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Übersicht Theologinnen und Theologen in besonderen Diensten/Prädikantinnen und Prädikanten

„Nicht weil die Dinge schwierig sind, wagen wir sie nicht, sondern
weil wir sie nicht wagen, sind die Dinge schwierig.“ (Seneca)

Hohe Synode!
Vielleicht ist es zu früh, über meinen 75. Geburtstag nachzudenken. Vielleicht sollte ich es
überhaupt unterlassen, mir ein Bild von der Zukunft zu machen. Denn wer kann schon einen
Zeitraum von 15 Jahren überblicken? Gut: Manchmal treffen Prognosen den Nagel auf den
Kopf. Aber meistens sind sie so weit von der Wirklichkeit entfernt wie nur etwas. Die Wirtschaftsweisen korrigieren sich quartalsweise. Die Wettershowmaster dreitäglich. TheologInnen
haben es längst aufgegeben über das Datum der Vollendung des Reiches Gottes zu spekulieren.
Das ist zwar klug - dennoch bleibt die Versuchung präsent.
Wenn Sie Ihr eigenes Leben im 15-Jahres-Rhythmus betrachten - sagen wir den 15., 30., 45.
Geburtstag und gegebenenfalls so weiter: Hätten Sie jeweils voraussagen können, wie Ihr
Leben bei Erreichen der nächsten Etappe aussieht? Sie hätten es nicht gekonnt. Mag sein, dass
der eine oder andere Wunsch in Erfüllung gegangen ist; mag sein, dass Sie das eine oder andere
Ziel erreicht haben - aber oft genug kamen die Dinge anders, als Sie geglaubt, gehofft,
gefürchtet haben.
Erinnern Sie sich: Um 1970 waren wir überzeugt, dass Fischadler aussterben würden, weil
Untersuchungen in Schweden ergaben: Die Schale der Eier wird durch DDT-Belastung so dünn
und zerbrechlich, dass keine Jungen mehr ausgebrütet werden können. Wir konnten ebenfalls
den ungefähren Zeitraum bestimmen, zu dem Ressourcen wie Erdöl und Steinkohle verbraucht
sein würden, nämlich etwa heute. Wir waren uns 1985 sicher, dass mit langem politischem
Atem eine friedliche Koexistenz mit der DDR entwickelbar sei, wenn man nur bereit wäre,
kontinuierlich kleine Schritte zu gehen. Als mein Großvater 1914 gen Frankreich zog, war er
überzeugt, Weihnachten (wohlgemerkt: im selben Jahr) wieder bei seiner Familie zu sein.
Irgendwann ist Ihnen der Mann / die Frau Ihres Lebens über den Weg gelaufen - mit unvorhersehbaren Folgen: Sie haben Kinder bekommen. Oder Sie wollten Kinder bekommen und es ist
nicht geschehen. Oder Sie wollten nicht und haben doch. Wie oft hat Ihnen Krankheit oder Tod
einen Strich durch die Rechnung gemacht? Oder hat Ihre Firma Insolvenz anmelden müssen?
Mussten Sie aus irgendwelchen Gründen umziehen? Wurde Ihre Kirche abgerissen, die Schule
vor der Tür geschlossen? Sprechen Sie die Sprache Ihrer Nachbarn oder sprechen Ihre Nachbarn
Ihre Sprache? Ändert ein Tsunami in Japan die deutsche Energiepolitik? Verlagert sich die
Nordseeküste bei Abschmelzen der Polkappen tatsächlich nach Duisburg-Meiderich? Gibt es
keine Kriege mehr in Mitteleuropa? Oder gab es sie nicht trotz gegenteiliger Prognose schon?
Unsere Kirche plant für 2060. Da wäre ich älter als Johannes Heesters bei Ableben. Soll und
Haben werden allerorten längst auf Null gesetzt worden sein, weil langfristige Verpflichtungen
unerfüllbar geworden sind. Bis dahin wurde Geld gedruckt bis die Maschinen rauchten, die
Inflation schwappte um die Welt, die Wirtschaft ist resettet. Wenn man Glück haben wird, wird
man sich erinnern, was falsch gelaufen ist und Mechanismen einziehen, die eine Wiederholung
verhindern - wahrscheinlich ist es jedoch nicht.
Vermutlich wird es so sein, dass die kommenden Generationen, an die wir fürsorgend denken
und deren Belange wir so gerne regeln würden, ihre eigenen, für uns unvorstellbaren Lösungen
finden werden. Denn durch neue Fragestellungen werden sie zu ganz anderen Antworten
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kommen, als wir unter den gegenwärtigen Bedingungen zu entwickeln fähig sind. Das
zumindest ist die Hypothese derer, die für heute keine Lösungen anzubieten haben - weder für
die Finanzierung der Besoldungsproblematik des Öffentlichen Dienstes, noch für die Deckung
zukünftiger Bedürfnisse im Gesundheitswesen, geschweige denn für die Endlagerung atomaren
Abfalls…
Also lassen Sie uns nicht bis ins Jahr 2060 springen. Bleiben wir bei meinem 75. Geburtstag oder personenneutral: dem Jahr
2027
Wahrscheinlich sieht es so aus: Die letzte Bastion der Ortskirchensteuer - das Rheinland - ist
gefallen: Mit Einführung des trennscharfen Religionsmerkers, einer Ziffernkombination innerhalb der Steuernummer aller Zahlungspflichtigen, werden Kirchensteuern an die Landeskirchen
abgeführt. Die Zahl der Gemeindemitglieder der Rheinischen Kirche ist auf unter 2,3 Millionen
gesunken, von denen allenfalls noch ein Viertel kirchensteuerpflichtig ist. Die Überlegungen zu
neuen Finanzierungsmodellen und die Diskussionen um die Frage ihrer Umsetzbarkeit haben
das Stadium der Verwirrung und der Einsprüche noch nicht überwunden. Sie sind weniger
motiviert durch den Mangel an Geld als durch die öffentliche Debatte zur Rolle der Kirchen und
Religionen. Die Kirchensteuer an sich steht auf der Kippe. Die Frage nach der Relevanz
theologischer Positionen wird heftiger diskutiert denn je. Staats-Kirchenverträge sind kein Tabu
mehr. Die Frage der Ambiguität, des gleichrangigen Geltenlassens unterschiedlicher Sprachen,
Religionen, Kulturen … und nunmehr auch Rechtssysteme in einem Raum hat den geschützten
Hafen intellektueller Kamingespräche verlassen und segelt durch die europäischen Republiken.
Es dämmert, dass subjektive Wahrheiten nicht harmonisierbar sind.
Die Babel- und die Pfingstgeschichte z. B. werden zum literarischen Allgemeingut, weil
der Stellenwert des Religionsunterrichtes unter der Konkurrenz der Glaubensvielfalt
gestiegen ist. Man beginnt zwischen theologischen Aussagen und kulturbedingten
Interpretationen religiöser Texte stärker zu unterscheiden. Das führt zwar zu
Verwerfungen innerhalb der Religionsgemeinschaften, lehrt aber auch: Nur wer
überhaupt in der Lage ist, Differenzen im eigenen Glaubensraum auszuhalten, zu
verstehen, zuzulassen und als gleichberechtigte Interpretationsmöglichkeit anzunehmen,
ist in der Lage, sich auf fremdreligiöse Verstehenswege zu begeben.
Wir verstehen, dass die Pfingstgeschichte nicht das Geschehen in Babel zu Zeiten des
