelischen Kirchen und 
Freikirchen 263,4 Millionen Euro zur Verfügung. Die Gesamtausgaben für 
Projekte betrugen 245,2 Millionen Euro oder 94,7 Prozent der Mittel. Für 
Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit wurden 2,4 Prozent und für 
Verwaltungsaufgaben 2,9 Prozent eingesetzt. 
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Brot für die Welt im Rheinland 
Die Arbeit von Brot für die Welt geschieht für die drei Landeskirchen 
Rheinland, Westfalen und Lippe in enger Kooperation. Gemeinsam werden 
Veranstaltungen geplant, Materialien entwickelt und Spendenaktionen 
durchgeführt. Trotz unterschiedlicher Strukturen, in denen die Beteiligten 
jeweils eingebunden sind (Diakonie RWL, Amt MÖWE, Landeskirche etc.) ist 
es eine erfolgreiche Zusammenarbeit.  

Beispiele dafür sind Materialien und Aktionen, die in der Region RWL 
entwickelt wurden und nach einer Testphase bundesweit zum Einsatz 
kamen.  

Das ist zum einen die Arbeitsmappe „Brot schmeckt uns – rund um die Welt“ 
für Kindertagesstätten, die kindgerecht aufbereitetes Material zu Themen 
wie weltweite Gerechtigkeit und die Wertschätzung von Lebensmitteln 
enthält. Alle 1500 Kitas in Rheinland, Westfalen und Lippe haben diese 
Mappe erhalten und auch bundesweit stieß sie auf große Resonanz. Die 
Arbeitshilfe ist so erfolgreich, dass zur nächsten Aktion von Brot für die Welt 
eine Erweiterung geplant ist. 

Ebenfalls im Rheinland entwickelt und bundesweit beachtet wurde die 
Mitmachaktion FairÄnderBar. Zahlreiche Jugend- und Konfigruppen, Schul-
klassen oder auch Gemeinde-Kochkurse haben die Idee aufgegriffen und 
faire Cocktails zu Gunsten von Brot für die Welt gemischt. Diese Aktion war 
drüber hinaus ein Element im Rahmen der EKD-Materialien zur Fußball-WM. 

Herausforderungen 

Welche Auswirkungen die strukturellen Veränderungen, die durch den 
Zusammenschluss vom Diakonischen Werk der EKD inkl. Brot für die Welt 
mit dem Evangelischen Entwicklungsdienst zum Evangelischen Werk für 
Diakonie und Entwicklung entstanden sind, auf den Bereich der Ev. Kirche 
im Rheinland haben, wird sich zeigen. Zurzeit gibt es eine Arbeitsgruppe mit 
Vertreterinnen und Vertretern von Brot für die Welt (Diakonisches Werk), 
Landeskirchenamt und Gemeindedienst für Mission und Ökumene, die dies 
berät.  

Auch künftig wird die Arbeit von Brot für die Welt im Rheinland durch das 
Diakonische Werk wahrgenommen. Eine engere Vernetzung mit anderen 
Beteiligten im Bereich der Ökumenearbeit innerhalb der Landeskirche wird 
angestrebt. 

Weitere Informationen unter www.diakonie-rwl.de/bfdW  

http://www.diakonie-rwl.de/bfdW
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4. Haus- und Straßensammlungen 

Diakoniesammlungen - Solidarität über Gemeindegrenzen hinweg 

Fundraisingaktion mit langer Tradition 

Nach dem Zweiten Weltkrieg sahen sich angesichts der großen materiellen Not 
und des seelischen Leids der Bevölkerung besonders die Kirchen zum Handeln 
gedrängt. Mit Haustürsammlungen bei den Gemeindemitgliedern sollte die 
finanzielle Grundlage gelegt werden, dieser Not zu begegnen. So entstanden in 
der rheinischen Kirche die Diakoniesammlungen. In Nordrhein-Westfalen wurde 
diese Sammlung von Anfang an ökumenisch organisiert: Caritas und Diakonie 
sammeln seit 1948 gemeinsam jeweils im Sommer und im Advent. Im Südrhein 
(Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland) werden die Sammlungen im Frühjahr und 
Herbst durchgeführt. Im Laufe der Zeit ist so in der rheinischen Kirche eine 
beachtliche Summe zusammen gekommen: mehr als 85 Millionen Euro.  

Die Diakoniesammlung ist nicht nur ein Beispiel gelungener Zusammenarbeit 
zwischen katholischer und evangelischer Kirche, sondern auch für die Kooperation 
zwischen rheinischer und westfälischer Landeskirche. Die Materialien für die 
Diakoniesammlung werden rheinisch-westfälisch geplant und produziert. Diese 
Zusammenarbeit wurde im Berichtszeitraum vertieft und ausgebaut. 

Ergebnisse der Sammlungen 

Nach dem in letzten Jahren die Ergebnisse der Diakoniesammlung zum Teil stark 
rückläufig waren, konnte im Berichtszeitraum erstmals der Rückgang gestoppt 
werden. In 2012 und 2013 wurden jeweils knapp unter 1 Million Euro für die 
diakonische Arbeit gesammelt. Von diesen Spenden verblieben im 
Berichtszeitraum rund 660.000 Euro in den Gemeinden (35%), 470.000 Euro bei 
den Diakonischen Werken, der Kirchenkreise (25%) und 750.000 Euro beim 
Diakonischen Werk der Ev. Kirche im Rheinland (40%). 

Das sind Summen, die nur zustande kommen, weil es viele engagierte Menschen 
in den Kirchengemeinden und Diakonischen Werken gibt, die sich für die 
Diakoniesammlung einsetzen - auch wenn sie weniger werden. In den 
vergangenen Jahren gingen schätzungsweise 2500 Sammlerinnen und Sammler in 
rund 150 Gemeinden von Haustür zu Haustür, um Spenden zu sammeln. Hinzu 
kommen zahlreiche Küsterinnen und Küster, Verwaltungsmitarbeitende und 
Pfarrerinnen und Pfarrer, die Jahr für Jahr die Sammlung in ihren Gemeinden 
organisieren. In immer mehr Gemeinden geschieht das nicht mehr in einer 
klassischen Haustürsammlung, sondern durch Spendenaufrufe im Gemeindebrief 
oder Umwidmung der Klingelbeutel-Kollekte.  

Insgesamt stehen die Diakoniesammlungen aber zunehmend in Konkurrenz zu 
anderen Fundraising-Aktivitäten in den Kirchengemeinden.  

Spenden für diakonische Arbeit 

Mit den gesammelten Geldern wird diakonische Arbeit an vielen Stellen gefördert. 
Kirchengemeinden können mit den Spenden Nothilfe leisten, ganz konkret für 
Familien und Einzelpersonen vor Ort. Einige Gemeinden finanzieren mit den 
Geldern ehrenamtliche Arbeit, den Einsatz von Gemeindeschwestern oder 
unterstützen die örtliche Tafel.  
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Für regionale Diakonische Werke sind die Diakoniesammlung eine Möglichkeit, 
Projekte zu finanzieren, für die es sonst keine Geldmittel gibt: Bahnhofsmissionen, 
Schulden-Präventionsprojekte (Leverkusen) oder Inklusionsmaßnahmen (Sieg und 
Rhein). Und es werden zusätzliche Angebote zum Beispiel bei ambulanten 
Pflegediensten und Kindertagesstätten (Braunfels) bezahlt, für die die 
Regelfinanzierung nicht ausreicht. 

Das Diakonische Werk im Rheinland fördert mit Mitteln aus den 
Diakoniesammlungen sein Beratungs- und Fortbildungsangebot. Damit werden 
innovative Konzepte und freiwilliges soziales Engagement in Gemeinden, 
Kirchenkreisen und diakonischen Einrichtungen unterstützt.  

Herausforderung – neue Wege für eine alte Tradition 

Es wird immer schwieriger die traditionelle Form der Haustürsammlung durch-
zuführen. Gleichzeitig scheuen viele Gemeinden den Aufwand für eine 
Spendenaktion, bei der sie nur einen Teil der Einnahmen behalten dürfen. Die 
Diakonie RWL reagiert darauf und versucht mit neuen Serviceangeboten und 
Materialien sowie einfacheren Strukturen, den Gemeinden das Durchführen der 
Diakoniesammlung zu erleichtern.  

In Zukunft wird die Diakoniesammlung vielfältiger werden und unterschiedliche 
Formen annehmen müssen. Neben den Haus- und Straßensammlungen wird es 
dann auch Mailingaktionen, Spendenevents, Aufrufe im Gemeindebrief oder 
Kollektenbitten zu Gunsten konkreter, überregionaler Diakonieprojekte geben. 
 

Weitere Informationen unter www.diakonie-rwl.de/sammlungen  

 

http://www.diakonie-rwl.de/sammlungen
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VIII. Beauftragte der Kirchenleitung bei den Landesregierun-

gen, den Rundfunk- und Fernsehanstalten, beim Privat-

funk sowie die Datenschutzbeauftragte Rheinland-

Westfalen-Lippe 

1. Nordrhein-Westfalen 

I. 

Die politischen Verhältnisse im Land NRW erweisen sich im zweiten und 
dritten Regierungsjahr der von einer rot-grünen Koalition getragenen Mehr-
heitsregierung unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft als gefestigt. Die 
Mitglieder der Landesregierung und der fünf Landtagsfraktionen stehen den 
Kirchen vielfach wohlwollend oder doch aufgeschlossen, allenfalls neutral 
gegenüber. Eine grundsätzliche ablehnende Haltung gegenüber den Kirchen 
ist, falls in Einzelfällen vorhanden, jedenfalls nicht spürbar.  

Diese Situation prägt die Zusammenarbeit von Politik und Kirche. Das Evan-
gelische Büro unterhält regelmäßige vertrauensvolle Kontakte zu den Mit-
gliedern und leitenden Mitarbeitern der Landesregierung sowie zu vielen 
Abgeordneten des Landtags. Die evangelische Kirche wird als wichtige 
Stimme im Chor politischer Meinungsbildung geschätzt und dabei nicht nur 
als ein auf vielen Feldern fachkundiger Gesprächspartner wahrgenommen, 
sondern auch als ethische Instanz respektiert.  

II. 

Diese - auch persönliche - Vertrauensbasis und Wertschätzung sind umso 
bedeutsamer, als die politischen Instanzen zunehmend mit Fragen befasst 
sind, die das Verhältnis von Staat und Kirche betreffen. Die Mitwirkung an 
der Thematisierung, Entfaltung und kooperativen Lösung dieser Fragen ist 
eine zentrale Aufgabe des Evangelischen Büros.  

1. So hat das Evangelische Büro im Berichtszeitraum die Entstehung des 
inzwischen verabschiedeten Körperschaftsstatusgesetzes eingehend 
begleitet, ebenso die Novellierung des Bestattungsgesetzes. Das 
erstgenannte Gesetz regelt die Verleihung des Status einer öffentlich-
rechtlichen Körperschaft an andere Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften als insbesondere die beiden Amtskirchen. 

Die kirchliche Mitwirkung und -gestaltung im Erziehungs-, Schul- und 
Bildungswesen sind nicht nur Konsequenz des geltenden Staatskir-
chenrechts; sie berühren auch einen Kernbereich des Verkündigungs-
auftrags der Kirche. Das Evangelische Büro hat sich deshalb mit 
Nachdruck für eine - als Daseinsvorsorge dem Staat obliegende - Fi-
nanzierung der evangelischen Kindertageseinrichtungen eingesetzt. 
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Die 2014 beschlossene Revision des Kinderbildungsgesetzes wird 
den Erwartungen der kirchlichen wie sonstiger freier Einrichtungsträ-
ger nicht gerecht: Die gewährten („Pro-Kind-“) Pauschalen decken die 
Steigerung der Personalkosten nicht; der jährliche Fehlbetrag wird 
sich deshalb weiter erhöhen. Unzureichend ist auch die finanzielle 
Förderung der (sog. „Ersatz-“) Schulen in kirchlicher Trägerschaft; die 
zur wirksamen Umsetzung des - von der evangelischen Kirche mitge-
tragenen - Inklusionskonzepts der Landesregierung notwendige Ein-
stellung geeigneter Sonderschulpädagogen wird dadurch gefährdet. In 
beiden Fällen ist das Evangelische Büro weiterhin gefordert. An die 
Wurzeln kirchlicher Verkündigung greifen auch Überlegungen, die 
personelle Ausstattung der Theologischen Fakultäten an staatlichen 
Universitäten im Hinblick auf die Kostenlast, aber auch angesichts sin-
kender Studentenzahlen zu schmälern. Das Evangelische Büro wird 
gegenüber solchen Erwägungen bei seinen politischen Gesprächs-
partnern mit Nachdruck für ein Verständnis der Theologie nicht nur als 
Baustein der Pfarrerausbildung, sondern auch als fester Bestandteil 
des akademischen Curriculums und unverzichtbares abendländisches 
Kulturgut werben.  

Zur Wahrung unseres Kulturguts gehört auch die Pflege der religiös 
wie baugeschichtlich bedeutsamen Kirchen. Die Förderung des 
Denkmalschutzes durch das Land wird in Zukunft nicht mehr durch 
Zuschüsse des Landes, sondern nur noch durch die Vergabe von 
Krediten erfolgen. Diese Änderung führt in vielen Kirchengemeinden 
zu einer finanziellen Überforderung beim Unterhalt von denkmalge-
schützten Kirchen. Verschärft wird die Situation, indem weitere Kir-
chen unter Denkmalschutz gestellt werden und damit die finanziellen 
Belastungen der Kirchengemeinden erhöhen. Das Evangelische Büro 
war und ist bemüht, beiden Tendenzen mit Nachdruck zu begegnen. 

2. Das Evangelische Büro hat sich der Frage des Verhältnisses von 
Staat und Kirche nicht nur auf den Themenfeldern des praktisch-
politischen Geschehens angenommen. Gemeinsam mit dem Katholi-
schen Büro hat es diesem Thema auch akademische Aufmerksamkeit 
gewidmet: Auf gemeinsame Einladung der (Erz-)Bistümer und evan-
gelischen Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen trafen sich am 16. 
Juni 2014 mehr als 300 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kir-
che, Wissenschaft und Medien zu einem staatskirchenrechtlichen 
Symposium im Landtag NRW.  

Das ökumenische Symposium hatte das Ziel, zu einem offenen fach-
lich-politischen Dialog zu gelangen. Die Themenschwerpunkte der an-
gebotenen Workshops lagen in den Bereichen Finanzen der Kirchen 
(Kirchensteuer und Staatsleistungen/Zuschüsse und indirekte Leis-
tungen), Zukunft des kirchlichen Arbeitsrechts (Individualarbeits-
recht/Kollektives Arbeitsrecht), Folgen einer zunehmenden religiösen 
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Pluralität und Säkularisierung (Institutionalisierte Präsenz in den Me-
dien/Feste, Gebräuche, Feiertage), Präsenz der Kirchen im Bildungs-
wesen (Zukunft der Bekenntnisgrundschulen/religiöse Bildung in Kin-
dertagesstätten), Rolle der Kirchen im Bereich der sozialen Daseins-
vorsorge (Präsenz der Kirchen in Krankenhäusern/Die Rolle der Kir-
chen für die Zukunft der Pflege) und Kirchen als Kulturträger (Kirchen 
als offene Räume für Kunst, Musik und Literatur/Denkmalschutz). 

Dank einer Vielzahl von Mitwirkenden aus Landtag und Landesregie-
rung, Ministerialbeamten und Leitungsverantwortlichen aus Kirche, 
Caritas und Diakonie sowie nach dem durchweg positiven Echo kann 
die Veranstaltung als sehr gelungen bewertet werden. Derzeit wird an 
einer Publikation gearbeitet.  

III. 

Eine enge Kooperation von politischen Entscheidungsträgern und Kirche ist 
auch dort gefordert, wo es um die effektive Wahrnehmung kirchlich-
diakonischer Aufgaben in Staat und Gesellschaft geht. Die Mitwirkung an 
der Thematisierung, Entfaltung und kooperativen Lösung dieser Fragen ist 
ein zentrales Anliegen des Evangelischen Büros.  

Das Büro war deshalb darauf bedacht, frühzeitig verstärkte Aufmerksamkeit 
auf die Aufnahme und angemessene Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern zu lenken. Es hat die Mitglieder des Landtags über die Be-
schlüsse der Landesynode unterrichtet. Vertreter aller Fraktionen des Land-
tags NRW sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppe Migration wurden zu ei-
nem gemeinsamen Hintergrundgespräch eingeladen; in zahlreichen Einzel-
gesprächen mit Mitgliedern des Landtags und mit Ministerialbeamten wur-
den mögliche Hilfsmaßnahmen erörtert. Dabei wurde das auch in den örtli-
chen Kirchengemeinden als drängend erkannte Problem der syrischen 
Flüchtlinge ebenso angesprochen wie die Frage einer Abschaffung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes; außerdem wurden der (bundesrechtliche) 
Gesetzesentwurf einer Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufent-
haltsbeendigung thematisiert und Resettlement-Programme diskutiert.  

IV. 

Auf allen genannten Feldern erschöpft sich die Arbeit des Evangelischen 
Büros nicht. Einbezogen sind vielmehr alle politisch wie gesellschaftlich oder 
wirtschaftlich relevanten Gruppen und deren Vertretungen.  

Eine wichtige - vom Bereich der politischen Einflussnahme getrennte und 
auch gut trennbare -  Aufgabe des Beauftragten ist das Angebot seelsorgli-
cher Betreuung von Mitgliedern oder Mitarbeitenden von Landtag und Lan-
desregierung. Die monatlich stattfindende (und im Wechsel von ev. und 
kath. Beauftragten verantwortete) Morgenandacht mit vorhergehendem (Ge-
sprächs-) Frühstück findet großen Zuspruch (bei durchaus wechselnden 
Teilnehmern). Die daneben bestehende Möglichkeit von Mitgliedern oder 
Mitarbeitenden von Landtag und Landesregierung, bei den Beauftragten je-
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derzeit persönlich-seelsorglichen Rat zu suchen, wird in Anspruch genom-
men. Beides ist ein immer wieder bewegender (und motivierender) Beweis 
für die Erkenntnis, dass der säkulare Staat letztlich von Voraussetzungen 
lebt, die er selbst nicht schaffen kann.  