Turmbaus heilt, als Gott die Sprachen der Menschen aus Sorge um ihre Himmelsstürmerei verwirrte. Die Pfingstgeschichte lehrt vielmehr, mit den Folgen der Sprachverwirrung unter dem leitenden Einfluss Gottes fertig zu werden. Sie lehrt, trotz
Vielsprachigkeit zu verstehen und der Botschaft des Friedens und der Gerechtigkeit
Gottes Gehör und Geltung zu verschaffen.
2027. Innerhalb unterschiedlicher, sich zunehmend mischender Systeme tobt der Verteilungskampf. Die alte Regel, dass Druck von außen Solidarität nach innen entwickelt, ist außer Kraft
gesetzt. Es entwickelt sich eine Art Kastenwesen oder europäisch-mittelalterlich ausgedrückt:
Ständeordnung globalen Ausmaßes. Die Wissenden und Vermögenden haben sich weltweit
über Grenzen wie Religion, Volk, Sprache oder sonstige ehemals bindende Kulturgemeinschaftsgüter hinweggesetzt. Sie sind Privatsache und werden akzeptiert. Ihr Kampf gilt anderen
Werten wie dem Einfluss auf Märkte und dem Zugang zu Ressourcen. Diese Werte gilt es zu
maximieren.
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2027. Wir als Volkskirche sind da angekommen, wo die Masse der Menschen sich aufhält: In
der gesellschaftlichen Parterre. Gesamtschuldnerisch haftend zahlen wir die Zeche unserer
eigenen und vorlaufender Generationen. Dienstwohnungen gibt es nicht mehr. Die Gehälter
sind eingefroren. Der alte Pfarrer a. D., nennen wir ihn Hitzbleck oder Müller, hat sich
rechtzeitig Hüften, Knie, Zähne u. a. Verschleißteile ersetzen lassen, solange Beihilfe und
Versicherung noch wenigstens 50% der Kosten übernommen haben. Eine Krankheit kann er
sich in Zukunft nicht mehr leisten. Selbst der Tod ist unbezahlbar. Dass dennoch gestorben
wird, betrachtet die Gemeinschaft der Lebenden als Problem, trägt sie doch die finanziellen
Lasten. Alle Pietät ist dahin. Es wird verbrannt und verstreut.
Ob das „schlimm“ ist oder nicht, bleibt der individuellen Betrachtungsweise überlassen.
Tatsache ist, dass die Deutschen sich entschieden haben, zunehmend auf Gräber hergekommener Art zu verzichten. Die nach Auslauf der Liegezeiten auf den Friedhöfen
entstehenden Freiflächen sprechen eine klare Sprache. Fast ¾ aller Menschen in unserer
Gegend lassen sich einäschern oder werden auf Grund der Entscheidung Angehöriger
feuerbestattet. Urnenwände sind ausgebucht. Gewohnte Bilder verschwimmen und
versiegen: Die (zumeist) Witwen aus der Nachbarschaft, die sich auf den Friedhof
begeben, um die Gräber herzurichten - wie es in meiner Kindheit üblich war- stehen nun
vor 40 x 30cm großen Steinplatten, Türen zu Urnenkammern. Kaum jemand, der nach
dem Tod eines nahen Angehörigen die „Trauerzeit“ einhält und zumindest ein Jahr lang
schwarz gekleidet durchs Leben geht - unter Verzicht auf lässliche Vergnügungen wie
Theater oder Kino. Nicht nur das Leben verändert sich unter der Hand - auch das Leben
mit dem Tod. Allenfalls eine Generation hat es dafür gebraucht - e i n e Generation zur
Kompensation veränderter Rahmenbedingungen: Die Krankenkassen zahlen kein
Sterbegeld mehr, die Gebühren explodieren, die mangelnde Kraft und Lust in immer
höherem Durchschnittsalter in gebückter Haltung das Sterbegärtchen zu pflegen drückt,
die Zerstreuung der Familien quer durch´s Land und in alle Welt verhindert Präsenz auf
dem Friedhof…
Man könnte eine theologische Interpretation der Vorgänge versuchen und fragen: Ist es
also der finanzielle Druck und sind es die Beschwerden des Alters oder die Zerstreuung
in alle Welt, die „unter der Hand“ eine Annäherung an das Jesuswort bewirken „Lass
die Toten ihre Toten begraben.“? (Matth. 8,22) Also: „Kümmere dich nicht um Dinge,
die deiner Zuwendungsmöglichkeit entzogen sind, sondern widme dich dem Leben, auf
das du Zugriff hast?“ Ich stelle die Frage nicht um sie zu beantworten, sondern nur
deshalb, weil dieses Jesuswort als Begründung für einen Wandel im Umgang mit den
Toten genannt wird. Die unerwartete Berufung auf Jesus zeigt, dass hier und da das
Gewissen und die Gewohnheit den Wechsel der Bestattungskultur noch nicht ganz
nachvollzogen haben, so dass „eine begründende Instanz“ zur Beruhigung für neue
Gebräuche vonnöten ist.
Spannend finde ich, dass Theologinnen und Theologen zu dieser Entwicklung in ihren
Gemeinden befragt werden. Dabei sind die Hoffnungen, die in die Antworten gesetzt
werden, durchaus unterschiedlich - s o unterschiedlich wie die Interessenlage, aus der
heraus gefragt wird. Unschwer zu verstehen, dass ein Bestattungsunternehmer lieber
einen Sarg verkauft als eine Urne. Ebenso ist zu verstehen, dass diejenigen, die sich eine
Erdbestattung im Familiengrab wünschen, Argumentationshilfen für die Auseinandersetzung mit der sparsamen Familie suchen. Und sicher möchten Angehörige, die eine
Urnenbestattung ins Auge gefasst haben, eine Bestätigung ihrer Entscheidung hören,
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nachdem die Einäscherung christlicherseits so lange als Tabu galt. Unsere Antwort
allerdings wird tragischer Weise eine Enttäuschung für alle sein, wiewohl sie eine
Antwort der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe ist: Denn was wir sagen können, ist
nicht mehr und nicht weniger, als dass wir singend und betend, dankend und lobend,
traurig und zuversichtlich auf Gott verweisen, von seiner Treue zu uns und unserer
Hoffnung auf ihn erzählen und ihm die Toten wie auch uns als Lebende anvertrauen.
Wenn dies geschehen ist, mag der Brauch eine Erdbestattung oder die Einäscherung
verlangen und man mag sich dem einen oder dem anderen unterwerfen oder sich
dagegen auflehnen - eine Frage der Theologie ist es nicht, weil wir die Toten so oder so
bei Gott geborgen wissen. Aber es ist eine Frage der Seelsorge. Denn: Menschen sind
verunsichert, wenn Dinge, die immer als richtig galten, plötzlich in Frage gestellt
werden. Das hängt damit zusammen, dass es in der Natur der Sache liegt, Gebräuche als
gegeben zu v o l l-ziehen und sie damit einer Infragestellung zu e n t-ziehen.
Gebräuche sind Inseln der Sicherheit im wogenden Meer der Lebensfragen. Und je
drängender die Lebensfragen, desto größer das Bedürfnis nach festem Grund.
So betrachtet, ist die Frage nach der Art der Bestattung eine Parabel: Sie beschreibt die
allgemeine Verunsicherung infolge sich umwälzender Verhältnisse und sie sucht nach
neuen Begründungsmustern, die die alte Sicherheit unter veränderten Bedingungen
wieder herstellt.

In einer „Mischgesellschaft“ wie der unseren, in der Menschen unterschiedlicher
Ethnien, Religionen und damit verbunden: unterschiedlicher Bräuche und
Gewohnheiten leben und beheimatet sind, stellt sich die Frage nach der
„Verunsicherung auf Grund sich umwälzender Lebensverhältnisse“ und die
Frage der „Suche nach neuen Begründungsmustern“ auf verschiedenste Weise.
Politische, kulturelle, theologische Polarisierungen wie Harmonisierungen sind die
logische Folge - divergierend nach Bildungsstand, individuellem sozio-kulturellem
Hintergrund, persönlicher Anerkennung im engeren Lebensumfeld und
ökonomischer Sicherheit - quer durch alle gesellschaftlichen Gruppierungen. Es
dämmert, dass die paulinische Forderung „eins“ zu sein (Eph. 4), eine
Wunschformel bleiben muss.. Wir sind nicht „eins“ und wir werden nicht „eins“.
Aber in einer Frage müssen wir „eins“ werden, nämlich in dem Versuch
auszuloten, was und wie viel wir nebeneinander gelten lassen können, ohne dass
es in seiner Uneinheitlichkeit den jeweils anderen in einer Weise einschränkt, die
seine Eigenart und Autonomie substantiell bedroht. Dieser Ansatz ist
alternativlos. (Es sei denn man favorisiert gewaltsame Lösungen.) Er kommt
einem Paradigmenwechsel gleich. Denn in Zukunft geht es nicht um die Frage,
wie z. b. türkischstämmige Menschen in Deutschland zu integrieren sein werden,
sondern es wird um die Frage gehen, wie wir Deutsche uns im Miteinander mit
anderen zurecht finden und wie es gelingen kann, eine neue vielfältige
Gesellschaftsform in noch unbestimmten Grenzen zu entwickeln. Der Prozess,
dass „Länder“ nicht mehr „Völkern“ „gehören“, ist in vollem Gange. Dass als
Reaktion eine Antwort unter anderen „Nationalismus“ heißt, liegt auf der Hand.
Er wird immer für bestimmte gesellschaftliche Gruppierungen eine Option
bleiben, weil er den vordergründigen Eindruck von Geschlossenheit, Klarheit,
Verständlichkeit und Sicherheit bietet. Ein verhängnisvoller Irrweg, weil er
4