 

2. Rheinland-Pfalz 

Am 16. Januar 2013 wurde Ministerpräsident Kurt Beck im Mainzer Landtag 
aus seinem Amt verabschiedet. Malu Dreyer wurde am selben Tag in ihr 
Amt als Ministerpräsidentin als seine Nachfolgerin eingeführt. Mit dem 
Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten waren zugleich Neubesetzungen 
und Rochaden an anderen Regierungsstellen verbunden. In ihrer Regie-
rungserklärung betonte die neue Ministerpräsidentin vor allem eine deutliche 
politische Kontinuität und Koalitionstreue. Das Stichwort „Demographie“, das 
schon in ihrem bisherigen Ministerium ressortierte, rückte Dreyer deutlich in 
den Vordergrund. Im Herbst 2014 findet ein „Demographiekongress“ statt; 
die Evangelischen Kirchen im Lande Rheinland-Pfalz unterzeichnen eine 
gemeinsame Erklärung mit anderen Partnern der Landesregierung unter 
dem Titel „Zusammenland Rheinland-Pfalz“. 

Der weiterhin hohe finanzielle Druck trotz sprudelnder Steuerquellen, unter 
dem Land und Kommunen in Rheinland-Pfalz stehen, engt die Handlungs-
spielräume aller Akteure im Land ein. Dies zeigt sich eklatant z.B. bei den im 
„Haushaltssteuerungsgesetz“ vorgegebenen Kürzungen der Schwange-
ren(konflikt)beratungsstellen, zeitweise großer Probleme bei der Bewilligung 
der Investitionskostenförderung neu errichteter oder ausgestalteter Krippen-
plätze („U 3“)  sowie bei Kürzungen und Streichungen mitten im Haushalts-
jahr (2014) für die Fortbildung von Erzieher/innen, der Zuschüsse für Famili-
enbildungsstätten oder der sozialpädagogischen Begleitung von Ferienmaß-
nahmen für sozial schwache Familien. Gleichzeitig leiden viele Aufgaben 
von Kirche und Diakonie unter dem ständigen, hoch aufgeladenen Finanz-
streit zwischen Land und Kommunen. Zahlreiche fachlich sinnvolle und gut 
durchgearbeitete Themen – von Inklusion über Sprachförderung bis hin zu 
unmittelbar finanzwirksamen Fragen wie der Zahlung von Gruppenpauscha-
len in geöffneten Kindergartengruppen – bleiben ein nicht zu bewältigendes 
Thema. So lange diese Front nicht befriedet ist, wird es sehr schwierig blei-
ben, in Rheinland-Pfalz in Arbeitsfeldern produktiv zu arbeiten, die von Lan-
des- und kommunaler Finanzierung abhängig sind. 

Umso mehr gilt es zu würdigen, dass die Evangelischen Kirchen in RLP mit 
dem Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen und 
dem Ministerium der Finanzen eine Vereinbarung über zusätzliche Zahlun-
gen des Landes von rechnerisch 2.500,00 € pro Kindertagesstätte für die 
Jahre 2014 bis 2016 zur Existenz- und Qualitätssicherung der Kindertages-
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stätten sowie eine schriftliche Zusage der Novellierung des Kindertagesstät-
tengesetzes für die nächste Legislaturperiode erwirken konnten. 

Viele positive Politikansätze sind im Feld von Migration und Integration fest-
zustellen wie z.B. eine große Unterstützung im Bundesrat durch die Landes-
regierung bei dem Anliegen der Aufnahme syrischer Flüchtlinge, der Ab-
schaffung der Optionspflicht oder der Abschaffung der Residenzpflicht für 
Asylbegehrende. Zurzeit müssen aufgrund der hohen Anzahl von Flüchtlin-
gen die Erstaufnahmeeinrichtungen in Trier und Ingelheim ausgebaut wer-
den. 

Neue Herausforderungen entstehen durch die Dublin III-Regelungen. Gera-
de die Dublin-Vereinbarungen haben seit Sommer 2013 zu einer Vielzahl 
von Fällen der Gewährung von Kirchenasyl geführt. Darüber ist der Beauf-
tragte gemeinsam mit dem Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Diakonie 
in RLP mit dem Ministerium im Gespräch. Die Gemeinden aller drei Landes-
kirchen haben im Sommer 2014 einen Brief des Beauftragten und des Spre-
chers der AG-Diakonie zum Umgang mit dem Thema erhalten. 

Erstmals seit den 90er Jahren fanden am 29. Januar 2014 Gespräche zwi-
schen den drei Kirchenleitungen und den im Landtag vertretenen Fraktionen 
statt. Folgende Themen wurden besprochen: Subsidiarität, Sonntagsschutz, 
Reformationsdekade, Schwangerenkonfliktberatung, Landesreisekostenge-
setz, Umgang mit dem Ende des Lebens, Ehe und Familie, Energiewende 
und Klimaschutz, Staatsleistungen.  

Das Thema „Staatsleistungen“ ist von neuer Aktualität – BÜNDNIS90/DIE 
GRÜNEN baten im Sommer 2014 erneut um ein Gespräch zu diesem The-
ma; hier sind vor allem auch zahlreiche Informationsdefizite aufzuholen. 

Seit Anfang 2014 führen die Reformationsbeauftragten der Landeskirchen 
regelmäßig vereinbarte Gespräche mit dem Kulturstaatssekretär zu Themen 
der Reformationsdekade durch, bei denen u.a. das neue Format der „Ebern-
burger Tischgespräche“ unter Beteiligung des Landes und der drei Landes-
kirchen vereinbart wurde. Einer Anregung aus diesem Kreis verdankt sich 
die Zusage, dass der „Kultursommer Rheinland-Pfalz“ im Jahr 2017 das Re-
formationsthema aufgreifen wird. 

Kirche und Diakonie sind im Begleit-AK des fünften Armuts- und Reichtums-
berichtes des Landes Rheinland-Pfalz vertreten; sie sind beteiligt an einer 
Arbeitsgruppe aus LIGA der Wohlfahrtsverbände, Landes-Armutskonferenz 
u.a., die wieder einen eigenen Berichtsteil im Rahmen Landesberichtes ver-
öffentlichen, in dem sie kritische Fragestellungen sowie einige exemplari-
sche Handlungsfelder vorstellen werden. 

Die Staatskanzlei bereitet in Kooperation mit dem beim Integrationsministe-
rium angesiedelten „Runden Tisch Islam“ Staatsverträge mit muslimischen 
Gruppierungen vor, die noch in der laufenden Legislaturperiode abgeschlos-
sen werden sollen.  



 

Landessynode 2015: 

Berichte über die verschiedenen kirchlichen Arbeitsgebiete 

178 

Die im letzten Bericht für die Synode erstmals erwähnten, gemeinsam mit 
dem Katholischen Büro drei Mal jährlich organisierten Besinnungen vor Ple-
narsitzungen für Landtagsabgeordnete und Regierungsmitglieder haben sich 
sehr bewährt. Sie werden regelmäßig von rund 30 – von 101 – Abgeordne-
ten besucht. 

Ebenso bewährt hat sich das neu eingeführte und gemeinsam mit den drei 
Evangelischen Akademien organisierte Format der „Mainzer Evangelischen 
Gespräche“ in der gemeinsamen Dienststelle von Evangelischem Büro und 
AG Diakonie für die Zielgruppe der Landtagsabgeordneten, Regierungsmit-
glieder sowie Entscheidungsträger in der Ministerialbürokratie. Den Einla-
dungen folgten jeweils rund 30 Personen aus der Zielgruppe. Die Mainzer 
Evangelischen Gespräche waren bisher den Themen „Medienethik“ (mit 
Prof. Johanna Haberer) und der Orientierungshilfe „Familie als verlässliche 
Gemeinschaft stärken“ (mit Kirchenpräsident Dr. Volker Jung) gewidmet. Die 
nächste Veranstaltung im Oktober 2014 wird unter dem Titel „Tempogesell-
schaft. Leben in kollektiver Beschleunigung“ stehen (mit Prof. Karlheinz 
Geißler). 

3. Hessen 

Blickt man auf die Berichtsjahre 2013 und 2014 zurück, sind die beiden Jah-
re von Ende und Neubeginn im Wechsel von der 18. auf die 19. Wahlperio-
de und einer politischen Neuaufstellung in Hessen gekennzeichnet. Die zu 
Ende gehende Legislatur 2013 war geprägt von zum Teil heftigen Auseinan-
dersetzungen über das neue Kinderförderungsgesetz in Hessen - in dem 
vorangegangenen Bericht wurde ausführlich darauf eingegangen. Die ge-
samte Diskussion in der zu Ende gehenden 18. Legislaturperiode belastete 
das Verhältnis der Kirchen und Bistümer zu der CDU/FDP geführten Lan-
desregierung deutlich. Positiv ist dagegen zu vermelden, dass das schließ-
lich verabschiedete neue Ersatzschulfinanzierungsgesetz eine Besserstel-
lung der Schulen in freier Trägerschaft mit sich brachte. Dieses sehr kom-
plexe Gesetzeswerk wurde nur möglich durch eine gute Kommunikation mit 
dem zuständigen Hessischen Kultusministerium und hob sich daher positiv 
ab von den Diskussionen um das neue Kinderförderungsgesetz.  