Andersdenkende und -fühlende ausgrenzt oder beseitigt. Das kann nicht unser
Weg sein.
Ein kleiner Schritt auf „unserem Weg“ kann z. B. der sein, den die Integrationsfachschule des Diakonischen Werkes mit dem Evangelischen Krankenhaus geht:
Seit September werden Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr mit dem
Schwerpunkt der Vermittlung der Fachsprache für den Bereich der Gesundheitsund Krankenpflege sprachlich gefördert - ein Programm des Europäischen
Sozialfonds.
Jedenfalls: Eine „Abwendung von“ bedeutet immer auch eine „Hinwendung zu“, weil jede wie
auch immer geartete Richtungsänderung - solange wir leben - den Verbleib in Raum und Zeit
bedeutet.
2027. Gemeinde trifft sich in der Kirche. Das ist der Raum, der ihr geblieben ist. Eine pro sagen wir - 20.000 Gemeindemitglieder? Da längst nicht alle Immobilien veräußerbar sind,
finden sich aller Orten - insbesondere im Süden unserer Landeskirche - Ruinen unterschiedlichen Verfallstadiums - eingezäunt und mit Flatterband versehen. „Grundstück betreten
verboten. Eltern haften für ihre Kinder.“ Moscheegemeinden beklagen die Säkularisierung der
Gesellschaft. Sie stagnieren. Wie sagte schon der türkische Nachbar vor 10 Jahren anlässlich
eines muslimischen Feiertages: „Na ja, einmal im Jahr muss man ja hingehen. Das ist wie bei
euch Weihnachten.“ Interreligiöse Situationstragik.
Nun gut, Sie meinen, das wäre Unsinn. Sie glauben, in 15 Jahren verändert die Welt sich nicht
so schnell? Sie meinen, es könnte noch 30 oder 50 Jahre dauern? Ja, vielleicht haben Sie Recht.
Aber wie dem auch sei: Wir haben es von klein auf gelernt, mit umwälzenden Veränderungen
zu leben. Wir sind in der Lage uns gedanklich und emotional auf Neuerungen einzustellen.
Unser ganzes Leben beweist, dass wir es können: Ein Mensch, der uns vertraut ist, kann
sterben. Eine Liebe, die himmelhoch jauchzend begann, kann zerbrechen. Wünsche können sich
nicht erfüllen. Perspektiven zerplatzen wie Seifenblasen. Und wir finden einen neuen Weg. Wir
wissen uns neu einzuordnen. Wir haben die Gabe, neue Räume als unser Zuhause anzunehmen. Wir können unser ganzes Leben neu gestalten, weil wir zurücklassen, abschließen und
beenden können. Das schafft uns die notwendige Freiheit, uns der Zukunft zuzuwenden.
„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen,
Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König!“ (Jes. 52, 7)
Das ist die Alternative: Statt durch Bedrohungsszenarien die letzten Energie für die Auflehnung
gegen das scheinbar Unvermeidliche zu mobilisieren, ist es wichtig, den guten Willen in den
Glauben an eine positive Zukunft befördern - Heilsprophetie eben. Schließlich ist unsere gute
Botschaft ja Heilsprophetie. Und mehr als das - Sie ist die Zusage Gottes, dass das Heil der
Menschen v o l l e n d e t ist und lediglich Zeit braucht, sich über Widerstände und Bedenken,
Eigensinn und Vorteilnahme, Egoismus und Befangenheit durchzusetzen und sich erkennbar
und unzweifelhaft zu dem zu entwickeln, was Jesus „Reich Gottes“ nennt. Das werden wir
durch keine Reform und kein Beharren, durch keine Einwände und keine
Verbesserungsvorschläge, weder durch den Zugewinn an theologischer Erkenntniss noch durch
Ökumene oder Kirchenspaltung verhindern können. Es wird sichtbar. Und auch wenn es
schmerzt: Wir als Kirche sind nicht verantwortlich für das Gelingen des Projektes „Reich
Gottes“. Vielmehr ist es gegen unsere Widerstände allein aus Gottes Liebe zu den Menschen
gekommen. Was wir an Strukturen in Kirche schaffen, hat helfende Funktion. Mehr nicht. Von
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Bedeutung ist einzig und allein, ob es gelingt, die Botschaft der Liebe Gottes in die Menschen
zu pflanzen, damit sie wachsen kann. Das vollzieht sich in Worten und Taten. Dazu mögen alle
mit ihren jeweiligen Gaben beitragen - und zwar unter jedweden vorfindlichen Bedingungen.
2012. Ich habe Verständnis dafür, dass Menschen an Orten, an denen sie sich beheimatet
fühlen, hängen. Es tut manchen weh, wenn die Kirche, in der sie geheiratet haben, vielleicht
schon konfirmiert worden sind und in der die Kinder getauft wurden, aufgegeben werden muss.
Ich verstehe, dass dies eine Phase der Wehmut, vielleicht sogar der Trauer auslöst. Ich verstehe
aber nicht, dass eine wirtschaftlich oder personell begründete Entscheidung einer Gemeinde das
grundsätzliche Verhältnis des Einzelnen zu Gott und seinem Glauben in Frage stellt. Da stellt
sich die Frage: Kann es sein, dass manche kirchliche Aktivität nur bedingt Ausfluss des Hörens
auf und des Handelns nach Gottes Wort ist, sondern Ergebnis unserer eigenen Wünsche und
Bedürfnisse? Und dass wir in Konsequenz dessen gemeindlichen Abbau als eigenes Scheitern
erleben, als Einsturz von (Kirch-) Türmen, die wir gebaut haben und die uns genommen
werden? Eigentlich müsste sich Gott beschweren, wenn die steinernen Zeichen seiner
Gegenwart aus den Ortsbildern verschwinden. Er beschwert sich aber nicht. Warum sollte er
auch? Theologisch sind wir uns schon lange darüber im Klaren, dass er sie nicht braucht. Wie so
manches andere auch nicht: „Ich bin euren Feiertagen gram und verachte sie und mag eure
Versammlungen nicht riechen … Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder … Es ströme aber
das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.“ Und: „Suchet
mich, so werdet ihr leben.“ (Amos, 5, 21-24; 5, 1). Nein: Im Deutschland des Jahres 2012 geht
es nicht - bedingt durch demografischen Wandel und Globalisierung - um die Vertreibung
Gottes aus unserem kleinen Paradies. Es geht um unsere Vertreibung aus unserem Paradies.
Deshalb gilt es, sich unserer Fähigkeiten und Gaben zu besinnen. Noch einmal: Wir haben die
Gabe, neue Räume als unser Zuhause anzunehmen. Wir können unser ganzes Leben neu
gestalten, weil wir zurücklassen, abschließen und beenden können. Das schafft uns die
notwendige Freiheit, uns der Zukunft zuzuwenden.
Wenn wir - um noch einmal den Zeitgenossen Jesu, Seneca, zu zitieren - die Dinge wagen,
werden sie nicht schwierig bleiben, sondern Gestalt gewinnen, handhabbar werden und in
absehbarer Zeit selbstverständlich sein.
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Veränderungen

Das EKD-Pfarrdienstgesetz (PFDG.EKG) wurde zum 1. Juli 2012 von der Rheinischen Landeskirche qua Beschluss der Landessynode (LS) übernommen - ein schönes Beispiel für die
normative Kraft des Faktischen. Der Alltag bildet die Gesetze heraus. Nun ist es nicht mehr
möglich über ein Kontingent von 14 Tagen (zu längstens 2 Tagen am Stück) aus persönlichen
Gründen im Kalenderjahr zu verfügen. Vielmehr steht jedem Pfarrer und jeder Pfarrerin ein
dienstfreier Tag pro Woche zur Verfügung. Sie erinnern sich vielleicht, dass ich bereits im letzten
Bericht auf diese Möglichkeit (und wie ich meine: Notwendigkeit), einen Wochentag von
dienstlichen Belangen frei zu halten, hingewiesen habe, denn sie war ja bereits im alten
rheinischen PFDG vorgesehen. Was sich nunmehr verändert hat, ist das Recht, den Dienstsitz
(für einen Tag in der Woche) zu verlassen, solange dem keine gravierenden dienstlichen
Belange entgegenstehen und die Vertretung gewährleistet ist (PFDG.EKD § 52). Wie es im
Leben gelegentlich so ist: Man sollte auch diese Regelung nicht mit zu vielen Fragen belasten
(„Heißt e i n Tag ein Kalendertag oder 24 Stunden?“, „Darf ich vierzehntäglich den Sonntag
und den Montag aneinanderkoppeln?“, „Kann ich von Woche zu Woche variieren?“…), damit
sich die präzisierenden Antworten nicht häufen, denn so etwas geht meistens zu Lasten des
Fragestellers. Wichtig ist jedenfalls, dass PfarrerInnen einer Gemeinde unterschiedliche Wochentage wählen, die Vertretung geregelt und das Presbyterium informiert ist. Richtig ist aber auch,
dass für die Wahrnehmung persönlicher Angelegenheiten Urlaub zu beantragen ist, sofern der
Gesetzgeber keine abweichende Regelung getroffen hat.
Interessant ist der (für uns) neue § 37 (1): „Pfarrerinnen und Pfarrer müssen erreichbar sein und
ihren Dienst innerhalb angemessener Zeit im Dienstbereich aufnehmen können.“ Dieser
Paragraph ist im Zusammenhang mit § 38 zu lesen, der die Residenzpflicht festschreibt. Ein
Campingwagen am Baggersee, der eine Ankunft am Dienstort innerhalb von x Stunden
ermöglicht, bietet sich infolgedessen nur für den Urlaub an .

SuperintendentIn im Hauptamt
Im Zuge allgemein-evangelischen Gebarens und insbesondere im Blick auf die „westfälische
Braut“ rückt der „rheinische Bräutigam“ einer Vernunftpartnerschaft zentimeterweise näher.
Was sich im Zuge der theologischen Ausbildung, des gemeinsamen EKD-Pfarrdienstgesetzes,
des Neuen kirchlichen Finanzwesens, der Verwaltungsstruktur … andeutet, vollzieht sich
nunmehr auch im SuperintendentInnenamt: Es kann nach wie vor nebenamtlich, darf aber auch
hauptamtlich wahrgenommen werden, wenn eine Kreissynode dies mit 2/3-Mehrheit für sich
entscheidet. Wir An der Ruhr haben uns im Frühjahr entschieden, es bei der nebenamtlichen
Variante zu belassen. Sollte die westfälische Braut sich mit der Idee der Gestaltungsräume
gegen die kleinteiligere Kirchenkreisstruktur des rheinischen Bräutigams durchsetzen, mag die
Frage noch einmal neu diskutiert werden (müssen).
Apropos Braut und Bräutigam: Der (relativ junge Gesamt-) Kirchenkreis Duisburg hat seine
Verwaltungsstrukturreform (zumindest äußerlich) bewältigt. Der Kirchenkreis Oberhausen
hat die Grundentscheidungen getroffen und wird sie zügig umsetzen. 2015 werden beide wie wir auch- das Neue kirchliche Finanzwesen implantiert haben. Damit sind die Hecken
zwischen unseren Kirchenkreisen soweit herunter geschnitten, dass Blicke auf die jeweiligen
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Nachbargrundstücke leichter fallen. Man wird dann sehen müssen, ob eine in sich stimmige
Gartengestaltung realisierbar ist. Wobei „in sich stimmig“ nicht „gleichförmig“ heißen
muss. Aber bestimmte Modelle werden nicht gehen: Freilandhaltung von Hühnern plus
offene Blumenrabatten führen zwar zu einem einheitlichen, aber keineswegs alle
befriedigenden Ergebnis. Eine Landschaft mit Nutzgartenflächen, Volieren und Liegewiesen
ist eher vorstellbar. Pools sind von vornherein gestrichen. Bei so viel Fläche stellt sich
automatisch die Personalfrage. Sie wird dreimal, nämlich in Duisburg, Oberhausen und An
der Ruhr beantwortet werden - jeweils unter den vorherrschenden strukturellen und
finanziellen Prämissen. Natürlich würde es Sinn machen, heute schon weiträumiger zu
denken. Aber… die grundsätzliche Frage wird sein, nach welchen Kriterien die dann noch
vorhandenen Mittel verteilt werden. Eine Pro-Kopf-Verteilung der Kirchensteuer wäre für
uns gänzlich inakzeptabel, weil es einen schwer verkraftbaren Leistungsabsturz im
Kirchenkreis An der Ruhr zur Folge hätte. Ein Blick auf Projekte (Arbeitsinhalte), Subjekte
(Personal) und Objekte (Immobilien) könnte vielleicht weiter helfen, wenn es gelänge
gemeinschaftlich Ziele für die Zukunft zu formulieren. Das kirchensteuerliche Gießkannenprinzip jedenfalls wird ausgedient haben. Ich wage die Prognose, dass auch wir kirchenkreisintern im Zuge konzeptioneller Debatten ab 2014 dieses Prinzip ergebnisoffen werden
hinterfragen müssen.

Beschluss 54 III.2 LS 2012 Kirchengesetz über die Gemeindezugehörigkeit in besonderen Fällen:
„Zukünftig werden die „Optanten“ übersynodal bei den aufnehmenden Kirchengemeinden
gezählt“.
Dieser letzte Satz ist nicht Bestandteil einer gesetzlichen Regelung, sondern landessynodaler
Beschluss und stellt eine Neuerung dar. Wenn man so will, ist das Ortskirchengemeindeprinzip,
das sich am Wohnsitz orientiert, mit dieser Entscheidung weiter aufgebrochen, wenn auch nicht
ersetzt worden. Grundprinzip bleibt die Gemeindezugehörigkeit qua Wohnsitz - aber die
willentlich erklärte, beantragte und genehmigte Zugehörigkeit zu einer anderen als der
Wohnsitzkirchengemeinde führt landeskirchlich zu einer „Mitnahme“ des Nettoverteilungsbetrages der jeweiligen Kirchensteuer. Unser Kreissynodalvorstand hat als zuständiger
Entscheidungsträger dieses Prinzip für die Mittelverteilung im Kirchenkreis An der Ruhr
übernommen. Richtig bleibt also zukünftig der Satz: „Bei einem Wechsel der Gemeinde wird die
Kirchensteuer nicht mitgenommen.“ Allerdings wird der Nettoverteilungsbetrag nunmehr
„mitgenommen“. Wenn Sie jetzt und zukünftig die Gemeindemitgliederstatistik lesen, werden
Sie Zahlen zur Kenntnis nehmen, die „Wohnsitzgemeindemitglieder“ u n d „Wahlgemeindemitglieder“ beinhalten. Entsprechend erfolgt nach unseren Verteilkriterien die Kirchensteuernettozuweisung. Dies führt zu keinen gravierenden Veränderungen, da sich die „Umgemeindungszahlen“ zwischen ca. 4 und 110 Gemeindemitgliedern (nach Aufrechnung von Zu- und
Abgängen) je Gemeinde bewegen. Bei einem Pro-Kopf-Verteilbetrag von gerundet 63 € in
2013 reden wir also im Extremfall von ca. 7.000 €.

Die Landessynode 2012 hat ein Konzeptionspapier zu unterschiedlichen Seelsorgefeldern
verabschiedet. Es sieht in Bezug auf die Schwerhörigen- / Gehörlosenseelsorge (Beschluss 59
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I.3. LS 2012) eine Regionalisierung vor und vergrößert den bisherigen Gestaltungsraum.1 Ziel
ist, eine flächendeckende seelsorgliche Versorgung des betreffenden Personenkreises
sicherzustellen.
Die Empfehlung der LS sieht 2,7 Stellen zzgl. Sachkosten für unsere Region vor. In einem
Gespräch der Superintendenten, an dem auch die GehörlosenseelsorgerInnen der Region
beteiligt waren, haben wir als Gesprächsergebnis vorgeschlagen, folgendermaßen zu verfahren:
1. Der derzeitige Besetzungsstand des Arbeitsfeldes mit 2, 5 Personen reicht aus.
2. Ähnlich wie in der Vergangenheit soll ein Kirchenkreis die „Federführung“ übernehmen
und Anstellungsträger sein.
3. Die Kosten werden nach Gemeindemitgliedern prozentual verteilt.
Dies hätte zur Konsequenz, dass wir unter unseren bisherigen Kosten blieben. Die Regelung ist
in den Kirchenkreisen vorzustellen, zu beraten, zu entscheiden und würde - wenn alle sich
darauf einlassen können - zum 1.1.2014 gelten. Ich hoffe, dass wir auf der Frühjahrssynode
unsere Entscheidung treffen können.