Am 22. September 2013 fand dann – parallel zur Bundestagswahl – die 
Landtagswahlen in Hessen statt. Das Ergebnis sah so aus: CDU: 38.3 % (47 
Sitze), SPD: 30,7% (37 Sitze), FDP: 5,0% (6 Sitze), Grüne: 11.1% (14 Sit-
ze), DIE LINKE: 5,2 (6 Sitze). 

Nach einem langen und in Hessen in dem Umfang bislang nicht gekannten 
Sondierungsmarathon haben sich CDU-Hessen und Bündnis 90/Die Grünen 
entschlossen, eine Koalition einzugehen. Am 18. Januar 2014 wurde die 19. 
Legislatur eröffnet. Vor der Konstituierung des Landtags feierten die Evan-
gelischen Kirchen, die Katholischen Bistümer mit Mitgliedern der alten und 
der neuen Landesregierung sowie den Abgeordneten einen ökumenischen 
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Gottesdienst. Grundlage der neuen schwarz-grünen Landesregierung ist der 
Koalitionsvertrag: „Verlässlich gestalten – Perspektiven eröffnen. Hessen 
2014 –2019“. In einem sehr grundsätzlichen Teil äußert sich der Koalitions-
vertrag zu den Themenbereichen „Orientierung, Glaube und Dialog“. Es 
heißt dort:  

„Die christlichen Kirchen und ihre Wohlfahrtsverbände leisten einen unver-
zichtbaren sozialen und kulturellen Beitrag zum Gemeinwesen. Sie prägen 
aus ihrem Fundament heraus ethisches Empfinden und Bewerten in unserer 
Gesellschaft und tragen dazu bei, dass Menschen Orientierung finden. Sie 
entlasten den Staat in seinen sozialstaatlichen Aufgaben durch die Motivati-
on und Begleitung freiwillig engagierter Menschen sowie durch erhebliche 
Eigenmittel. Auf diesen Beitrag setzen wir auch in der neuen Legislaturperi-
ode. Am bewährten Staatskirchenverhältnis halten wir ebenso fest wie an 
den Formen der Kommunikation und Begegnung mit den Kirchen. Wir ver-
trauen darauf, dass die christlichen Kirchen Partner und kritische Mahner 
zugleich bleiben. Gesellschaftliche Debatten über die besondere Stellung 
der Kirchen in unserem Land werden wir ebenfalls im vertrauensvollen Dia-
log mit den Kirchen erörtern“. 

Die evangelischen Kirchen in Hessen haben diese sehr grundlegende Pas-
sage im Koalitionsvertrag in den ersten Gesprächen begrüßt. In den für die 
Kirchen wichtigen Themenfeldern zeichnet sich eine konstruktive, im Ton 
unaufgeregte und partizipative Arbeitsweise der Koalition ab: So wirft ein 
Bildungsgipfel zur Vereinbarung über die Schulentwicklung in Hessen für die 
nächsten zehn Jahre seine Schatten voraus. Die Kirchen sind aufgefordert, 
in diesen Wochen Themenfelder aus ihrer Sicht für diesen Bildungsgipfel zu 
benennen. Die schwierige Frage um das Kinderförderungsgesetz wird neu 
aufgegriffen und begann mit einem Runden Tisch Kinderbetreuung auf eine 
konstruktive Weise, die auch von der Opposition gelobt wurde. Im Bereich 
der Integration und Migration ist die Veränderung des Gesetzes über die 
Härtefallkommission auf dem Weg: Das 2/3 Quorum in der Härtefallkommis-
sion soll abgelöst werden durch die Einführung der einfachen Mehrheit zur 
Anerkennung als Härtefall. Die Kirchen haben darüber hinaus begrüßt, dass 
im Koalitionsvertrag religiöse Feiertage als „Ausdruck individueller und ge-
sellschaftlicher Sinnstiftung und Orientierung“ Erwähnung finden,  dass der 
Schutz der stillen Feiertage (Karfreitag, Volkstrauertag, Totensonntag und 
die Sonntage im Advent) auch weiterhin beachtet wird und dass mit der Ein-
führung des sogenannten Sozialbudgets ein Versuch gemacht wird, in ei-
nem umgrenzten sozialpolitischen Bereich auch vor dem Hintergrund not-
wendiger Einsparungen freiwillige Leistungen weiterhin fließen zu lassen.  

Herausforderungen in der neuen Legislatur zeichnen sich ab durch die in die 
Verfassung aufgenommene Schuldenbremse und die damit notwendigen 
Einsparungsziele, durch eine Diskussion über den Schutz des Sonntags – in 
Bezug auf Ladenöffnungszeiten aber auch im Blick auf das bestehende 
„Tanzverbot“ im derzeitigen Hessischen Feiertagsgesetz und durch die ge-
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plante Realisierung des „Pakts für den Nachmittag“ als Bildungs- und Be-
treuungsgarantie für Grundschüler und seine Auswirkungen auf kirchliche 
Angebote aus dem Bereich der Jugendarbeit.  

 

4. Saarland 

Die Einhaltung der Schuldenbremse dominiert die Landespolitik. Dem Spar-
diktat müssen viele gute Ideen geopfert werden, vieles kann nur exempla-
risch oder teilweise umgesetzt werden. Im Landeshaushalt 2014 waren le-
diglich noch eine halbe Mio. Euro frei verfügbar für die Koalitionsfraktionen 
zur Setzung eigener Akzente. Es kommt zu massiven Einsparungen an den 
Hochschulen und zum Stellenabbau in den Landesverwaltungen (2014 Ein-
sparungen von 15 Mio. € durch Abbau von 300 Stellen). 

Der Erhalt der Eigenständigkeit des Saarlandes als Bundesland ist neben 
der Einhaltung der Schuldenbremse das zweite große Ziel der Großen Koali-
tion. - Nach dem Frankreichjahr 2013 hat die Landesregierung 2014 Eck-
punkte zu einer Frankreichstrategie vorgelegt: Das Saarland (SL) soll inner-
halb einer Generation (30 Jahre) zu einem leistungsfähigen multilingualen 
Raum entwickelt werden. Die Bildungssprache Deutsch soll durch Franzö-
sisch als weitere Verkehrssprache ergänzt werden. Die evangelischen Kir-
chen tragen die Strategie mit, zumal in dem Papier uns tangierende Berei-
che wie Kindergärten, Schulen und Kultur angesprochen werden.  

Nach Todesfällen im AWO-Altenheim Elversberg, bei denen ein Pfleger un-
sachgemäß Medikamente verabreichte und Pflegebedürftige quälte, wurden 
Forderungen nach besserer Aufsicht der Pflegeheime laut. Mit Jürgen Ben-
der, dem ehemaligen Präsidenten des Landessozialgerichtes, wurde ein 
prominenter Protestant 2013 zum ersten Landespflegebeauftragten des 
Saarlandes ernannt.  

Beim Ministergespräch am 20.05.2014 wurden beim Thema Pflege ange-
sprochen: Die überfällige Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffes, die 
schon lange geplante weitere Ausdifferenzierung der Pflegestufen und 
Schaffung besserer Arbeitsbedingungen für in der Pflege Tätige (höhere Be-
zahlung, Qualitätsstandards erhöhen in der Pflege z.B. durch Veränderung 
des Personalschlüssels, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel, Verbesse-
rung des Images der Pflegeberufe).  

Die Fachrichtung (FR) Ev. Theologie an der Universität des Saarlandes 
(UdS) wurde im von der Landesregierung beauftragten Gutachten des Wis-
senschaftsrates von Sparvorschlägen nicht verschont, woraufhin es zu hefti-
gen öffentlichen Debatten um die Zukunft der Theologien kam. Im Rahmen 
des bestehenden Staats-Kirchen-Vertrages wurde mit der Staatskanzlei ver-
einbart, auch künftig auf die vierte den Kirchen zustehende Professur zu 
verzichten und bei Neubesetzung der beiden Lehrstühle für Biblische Theo-



 

VIII: Beauftragte der Kirchleitung bei den Landesregierungen, den Rundfunk- und Fernsehanstalten  

181 

logie und Systematik und Kirchengeschichte nach der Kosten sparenden W-
Besoldung einzugruppieren. Daneben hat die FR angeboten, sich in eine 
vom Land künftig für notwendig befundene neu eingerichtete Lehrerausbil-
dung im Bereich Ethik einzubringen. Die seitens der Universitätsleitung er-
wogene Einsparung der FR Ev. Theologie ist vom Tisch. 

Die Landesregierung hat 2014 verschiedene schulrechtliche Gesetze geän-
dert, um die Umsetzung des Gedankens der Inklusion in den saarländischen 
Schulen voranzutreiben: Die Regelschule wurde zur inklusiven Schule er-
klärt. Förderschulen werden beibehalten, um den Elternwillen zu gewährleis-
ten. Die evangelische Kirche hält es für unverzichtbar, das Unterstützungs-
programm im Bereich der begleitenden Lehrerfortbildung konzeptionell aus-
zubauen.  