Ereignisse

Pfingstfest
Mit einem fröhlichen bunten Pfingstfest im Stadthallengarten hat die Evangelische Kirche zum
vierten Mal seit dem Jahr 2000 gemeinschaftlich einen Schritt in die Stadtöffentlichkeit getan.
Wer sehen wollte, was in unserer Kirche an unterschiedlichen Orten an unterschiedlichen
Aktivitäten für unterschiedliche Interessengruppen geschieht, konnte sich ein Bild machen. Das
Fest hat seine doppelte Funktion erfüllt: Es führte Kirche zusammen und es warb für Kirche. Ein
strahlend schöner Tag hat dazu beigetragen, dass viele Menschen in offener, freundlicher
Atmosphäre einander begegnen und miteinander feiern konnten. Ein Großaufgebot an
ehrenamtlich Mitarbeitenden hat sich mit hohem zeitlichem Engagement eingebracht, sein
jeweiliges kirchliches „Betätigungsfeld“ dargestellt und einen reibungslosen Ablauf des Tages
garantiert. Organisationen, mit denen wir im Alltag zusammen arbeiten, haben gemeinsam mit
uns diesen Feiertag gestaltet. Allen Beteiligten aus den Gemeinden, dem Kirchenkreis und den
uns verbundenen Organisationen sei herzlich für das Stemmen dieses Mammutprojektes
gedankt!
Natürlich steht am Ende einer solchen Aktivität auch immer die Frage, ob Ort, Umfang und
Inhalt auch für die Zukunft so Bestand haben sollen. Die Antwort heißt: Ja. Aber persönlich
fände ich es gut, wenn wir neben dem „Markt der Möglichkeit“ - um im Kirchentagsjargon zu
sprechen - einen inhaltlichen Schwerpunkt setzen würden, der ein aktuelles Thema aufnimmt
1

Bisher: Essen, Duisburg, Oberhausen, An der Ruhr. Zukünftig zusätzlich Kleve, Dinslaken, Moers, Wesel,
Krefeld-Viersen, Gladbach-Neuß
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und eine evangelische Antwort versucht und formuliert. Unsere im Frühjahr beschlossene
Ausschussstruktur, die auch einen theologischen Ausschuss vorsieht, könnte hier inhaltlich
hilfreich sein. Jedenfalls möchte ich das Thema zu gegebener Zeit auf die Tagesordnung setzen.

Presbyteriumswahl
Wie wir wissen, ist jedes Wahlergebnis interpretierbar. Zum Glück: Denn die Interpretation
erhöht die Zahl der Sieger. So kann man vermuten, dass ca. 87 % aller Wahlberechtigten mit
dem Zustand unserer Kirche zufrieden sind. Nur deshalb können sie getrost auf einen Gang zur
Urne verzichten und sich dem Urteil einer wählenden Minderheit anschließen .
Aber im Ernst: Sie haben als Presbyterinnen und Presbyter Entscheidungen zu treffen und
Verantwortung zu tragen. Täte es nicht gut, wenn der Rückenwind aus der Gemeinde stärker
wäre und Sie stützen würde? Es wäre sicher so! Aber offenbar genügt es der großen Mehrheit
unserer Mitglieder, dass wir wesentliche Erwartungen erfüllen: An den Wendepunkten des
Lebens präsent zu sein; traditionelle Angebote aufrecht zu erhalten; Hilfe in persönlichen
Notlagen zu bieten; überkommene Werte zu tradieren und öffentlich zu vertreten. Es tröstet
wenig, dass sich die Kluft zwischen Akzeptanz (oder soll ich sagen: Hinnehmen) einer Situation
und demokratischer Einmischung und Partizipation auch in anderen Bereichen öffentlichen
Lebens verbreitert. Natürlich stimmt es, dass jede Stimme zählt. Aber anders herum ist auch
richtig, dass das Gewicht einer Stimme mit der Anzahl der Abstimmenden abnimmt. Manche
ziehen für sich den Schluss daraus, dass es keinen Sinn macht, sich an einer Wahl zu beteiligen.
Anderen ist die Frage des „Drumherums“ ihrer Kirchenzugehörigkeit unwichtig, weil sie
lediglich dazugehören und sich finanziell beteiligen wollen, aber an Gemeindeleben im
herkömmlichen Sinn kein Interesse haben. So ist es, wie es ist. Natürlich kann man bei einer
Wahl - wie es landauf, landab zu beobachten ist - seine Gemeinde zum Jagen tragen, was
vornehmlich dort (aber nicht nur dort) gelingt, wo die Flammen eines Konfliktes aus dem Dach
schlagen. Streit jedweder Art ist bekanntlich geeignet, Publikum herbeizurufen, das sich eine
Meinung bildet und so oder so Partei ergreift. Das ist selbstverständlich legitim. Die Kunst
besteht darin, diese Energien in eine zukunftsorientierte, gemeindebauende Kraft zu
kanalisieren und partikulares Interesse in gemeinschaftliches Interesse zu verwandeln.

Evangelisches Hospiz
Die Eröffnung des stationären Hospizes in unserer Stadt ist eine große Freude. Denn ein langgehegtes Projekt hat sich nun realisiert. Es kommt einer Zangengeburt mit Saugglocke und
Kaiserschnitt gleich. Wenn Sie meinen, dass diese Verfahren zur Geburtshilfe eine gegenseitige
Behinderung darstellen, will ich genau dies mit meinem Bild zum Ausdruck bringen. Es war
kompliziert und langwierig. Immerhin sind mehr als 10 Jahre ins Land gegangen, seit die Idee
geboren wurde. Dennoch: Ein berühmter Deutscher hat den wahren Satz geprägt: „Am Ende
zählt, was hinten rauskommt.“ So soll es denn sein: Die Hospizarbeit in Mülheim hat sich neu
aufgestellt. Sie hat zu ihrem ambulanten Standbein ein zweites, stationäres Standbein erhalten.
Menschen in unterschiedlichen Sterbesituationen werden auf individuelle Weise Begleitung und
Unterstützung erfahren - ebenso wie ihre Angehörigen. Zunächst werden Zimmer für sieben
Gäste zur Verfügung stehen - später werden es zehn sein. Wenn die Anfragen der vergangenen
Monate den Bedarf beschreiben, wird die Frage der Auslastung des stationären Hospizes kein
Problem darstellen. Das heißt allerdings nicht, dass damit alle finanziellen Fragen gelöst wären.
10

Bei der Finanzierung eines Hospizes bleibt immer ein aus Eigenmitteln zu bestreitender Anteil
des Trägers zu verzeichnen. Aus diesem Grund ist ein Förderverein für unser Hospiz ins Leben
gerufen worden. Es ist dankbar zu verzeichnen, dass die Gemeinden unseres Kirchenkreises wie
auch der Kirchenkreis selbst als juristische Personen Mitglieder geworden sind und so das
Projekt „Hospiz“ aktiv unterstützen. Dies geschieht ebenso durch die Zuweisung gemeindlicher
Kollekten. Erfreulich natürlich auch, dass etliche Mülheimerinnen und Mülheimer wie auch
Unternehmen durch ihre Beiträge die Finanzierung sichern. Wir setzen darauf, dass dieses
Hospiz wie alle gut geführten Hospize auch ausreichende Unterstützung aus der Bevölkerung
erhalten wird und bitten Sie, für dieses Sponsoring zu werben!
Gesellschafter des Hospizes sind die „Stiftung Evangelische Kranken- und Versorgungshaus zu
Mülheim an der Ruhr“ mit einem Anteil von 51%, so wie das „Diakoniewerk Arbeit und Kultur
gGmbH“ mit einem Anteil von 49%. Die Geschäftsführer beider Einrichtungen, Nils B. Krog
und Ulrich Schreyer, zeichnen für Planung und Durchführung des Projektes verantwortlich. Der
Aufsichtsrat der Hospiz gGmbH, so wie die Leitungsgremien der Trägergesellschaften waren
und sind als „Auftraggeber“ entsprechend ihrer Rolle eingebunden und informiert. Die
inhaltliche Vorarbeit so wie die Ausbildung ehrenamtlich Mitarbeitender liegt bei der Leitung
des Hospizes, Frau Judith Kohlstruck und bei Pfarrerin Klaudia Schmalenbach, die sich zugleich
um den Förderverein verdient macht.
Über der Realisierung einer Aufgabe geraten die „Ideengeber und Anschieber“ hin und wieder
in Vergessenheit. Deshalb möchte ich in der vagen und risikoreichen Hoffnung, niemanden
vergessen zu haben, dankend an Renate Sommer, Frank Kastrup und den zwischenzeitlich
verstorbenen Bodo Scheibel erinnern, deren Vision von einem Hospiz sich nunmehr erfüllt hat.

Partnerschaftsbesuch aus Tansania
Wir hatten Besuch aus Tansania. Sie haben in unterschiedlichen Berichten von diesem Ereignis
lesen können.
Es prallen Welten aufeinander. Die jeweiligen Lebensumstände haben so wenig miteinander
gemein, dass sich auch die Kirchen aus einer gewissen inneren Distanz, aber mit Neugier und
Interesse, betrachten. Das muss auch so sein, solange Kirchen ihr Dasein als begleitend,
tröstend und stützend für die jeweiligen Gemeindemitglieder (und die Gesellschaft) verstehen.
Die Herausforderungen („Challenges“ steht als Begriff in der Partnerschaftskonkordanz ganz
weit oben) mögen sich äußerlich ähneln (Zusammenleben mit dem Islam, Mangel an
Ausbildungsplätzen, Arbeitslosigkeit, Fragen des Gesundheitswesens, die Rolle der Frauen in der
Gesellschaft …), sind aber inhaltlich unterschiedlich gefüllt. So ist es zum Verständnis wichtig,
Lebens- und Glaubensumstände nachvollziehbar zu beschreiben, wenn man die theologischen
und gesellschaftlichen Antworten nachvollziehen will. Partnerschaft ist hier wie anderswo ein
Prozess der Verständigung, des Hörens und Lernens und der Anschauung. Es macht Sinn dies
vor Ort zu tun. Von daher sind Partnerschaftsreisen wichtig. Sie sind für beide Seiten,
Besuchende wie Besuchte, keine Erholungsreisen. Sie kosten Kraft, weil „Lernen durch
Erfahren“ mit anderen Welt- und Glaubenssichten konfrontiert. Das bestätigt und hinterfragt,
erfreut und schmerzt, vereinigt und trennt. Alle Beteiligten werden so zu „Reisenden“ im
übertragenen Sinn und zu „BotschafterInnen“ für eine andere Welt in der eigenen Heimat.
Partnerschaft ist dann gelungen, wenn ich dem Anderen meine Welt und wenn ich ihn meiner
Welt begreiflich machen kann. Dabei mag es durchaus hilfreich sein, in einer transparenten,
durchröntgten und analysierten Welt Tabuzonen zu respektieren. Zur Partnerschaft zwischen
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Gemeinden gehört auch die Akzeptanz von Grenzen. Womit wir zum Anfangsthema
zurückgekehrt wären, nämlich der Frage der Ambiguität, dem Geltenlassen verwurzelter und
gewachsener Strukturen, ohne sie als bedrohend zu empfinden. Auch darauf muss man sich
gegenseitig und miteinander verständigen. Das ist die Last von Babel und die Lust von
Pfingsten.

Nachlese

Unsere Kreissynode hatte sich - einem Beschluss und Antrag der Lukaskirchengemeinde folgend
- zum Thema „Fracking“ geäußert und die Landessynode gebeten, sich dieses Themas ebenfalls
anzunehmen. Dr. Schrödter, der den Tagesordnungspunkt in unsere Synode eingebracht hatte,
wurde zwischenzeitlich in den zuständigen landeskirchlichen Ausschuss eingeladen, um unseren
Beschluss zu erläutern. Wir können davon ausgehen, dass das Thema aufgenommen wird.
Herrn Dr. Schrödter sei an dieser Stelle herzlich für sein Engagement gedankt!

Als interessierte Beobachter der Schullandschaft und Befürworter des im Frühjahr abgehaltenen
Bürgerentscheides zum Erhalt einer weiterführenden Schule in Eppinghofen haben wir zur
heutigen Zwischenberichterstattung eine Anfrage an die Fraktionen des Rates der Stadt gestellt
und gebeten, ihren jeweiligen Beratungsstand zu erläutern. Unsere Anfrage richtete sich an die
grundsätzliche Positionierung sowie die konkrete Frage der Mittelbereitstellung zur Renovierung
der Schule.
Die SPD begrüßt den Ausgang des Bürgerentscheides zum „Erhalt der Hauptschule an der
Bruchstraße“. Sie begrüßt, „dass die Verwaltung für die Sanierung und Modernisierung … für
die Jahre 2013 ff. einen Betrag von 12 Mio € eingeplant hat. Die SPD-Fraktion wird sich im
Rahmen der jetzt anstehenden Etatberatungen für einen Beschluss des Rates einsetzen, diese
Planungen zu realisieren.“
Die FDP verweist auf eine Äußerung des Dezernenten Ulrich Ernst. Der verweist auf den
Haushalt 2013 und das Budgetrecht des Rates.
Die CDU bekennt sich zu der Verpflichtung, den Erhalt der Hauptschule auf zwei Jahre zu
sichern. Sie wird „die vom Bildungsdezernat und der Stadtspitze kommenden Vorschläge …
überprüfen, um dann ihre Position … festzulegen.“
Die Grünen verweisen auf die Haushaltsberatungen.
Weitere Äußerungen sind nicht eingegangen.
Was darf ich als Bürger dieser Stadt von der Politik erwarten? Ich darf erwarten, dass meine
Anfragen entgegengenommen und beantwortet werden. Ich darf erwarten, dass ein
Bürgerentscheid nicht nur formal, sondern auch inhaltlich zur Kenntnis genommen, diskutiert
und zu einer politischen Position gebracht wird. Ich darf erwarten, dass Parteien mit einer
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politischen Positionierung in Haushaltsberatungen gehen, weil die Zahlen eines Haushaltes
politische Inhalte widerspiegeln.