Positiv beschieden haben wir den neuen Erlass über die Suchtprävention 
und die Vorgehensweise bei Suchtmittelmissbrauch an Schulen. Wir haben 
darauf hingewiesen, dass auch im Fach Ev. Religion „Sucht“ seit vielen Jah-
ren Standardthema ist. Auch die Richtlinien zur Sexualerziehung an den 
Schulen des Saarlandes wurden begleitet. Die Richtlinien sind mit der 
evangelischen Sexualethik kompatibel, werden doch als maßgebliche Werte 
genannt: Die Betonung des Sorgerechts der Eltern, die grundsätzliche 
Bejahung des Körpers und der Sexualität, die Betonung der sozialen und 
kommunikativen Dimension des Menschseins, der Schutz des Kindes, 
Mündigkeit, Respekt, Toleranz sowie die Ablehnung von Gewalt, 
Diskriminierung und Ausgrenzung. Uns war besonders wichtig, dass die 
Sexualerziehung in der Schule auch auf die verschiedenen 
Wertvorstellungen des Elternhauses und dessen religiöse und 
weltanschauliche Überzeugung Rücksicht nehmen soll.  

Eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Sozial- und Bildungsministerium arbei-
tet immer noch an der seit längerem geplanten Einführung von Islamischem 
Religionsunterricht, derzeit werden Curricula für die Grundschule erarbeitet. 
Es hat sich eine Trägergruppe verschiedener muslimischer Organisationen 
gebildet, die als Ansprechpartner fungiert.  

Künftig soll es auch Ethikunterricht vor der neunten Klasse geben.  

Schon mehrfach haben Diakonie und Kirchen im Saarland einen öffentlich 
geförderten Arbeitsmarkt für leistungsgeminderte Menschen gefordert. Auch 
geht es derzeit darum, Anschlussmaßnahmen für die auslaufende Bürgerar-
beit, die seit 2010 mit ESF-Mitteln und dem Modellprojekt „Bürgerarbeit“ ge-
staltet wird, zu schaffen. Allein in evangelischen Einrichtungen im SL sind 
rund 600 Bürgerarbeiter betroffen. In dem am 31.12.2014 endenden Bunde-
sprogramm erhalten Langzeitarbeitslose ohne Chancen auf dem ersten Ar-
beitsmarkt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Das 15-
Millionen-Programm „ASaar-Arbeit für das Saarland“, mit dem die Landesre-
gierung 2012/13 die öffentlich geförderte Beschäftigung flankiert hat, wurde 
begrüßt. Beim Ministergespräch im Mai 2014 wurde von Präses Rekowski 
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vorgeschlagen, das Saarland als Modellregion für Projekte und Strategien 
gegen verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit zu machen.  

Im Beirat des Wirtschaftsministeriums zur Energiewende sind beide Kirchen 
vertreten. Das ambitionierte Ziel der Landesregierung ist, bis 2020 20% der 
Energieerzeugung auf erneuerbare Energieformen umzustellen Die Vertreter 
der Kirchen haben an die bleibende Aufgabe der Bewahrung der Schöpfung 
erinnert und auf die Klimaschutzkonzeptionen der Landeskirchen und ver-
schiedene Aktivitäten (Grüner Hahn, Energiegenossenschaften, Energiebe-
rater in den Gemeinden usw.) hingewiesen.  

Das saarländische Kirchensteuergesetz wurde hinsichtlich der Einführung 
des elektronischen, automatisierten Verfahrens zur Erhebung der Kirchen-
steuer auf abgeltend besteuerte Kapitalerträge, also den maßgeblichen Vor-
schriften des Einkommenssteuergesetzes, angepasst und sieht eine ver-
pflichtende Weiterleitung der Kirchensteuerbeträge an die einzelnen steuer-
berechtigten Religionsgemeinschaften vor (sog. steuergläubigerscharfe Auf-
schlüsselung). Umgesetzt wird im Entwurf weiterhin die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes zur steuerlichen Gleichstellung eingetragener 
Lebenspartnerschaften. Die folgerichtige Gleichstellung auch hinsichtlich der 
Kirchensteuererhebung wurde von uns begrüßt.  

Auch im SL wird der 31.10.2017 als einmaliger gesetzlich geschützter Feier-
tag gelten. Verabredet wurde am 30.10.2017 in der Ludwigskirche einen 
Festakt mit Kirchenpräsident Schad und Präses Rekowski zu gestalten, 
wozu auch Regierung und Öffentlichkeit eingeladen werden. Auf Wunsch 
der Landeskirchen nimmt das Ev. Büro an den Treffen der Steuerungsgrup-
pen zum Reformationsjahr 2017 teil. Vom Ev. Büro wurde für das Themen-
jahr 2014 eine gut angenommene Gesprächsreihe „Protestantische Profile 
treffen politische Positionen“ entwickelt, bei der mit interessierten Bürgern 
alle Landtagsfraktionen besucht und aktuelle Fragen aus dem Bereich Kir-
che und Staat diskutiert werden. Vonseiten des Ev. Büros besteht zu Land-
tag, Staatskanzlei, Ministerien und vielen Einrichtungen auf Landesebene 
sowie dem Katholischen Büro und der Synagogengemeinde ein gutes, ver-
trauensvolles Verhältnis. Die Ev. Kirchen im Saarland werden als Ge-
sprächspartner geschätzt.  

Kirchenrat Hofmann wurde 2014 für eine weitere Amtsperiode mit der Lei-
tung des Evangelischen Büros im Saarland betraut. Zentrale Herausforde-
rungen für die Zukunft: Weiterhin Einsatz für den Erhalt der FR Ev. Theolo-
gie an der UdS und eine gute Lehrerausbildung, gute Personalisierung des 
Ev. Religionsunterrichtes; Begleitung der Umsetzung der UN-
Behindertenkonvention im SL; Erhalt der Trägervielfalt in der Krankenhaus-
landschaft (Ev. Krankenhäuser der kreuznacher diakonie); Einsatz für die 
Verbesserung der Situation von Gepflegten und Pflegenden; Begleitung der 
Erstellung eines Reichtums- und Armutsberichtes, Begleitung der Vorberei-
tung des Reformationsjubiläums 2017 auf politischer Ebene. 
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5. Saarländischer Rundfunk 

Landespfarrer Herrmann Pressler, der seit 2004 der Evangelische Beauf-
tragte beim Saarländischen Rundfunk war, ist am 30.06.2014 in den Ruhe-
stand gegangen. Seit dem 01.06.2014 ist mit Landespfarrer Dejan Vilov der 
neue Evangelische Beauftragte im Amt.  

Präsenz im Programm 

SR1  

Auf der sogenannten „Europawelle“ des Saarländischen Rundfunks bespie-
len evangelische und katholische Kirche im wöchentlichen Wechsel das 
Verkündigungsformat „Zwischenruf“. Die einzelnen Beiträge sind rund 1´50´´ 
lang und laufen von Montag bis Sonntag jeweils „gefloated“, d.h. sie haben 
keinen festen Sendeplatz, sondern werden auf wechselnden Sendeplätzen 
zwischen 06:00 Uhr und 12:00 Uhr platziert.  

SR2  

Im Kulturradio des Saarländischen Rundfunks bespielen evangelische und 
katholische Kirche diverse Formate. 

Innehalten 

Diese 2´30´´ bis 2´45´´-langen Beiträge dieses Formats laufen von Montag 
bis Samstag, jeweils um 06:50 Uhr (wöchentlicher Wechsel mit der katholi-
schen Kirche) 

Lebenszeichen 

Diese max. 4´30´´-langen Beiträge dieses Formats laufen an zwei aufeinan-
derfolgenden Samstagen pro Monat (an den anderen beiden Samstage be-
spielt die katholische Kirche dieses Format) um 10:40 Uhr.  

Zeugnis des Leidens 

In der Karwoche sind von Sonntag bis Freitag insgesamt sechs jeweils 
5´00´´-lange Meditationen der Passion Jesu zu hören. Dieses Format wird 
im jährlichen Wechsel mit der katholischen Kirche bespielt. 

Gottesdienste 

An insgesamt neun Sonn- bzw. kirchlichen Feiertagen überträgt der Saar-
ländische Rundfunk von 10:04 Uhr bis 11:00 Uhr einen evangelischen Got-
tesdienst unter Gesamtleitung des Evangelischen Beauftragten live (an den 
anderen Sonntagen werden katholische Gottesdienste, Übernahmen evan-
gelischer Gottesdienste von anderen ARD-Anstalten oder sog. „Radiokir-
chen“ gesendet – s. 2.2.5) 

Zu besonderen Anlässen überträgt der Saarländische Rundfunk ggf auch 
weitere Gottesdienste (z.B. zur Eröffnung der Nacht der Kirchen im Saar-
land) 

RadioKirchen 
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Immer am ersten Sonntag eines Monats wird die sog. „Radiokirche“ gesen-
det (im monatlichen Wechsel von evangelischer und katholischer Kirche). 
Dabei handelt es sich um einen zuvor zeitnah aufgezeichneten Gottesdienst, 
der im Studio nachbearbeitet worden ist. Charakteristisch für die RadioKir-
chen ist, dass sie weniger gebunden sind an die „klassische(n)“ Gottes-
dienstliturgie(n), sondern freier gestaltet werden können, was z.B. auch für 
die Musikauswahl gilt.  

Morgenfeier 

Dieses Format läuft an allen kirchlichen Feiertagen, die nicht auf einen 
Sonntag fallen, um 09:05 Uhr. Es handelt sich dabei um rund 30´00´´, in de-
nen – ergänzt durch Zitate, Originaltöne, Musik etc. – Grundthemen des 
christlichen Glaubens entfaltet werden.  

SR3  

Auf der sogenannten „Saarlandwelle“ des Saarländischen Rundfunks be-
spielen evangelische und katholische Kirche im wöchentlichen Wechsel 
dasselbe Format wie auf SR1 Europawelle, i.e. der sog. „Zwischenruf“. Im 
Unterschied zu SR1 haben die Beiträge auf SR3 jedoch einen festen Sen-
deplatz (07:40 Uhr). 

SR Fernsehen 

Jeden Donnerstag um 19:57 Uhr läuft das Format „Aus christlicher Sicht“ (im 
wöchentlichen Wechsel von evangelischer und katholischer Kirche). In 
2´30´´ bis 3´00´´ betrachtet der jeweilige Autor/die jeweilige Autorin ein aktu-
elles Thema aus christlicher Sicht; d.h. er/sie bezieht Stellung, ordnet ein, 
gibt Orientierung. 

Unser Ding 

Im Jugendradio des Saarländischen Rundfunks bespielen evangelische und 
katholische Kirche keine Formate.  

Hörerzahlen (auf der Grundlage der Media-Analyse vom Herbst 2014) 

SR1: 46000 Hörer in der Durchschnittsstunde (Mo-Fr, 06:00 bis 18:00 Uhr) 

SR2: 81000 Hörer als weitester Hörerkreis (Mo-So) 

SR3: 62000 Hörer in der Durchschnittsstunde (Mo-Fr, 06:00 bis 18:00 Uhr) 

 

6. Evangelisches Rundfunkreferat NRW 

Die Redaktionen „PEP – das Programm der Evangelischen Kirchen für den 
Privatfunk in NRW" – und „Evangelische Kirche im WDR / Die Evangelische 
Rundfunkbeauftragte beim WDR“ bilden das Evangelische Rundfunkrefe-
rat NRW. Dieses wird getragen von den drei evangelischen Landeskirchen 
in NRW – Evangelische Kirche im Rheinland, Evangelische Kirche von 
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Westfalen, Lippische Landeskirche - und der Vereinigung Evangelischer 
Freikirchen (VEF). Die Vereinbarung der Kirchen über diesen Arbeitsbereich 
trat am 1. Juli 2012 in Kraft. Die Fachaufsicht über das Referat hat der Ge-
meinsame Rundfunkausschuss der Evangelischen Kirchen in NRW und 
VEF. 

Die beiden Säulen des Referates haben eine gemeinsame Leitung (Ltg. 
Die Evangelische Rundfunkbeauftragte beim WDR, stellvertr. Ltg. Dipl.-
Journalist PEP), halten gemeinsam Redaktionskonferenzen ab und prä-
sentieren sich seit 2014 mit einem neuen Corporate Design.  

Die Arbeitsbereiche nehmen verantwortlich die rundfunk- und programm-
politischen Aufgaben und Interessen der beteiligten Kirchen bei den 
jeweiligen Sendern wahr. Sie verantworten redaktionell und produzie-
ren die Programmbestandteile von radio NRW und WDR im Rahmen 
des Drittsenderechtes: Morgensendungen in unterschiedlichen Längen 
und Formaten – teilweise mit O-Tönen und Musiken, Live-Gottesdienste in 
Radio und Fernsehen, Sonntagsmagazin, essayistische und featureähnliche 
Sendungen. Die Produktion erfolgt im FFFZ Düsseldorf, wo sich auch die 
Büros des Rundfunkreferates befinden (bis zu 600 Produktionsstunden 
jährlich für das gesamte Referat). Es sind alle Produktionen von PEP (bis 
zu 300 Produktionsstunden jährlich) sowie ein Teil von Ev. Kirche im WDR: 
1LIVE, WDR 2 und einige Sendungen von WDR 3 (Choralandacht) und 
WDR 5 (Evangelische Sendung) (bis zu 300 Produktionsstunden jährlich). 
Die anderen Produktionen erfolgen in den WDR-Landesstudios (Sen-
dungen auf WDR 3, 4, 5 Morgenandachten, Feiertagssendungen, Sonn-
tagskirche, Geistliches Wort mit ca. 150 Produktionsstunden jährlich) bzw. 
als WDR-Live-Produktionen im Fernsehen (1-3 TV-Gottesdienste in ARD 
und WDR p.a.) und im Hörfunk (12 Radiogottesdienste im WDR und 6 im 
DLF p.a.).  

Die Arbeitsbereiche pflegen Kontakte zu den Sendern und zu verschie-
denen Gremien in den Sendern und Kirchen u.v.m..  

Weiterhin bietet das Referat Aus-, Fort- und Weiterbildung für seine Auto-
rinnen und Autoren an, stellt Praktikumsplätze zur Verfügung, hält Kontakt 
zu den katholischen Partnern (Katholisches Rundfunkreferat NRW in Köln 
und Kirchenredaktion KiP in Oberhausen) und sucht die Zusammenarbeit 
mit den Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit in den Kirchenkreisen der 
Evangelischen Kirchen in NRW. 2014 beteiligte es sich zum achten Mal an 
der Durchführung des Jungjournalisten-Trainings "NEWS 4 U". Mehrere 
junge Trainingsteilnehmer/innen konnten inzwischen in das PEP-
Autorenteam integriert werden und liefern Beiträge zu oder engagieren sich 
z.B. bei Ev. Kirche in 1LIVE. 

Im Bereich Ev. Kirche im WDR besteht die Möglichkeit zu Hospitanzen im 
WDR Hörfunk und Fernsehen. Hier konnten 2012/213 sowie 2013/2014 
zwei Vikarinnen eine Jahreshospitanz bei der Fachredaktion Religion 
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/Theologie/Kirche sehr erfolgreich absolvieren. Beide stehen im Anschluss 
an die Hospitanz als Mitarbeiterinnen für die Verkündigungssendungen bei 
Evangelische Kirche im WDR zur Verfügung und bringen so ihre neu ge-
wonnen journalistischen Fähigkeiten in dieses Arbeitsfeld der Kirchen ein. 
Leider konnte trotz intensiver Bemühungen in Zusammenarbeit mit dem 
Predigerseminar Wuppertal sowie den Landeskirchenämtern die vom Sen-
der angebotene Fernsehhospitanz bei Religion und Bildung im WDR nicht 
mit Pfarrerinnen und Pfarrern, Vikarinnen und Vikaren besetzt werden. Die 
evangelischen Kirchen sollten trotz geringer werdender Anzahl an Pfarrerin-
nen und Pfarrern diese Chance der journalistischen Ausbildung sowie des 
Kennenlernens eines Senders von innen nicht vergeben und z.B. auch inte-
ressierte religionspädagogische Mitarbeitende in die Hospitanzen entsen-
den.  

Erstmals absolvierte eine evangelische Theologin im Jahr 2013 ein Sonder-
vikariat im Evangelischen Rundfunkreferat.  

Die Umstellung auf NKF (Neues Kirchliches Finanzwesen) hat einen sehr 
breiten Raum eingenommen. Der Arbeitsaufwand im Bereich der Verwaltung 
ist dadurch spürbar und dauerhaft erhöht. 

Eine mögliche Standortaufgabe des FFFZ durch die Sparbeschlüsse der 
Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland hätte auch Auswirkun-
gen auf das Evangelische Rundfunkreferat NRW. Aus organisatorischen und 
finanziellen Gründen ist ein räumlich an die Büros angegliedertes Hörfunk-
studio für die jährlich insgesamt 600 Produktionsstunden von PEP und Ev. 
Kirche im WDR unerlässlich. Bei der Suche nach einem alternativen Dienst-
sitz ebenfalls zu beachten ist die räumliche Nähe des Standortes zum WDR 
Köln als Sitz der Fachredaktionen und aller Senderverantwortlichen sowie 
des Katholischen Rundfunkreferates NRW bzw. die Nähe zu Oberhausen 
als Sitz von radio NRW und dem Katholischen Programm im Privatfunk.  

Mitarbeitende im Rundfunkreferat: 

Säulenübergreifend: Zwei Mitarbeiterinnen im Sekretariat. Im Januar 2007 
war der Stellenumfang von 1,5 auf 1,25 Stellen gekürzt worden. Ab Januar 
2015 werden es aufgrund erhöhter Anforderungen u.a. auch von Sendersei-
te wieder 1,5 Stellen sein. 

Evangelische Kirche im WDR: Die Evangelische Rundfunkbeauftragte 
beim WDR / Pfarrerin (Leiterin des Rundfunkreferates) (100%), der stellver-
tretende evangelische Rundfunkbeauftragte beim WDR / Pfarrer (100%), 
eine Pastorin und Redakteurin (50%). Bis Mitte 2011 gab es zusätzlich eine 
Pastorin im Entsendungsdienst (75%). Hierfür gab es leider bislang keinen 
Ersatz.  
PEP: Diplom-Journalist (stellvertretender Leiter des Rundfunkreferates) 
(100%), Pfarrerin und Redakteurin (50%). Bis 2004 waren es zwei Vollzeit-
stellen.  

Die beiden Säulen:  
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I. PEP - Programm der Evangelischen Kirchen für den Privatfunk in 
NRW 
Jährlich liefert die Redaktion dem Mantelprogramm Radio NRW und den an-
geschlossenen 45 Lokalsendern in NRW rund 250 Beiträge zu: Die werktäg-
liche Verkündigungssendung „Augenblick mal!“ und das Sonntagsmagazin 
„Himmel und Erde“. Dabei werden alle journalistischen Darstellungsformen 
genutzt. Aktuelle Bezüge aller Beiträge sind trotz Vorproduktion gegeben. 
Die Kernzielgruppe ist zwischen 30 und 49 Jahre alt und eher als „kirchen-
fern“ anzusehen. Mit einer Bruttoreichweite in der Durchschnittstunde von 
1,633 Mio. Hörern (MA 2014 radio II) sind die NRW-Lokalradios nicht nur 
das reichweitenstärkste Radioangebot in Nordrhein-Westfalen, sondern in 
ganz Deutschland. 

Von dieser Reichweite profitieren auch die kirchlichen Sendungen. Das Kir-
chenmagazin "Himmel und Erde" erreicht in seiner Sendestunde von 8 bis 
9 Uhr an Sonn- und Feiertagen aktuell 1,32 Mio. Hörer. Die wöchentlichen 
Beiträge der Reihe "Augenblick mal" hören von Montag bis Freitag täg-
lich 814.000 und samstags 546.000 Menschen in NRW. (alle Zahlen MA 
2014 radio II) 

Seit dem Programmrelaunch von radio NRW und den Lokalstationen im 
September 2013 hat "Augenblick mal" einen festen und landesweit ein-
heitlichen Sendeplatz: Montags bis freitags immer um 5.45 Uhr, samstags 
um 6.15 Uhr. Damit ist eine zuverlässige und zeitgleiche Ausstrahlung der 
Beiträge über alle NRW-Lokalradios sichergestellt und die Sendung kann – 
z.B. über Gemeindebriefe oder Kirchenzeitungen - landesweit beworben 
werden.  

Parallel zum Programmrelaunch hat PEP gemeinsam mit der katholischen 
Partnerredaktion KiP eine Neuprogrammierung ihrer ökumenisch betriebe-
nen sendungsbegleitenden Internetseiten www.himmel-und-erde-
online.de und www.augenblick-mal-online.de umgesetzt. Seit dem 
1.4.2014 sind die neuen Seiten online. Sie bieten den Hörern neben einem 
neuen Design auch neue Funktionen (social-media-Einbindung, Beitragsar-
chiv, Stichwort-Suche, Anzeige von verwandten Themen) und sind im 
"responsive design" programmiert, so dass eine optimale Darstellung und 
Funktionalität auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets 
gewährleistet ist. Die Redaktionsseite www.ekir.de/pep/ wurde ebenfalls neu 
gestaltet, ihr Pflegeaufwand deutlich reduziert. In 2013 hatten die genannten 
Internetseiten insgesamt über 77.000 Besucher und gut 290.000 Seitenauf-
rufe. Abgerundet werden die Online-Aktivitäten durch die Ende März 2014 
gestartete Facebook-Seite 
https://www.facebook.com/KircheNRWLokalradios, die von PEP ebenfalls 
gemeinsam mit KiP betrieben und mit täglichen Posts versehen wird.  

Von Sommer 2012 bis Juli 2014 beteiligte sich PEP an der Internetarbeit der 
EKiR und erarbeitete und postete täglich den akustischen "AUFTANKER" 
für die Facebook-Seite der EKiR (Teasertext, Foto, Beitragsauswahl). Mit 

http://www.himmel-und-erde-online.de/
http://www.himmel-und-erde-online.de/
http://www.augenblick-mal-online.de/
http://www.ekir.de/pep/
https://www.facebook.com/KircheNRWLokalradios
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der Einführung der eigenen social-media-Aktivitäten von PEP musste diese 
Zusammenarbeit aufgegeben werden.  

Für das landeskirchliche Materialpaket zur Presbyteriumswahl am 
05.02.2012 produzierte PEP fünf verschiedene Hörfunk-Werbespots zum 
Einsatz im Lokalradio oder auf gemeindlichen Internetseiten. Auch für die 
"Nacht der offenen Kirchen" der EKvW am 27.05.2012 stellte PEP fünf 
Radiospots zur Verfügung, von denen einer ausgewählt und in den westfä-
lischen Lokalradios mehrfach ausgestrahlt wurde. 

Die seit Ende 2011 intensivierte Arbeit mit den evangelischen Vertretern in 
den Veranstaltergemeinschaften (VG) der Lokalradios konnte erfolgreich um 
eine ökumenische Dimension erweitert werden: In Zusammenarbeit mit dem 
Katholischen Büro Düsseldorf veranstaltete PEP am 16.11.2013 im FFFZ 
erstmals eine gemeinsame Konferenz von evangelischen und katholi-
schen VG-Vertretern/innen. Als Referenten konnten der Programmdirektor 
von radio NRW, Martin Kunze, und Alexander Vogt, MdL und Sprecher der 
SPD im Ausschuss für Kultur und Medien im Landtag, gewonnen werden. 

Die Zusammenarbeit mit radio NRW, dem Mantelprogramm für die NRW-
Lokalstationen, ist erfolgreich, konstruktiv und harmonisch. Es wird erwartet, 
dass dies auch nach dem im Juni 2014 erfolgten Wechsel von Programmdi-
rektor Martin Kunze von radio NRW zu Antenne Bayern so bleiben wird. 
PEP berät radio NRW bei dessen Beiträgen zu kirchlichen Themen, liefert 
bei Bedarf solche Beiträge zu oder vermittelt Ansprechpartner. Insbesondere 
zu Ostern und Weihnachten gibt es umfangreiche Beitragspakete. Darüber 
hinaus hat sich mit dem "Karfreitagsgespräch" ein neues einstündiges For-
mat etabliert, das zuletzt 2014 von PEP produziert und von radio NRW mo-
deriert wurde. Gesprächspartner war der Theologische Vizepräsident der 
EKvW, Albert Henz. 

Im Oktober 2013 hat PEP als Vakanzvertretung die Redaktion und Produk-
tion der evangelischen Sonntagsbeiträge für den saarländischen Privatsen-
der "Radio Salü" übernommen. Diese Belieferung endete im Oktober 2014 
mit der Wiederbesetzung der Privatfunkstelle im Ev. Rundfunkreferat Saar.  

Daneben beliefert PEP weiterhin regelmäßig das 24h-Internetradio "Heaven-
radio" (www.heavenradio.net) der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Rund-
funk (AER), steuert vereinzelt Beiträge für den bundesweiten Sender "Klas-
sik-Radio" bei und ist mit den evangelischen Privatfunkredaktionen der AER 
vernetzt (gemeinsames Kirchentagsradio, Beitragsaustausch, gemeinsame 
Konferenzen). Zur EKD-Synode 2014 erscheint eine überarbeitete Neuauf-
lage der AER-Dokumentation "Aktivitäten der evangelischen Kirchen im pri-
vaten Hörfunk in Deutschland". 

Die Redaktion PEP ist nach wie vor im Spendenbeirat der von ihr 1998 mit 
initiierten "Aktion Lichtblicke – weil Menschen Hoffnung brauchen" ver-
treten. Diese gemeinsame Aktion der NRW-Lokalradios, der Kirchen und 
ihrer Wohlfahrtsverbände Diakonie und Caritas hilft Kindern und Familien in 

http://www.heavenradio.net/
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NRW, die in Not geraten sind. Bis heute hat "Lichtblicke" gut 35 Mio. Euro 
Spenden eingenommen, über 33.000 Förderanträge bearbeitet und damit 
weit mehr als 120.000 Einzelpersonen unterstützt.  

II. Evangelische Kirche im WDR  
Begegnung Intendanz und Kirchenleitungen der Ev. Kirchen in NRW: 

Im Auftrag des Gemeinsamen Rundfunkausschusses organisierte die Evan-
gelische Rundfunkbeauftragte beim WDR eine Begegnung von WDR-
Intendant Tom Buhrow und den Kirchenleitungen der EKvW, EKiR und der 
Lippischen Landeskirche sowie Mitgliedern des Gemeinsamen Rundfunk-
ausschusses der Evangelischen Kirchen in NRW und VEF. An dem Spitzen-
treffen nahmen auch Fernsehdirektor Jörg Schönenborn, Hörfunkdirektorin 
Valerie Weber und WDR 5-Wellenchef Florian Quecke teil sowie der stellver-
tretende Vorsitzende des WDR-Rundfunkrates Friedhelm Wixforth. Das Tref-
fen fand in guter Gesprächsatmosphäre statt und ist eine weitere Grundlage 
für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

Radio: Die Hörerzahlen sind stabil. Auf allen Wellen (1LIVE, WDR 2,3,4,5) 
zusammen werden an den Werktagen (Montag bis Freitag) über 2 Millionen 
Hörerinnen und Hörern täglich erreicht (Samstag und Sonntag weniger). 
Die Radiogottesdienste haben leicht zugelegt, ebenso Evangelische Kirche 
in WDR 2 und WDR 3. Mehr als 600 Sendungen im WDR und DLF verant-
wortet das Team der Evangelischen Rundfunkbeauftragten im Jahr.  

Neue Sendeplätze: Neun ev./kath. Geistliche Worte an Feiertagen (mehr 
als 140 Sendeminuten im Jahr); WDR 3 übernimmt die Feiertagsandachten 
von WDR 4.  

Choralproduktionen: Gemeinsam mit WDR 3 und Chören der evangeli-
schen Landeskirchen NRW sind auf Initiative der Evangelischen Rundfunk-
beauftragten beim WDR Produktionen einer Auswahl von Chorälen durch 
den WDR verabschiedet und in Planung. Die Vorbereitungen zur Umsetzung 
laufen. Zuständig von Kirchenseite für die weitere Begleitung des Projektes 
ist der stellvertretende ev. Rundfunkbeauftragte beim WDR, der auch die 
Choralandachten betreut.  

Zum Themenjahr Reformation und Politik gab es rund um den Reformati-
onstag eine Themenwoche mit Interviews bundesweit prominenter Persön-
lichkeiten aus Kirche und Politik (WDR 2,3,4,5) sowie eine halbstündige 
Evangelische Sendung zum Reformationstag (WDR 5). Außerdem beteiligte 
sich Evangelische Kirche im WDR an einem CD-Projekt der Genderstelle 
der EKiR mit konzeptionellen Überlegungen sowie Interviews / Beiträgen 
eben dieser prominenten Persönlichkeiten.  

Fernsehen: Nach der erfolgreichen ökumenischen ARD-Sendung „Lieder 
zum Advent“ aus Köln mit rund 2 Millionen ZuschauerInnen insgesamt im 
Jahr 2013 (1,6 Mio. in der ARD plus mehrfache Ausstrahlung im WDR Fern-
sehen) unter der Federführung der Evangelischen Rundfunkbeauftragten 
wird diese Sendung auch 2014 (Federführung Katholischer Rundfunkbeauf-
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tragter) aus Köln gesendet. Die Evangelische Rundfunkbeauftragte ist eben-
falls an der Formatweiterentwicklung auf ARD-Ebene beteiligt.  

Außerdem fand ein ARD-Pfingst-Gottesdienst mit einer inklusiven Tanzkom-
pagnie in Essen zum Themenjahr Inklusion der EKiR (2013) statt sowie ein 
ARD-Ostergottesdienst aus Unna mit Präses Annette Kurschus (2014). Die 
Einführungsgottesdienste der neuen Präsides der EKvW und der EKiR wur-
den im WDR Fernsehen übertragen.  

Internet: Im Januar 2014 ging nach zweijähriger Entwicklung der erste 
ökumenische Internetauftritt www.kirche-im-wdr.de online. In den ersten 
sechs Monaten (Januar bis Juni 2014) gab es 53.794 Besuche (die Zahl der 
tatsächlichen Besucher liegt nur ca. 10% darunter), davon 22.105 wieder-
kehrende Besuche. Dabei wurden 217.394 Seiten abgerufen. 

Auf Anregung der Evangelischen Rundfunkbeauftragten beim WDR sind nun 
die Sendungen von Kirche im WDR erstmals auch auf der Homepage des 
WDR www1.wdr.de/radio/kirche/ zu finden und sind dadurch ebenfalls in 
der ARD-Mediathek auffindbar.  

Entwicklungen: Als Entwicklungsaufgabe stellt sich die Weiterentwicklung 
der Social media-Aktivitäten einschließlich Bewegtbild des Rundfunkrefera-
tes dar sowie referatsübergreifende Aktivitäten im Blick auf das Reforma-
tionsjubiläum. Außerdem wäre es wünschenswert, im Bereich der Ausbil-
dung der jungen Theologinnen und Theologen wieder einen festen Platz in 
der homiletischen Ausbildungsphase im Predigerseminar zu bekommen 
(Kurzverkündigung für bestimmte Zielgruppen). Hier wäre wie bei „NEWS 4 
U“ außer der Ausbildung auch die Entdeckung und Gewinnung junger Auto-
rinnen und Autoren möglich. 

7. Privatfunk Saar 

Seit der frühere Privatfunkbeauftragte im Saarland, Pfarrer Wolfgang Glitt, 
im Oktober 2013 die Pfarrstelle in Saarbrücken-Ensheim übernommen hat, 
ist die 50%-Stelle des Privatfunkbeauftragten im Saarland vakant.  

Seit Glitts Ausscheiden aus dem Referat kümmern sich im Auftrag des Öf-
fentlichkeitsreferenten der evangelischen Kirchenkreise an der Saar, Helmut 
Paulus, zurzeit Manfred Rütten vom Rundfunkreferat Nordrhein-Westfalen in 
Düsseldorf sowie der freie Radiojournalist Oliver Hilt aus Saarbrücken um 
die evangelischen Beiträge im saarländischen Privatfunk. Diese Lösung 
kann jedoch nur als Interimslösung verstanden werden, da es für die erfor-
derliche Aktualität und Lokalität der Beiträge dringend notwendig ist, dass es 
einen eigenen Redakteur vor Ort gibt, der sich hauptamtlich um die evange-
lischen Beiträge kümmert. Auch auf kurzfristig erforderliche Änderungen im 
Programm sowie Anfragen des Senders bzgl. eines Interviewpartners live im 
Studio ist nur mit einem eigenen Redakteur im Rundfunkreferat Saar adä-
quat zu reagieren.  

http://www.kirche-im-wdr.de/
http://www1.wdr.de/radio/kirche/
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Zurzeit befindet sich das Referat im Prozess der Umstrukturierung. Künftig 
werden der/die Privatfunkbeauftragte und der Beauftragte für den öffentlich-
rechtlichen Bereich gemeinsam mit der 75%-Stelle der Redaktionsassistenz 
das Rundfunkreferat Saar bilden, ggf. Arbeiten aus dem jeweils anderen Be-
reich übernehmen und sich ggs. vertreten.  

Präsenz in den Programmen 

Radio Salü 

Jeweils sonntags um 09:30 Uhr läuft der sogenannte "Sonntagsbeitrag" im 
wöchentlichen Wechsel von evangelischer bzw. katholischer Kirche geliefert. 
Für diesen Beitrag ist zurzeit Manfred Rütten vom Privatfunkreferat Nord-
rhein-Westfalen verantwortlich. 

Zusätzlich gibt es pro Woche einen weiteren evangelischen Sendeplatz an 
wechselnden Tagen um 11:30 Uhr bzw., 11:40 Uhr. Dafür ist zurzeit der freie 
Radiojournalist Oliver Hilt verantwortlich.  

Bei aktuellen Anlässen können weitere evangelische Beiträge im Programm 
platziert werden (z.B. in der Sendung "Klaus am Nachmittag" bzw. in den 
Nachrichten) 

Verantwortlich für das ökumenische Format "Radio Salü-Hitstory" (jeden 
Mittwochmittag) ist die katholische Privatfunkredaktion im Bistum Trier unter 
Leitung von Stefan Weinert. Bei diesem Format geht es darum, ein Lied aus 
der aktuellen Rotation von Radio Salü aus christlicher Perspektive zu inter-
pretieren. 

Gleiches gilt für das Format "Classic Rock und Glaube" auf "Classic Rock 
Radio". Hierfür produziert der katholische Lehrer Klaus Depta pro Woche 
einen Beitrag im Auftrag der Privatfunkredaktion im Bistum Trier.  

Im Gegenzug für das katholische Engagement bei den Formaten "Radio 
Salü-Hitstory" und "Classic Rock und Glaube" hat Pfarrer Wolfgang Glitt den 
Vorsitz des Vereins "Radio Salü. Sternenregen" inne. Bei der Aktion "Ster-
nenregen" der Kirchen und Radio Salü geht es darum, Spenden für saarlän-
dische Kinder in Not zu generieren. Schirmherrin der Aktion ist Ministerprä-
sidentin Annegret Kramp-Karrenbauer. In der Zeit zwischen November (St. 
Martin) und Mitte Februar werden dafür ca. 20 evangelische Beiträge produ-
ziert, die auf diversen Sendeplätzen wiederholt werden. 

bigFM  

Für das Programm von bigFM Saarland wurden bisher keine Beiträge vom 
Privatfunkreferat im Saarland produziert. 

Lokalstationen (Radio Group) 

Im Saarland gibt es vier Lokalstationen, die zur Radio Group gehören (Hom-
burg, Saarbrücken, Merzig, Neunkirchen). Wolfgang Glitt hat diese Stationen 
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in regelmäßigen Abständen durch Zweitverwertungen mit evangelischen 
Beiträgen versorgt. 

Aktuell findet keine Belieferung der Stationen mit evangelischen Beiträgen 
statt.  

Hörerzahlen (auf der Grundlage der Media-Analyse vom Herbst 2014) 

Radio Salü: 95000 Hörer in der Durchschnittsstunde (Mo-Fr, 06:00 bis 18:00 
Uhr) 

bigFM Saarland: 17000 Hörer in der Durchschnittsstunde (Mo-Fr, 06:00 bis 
18:00 Uhr) 

 

 

8. Südwestrundfunk 

Es konnte kein Beitrag geliefert werden. 
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