Personalia und der „Stand der Dinge“

Pfarrerin Cornelia Starosta aus der Lukaskirchengemeinde ist Opfer eines nächtlichen
bewaffneten Raubüberfalls in ihrem Pfarrhaus in Styrum geworden. Zum Glück oder: Gott sei
Dank! hat sie keine körperlichen Schäden davon getragen. Wenn auch Einbrüche eine traurige
Realität geworden sind, stellt ein solcher Übergriff alles bisher (in Mülheim) Dagewesene in den
Schatten. Ein bewaffneter Raubüberfall zählt zu den Kapitalverbrechen (auch wenn es den
juristischen Begriff nicht mehr gibt). Wenn also jemand glauben sollte, dass die Pfarrerin/der
Pfarrer ähnlich den englischen Polizisten des 19./20. Jahrhunderts per Rolle als „Amtsperson“
einem besonderen Schutz unterliegt, sieht sich getäuscht.
Wir wünschen - ich denke, ich darf das auch in Ihrem Namen sagen - Pfarrerin Starosta, dass sie
trotz dieses Erlebnisses ihre Arbeit in der Lukaskirchengemeinde mit Kraft und Engagement
fortsetzen kann. Wir wünschen es ihr nicht nur um ihrer Gemeinde willen, sondern vor allem
um ihrer selbst willen!

Pfarrer Thomas Garnjost aus Kettwig ist nahezu zwei Jahre lang aus gesundheitlichen Gründen
an der Ausübung seines Dienstes gehindert worden. Auf Grund der Regelungen des
Finanzausgleichgesetzes unserer Landeskirche war es möglich - wenn auch nicht für den
gesamten Zeitraum - eine Vertretungsregelung zu treffen. Frau Weßling-Hunder und Herrn
Aukes, sowie natürlich den Kettwiger Pfarrerinnen Frau Silke Althaus und Frau Christiane
Wittenschläger ist sehr für ihr Engagement in dieser Zeit zu danken - wie auch dem
Presbyterium, das diese Phase der Übergangsregelungen mitgetragen hat. Natürlich ist ebenfalls
den Menschen im Pfarrbezirk zu danken, die die gesundheitliche Beeinträchtigung Pfarrer
Garnjosts akzeptieren können und ihn stützen. Nach einer halbjährigen Wiedereingliederungszeit hat Thomas Garnjost nun wieder den vollen Dienst übernommen. Ich denke, ich spreche
auch hier im Namen der Synode, wenn ich Ihnen, Herr Garnjost, Kraft und Gottes Segen für Ihr
„zweites Pfarrerleben“ wünsche!

10-Jahres-Gespräche
Das Presbyterium der Anstaltskirchengemeinde bei der Theodor Fliedner Stiftung hat sich dafür
ausgesprochen, dass Pfarrerin Birgit Meinert-Tack weiterhin und unbefristet ihre Pfarrstelle (mit
50% im eingeschränkten Dienstverhältnis) in der Gemeinde behalten soll. Dazu ist ihr herzlich
zu gratulieren 1. weil es ihre Arbeit in den vergangenen 10 Jahren würdigt und wertschätzt und
2. weil es bedeutet, dass sie bei uns bleibt!
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Gleiches gilt für Pfarrerin Alexandra Cordes in der Kirchengemeinde Speldorf. Auch ihr ein
herzlicher Glückwunsch zu den positiven Resonanzen aus Ihrer Gemeinde und ein Dankeschön
für die Arbeit der vergangenen Jahre! Unserer Vorlage zu TOP 7 entnehmen Sie, dass Sie bei
der Frage des Verbleibs von Frau Cordes in unserem Kirchenkreis ein Wörtchen mitzureden
haben, weil eine Grundentscheidung zu unserer Pfarrstellenkonzeption zu treffen ist. Ich hoffe
aber, dass Sie diese Entscheidung im Sinne der Vorlage treffen können, so dass auch für Frau
Cordes die Arbeit in unserem Kirchenkreis weitergehen kann.
Die Schulpfarrstelle am Berufskolleg Kluse ist nach wie vor unbesetzt. Wir konnten der Presse
Äußerungen des Schulleiters entnehmen, dass die Besetzung von LehrerInnenstellen zur Zeit ein
grundsätzliches Problem darstellt. Dies trifft mit einer Situation zusammen, in der Kandidatinnen
und Kandidaten für Stellenbesetzungen in unserer Kirche rar geworden sind. Aus diesem Grund
wirbt die Evangelische Kirche um Interessierte am Pfarrberuf. Es wird höchste Zeit, Mittel und
(finanzielle) Wege zu finden, dem Besetzungs-GAU zu entgehen, wenn die heute Mitte-40Jährigen in den Ruhestand treten werden und damit eine Großzahl bestehender Pfarrstellen frei
wird. Bis heute hat unsere Pfarrstellenplanung auf diese Herausforderung keine Antwort
gefunden. Sie könnte m. E. nur darin bestehen, dass fortlaufend eine größere Zahl von
Zulassungen zum Pfarramt ermöglicht wird. Das hätte zur Folge, dass über Jahre ein Personal„Überschuss“ finanziert werden müsste - sei´s im aktiven Dienst, sei´s im vorgezogenen
Ruhestand. Gerade in einer Phase, in der dem Versuch Priorität eingeräumt wird, unterschiedliche Berufsbilder dauerhaft in unserer Kirche zu verankern, um der nach Vieler Meinung
verhängnisvollen Tendenz zu entgehen, zu einer reinen „Pfarrerkirche“ zu mutieren! Und
gerade in einer Phase, in der man hat verstehen müssen, dass neben den Finanzierungslücken
der Beamten-/Pfarrversorgung auch die Beihilfeaufwendungen explodieren! Wer das
Pfarrproblem unter Berücksichtigung aller Nebenfragen löst, hat den Kreis quadriert.
Wir werden uns natürlich weiter bemühen die Stelle am Berufskolleg zu besetzen.
Ina Kriege-Egert, studierte Theologin aus der Kirchengemeinde Heißen, ist im Sommer in der
Erlöserkirche zur Prädikantin ordiniert worden. Schön, dass sich Menschen bereitfinden, ihre
Gaben und Fähigkeiten in den Dienst unserer Gemeinden zu stellen!
Die Ordination von Prädikantinnen und Prädikanten ist in der EKiR (zum Leidwesen
manch anderer Landeskirche) der Ordination von Pfarrerinnen und Pfarrern gleichgestellt. Die Ordinierten sind beauftragt, zu predigen, die Sakramente zu verwalten und
Seelsorge zu üben. Losgelöst von der Ordination Frau Kriege-Egerts, stellt sich aber die
Frage, ob der bisherige Ausbildungsgang von PrädikantInnen der Ordination zur
Seelsorge Rechnung trägt. Ist es doch bisher so, dass die Ausbildungsmodule im
Wesentlichen predigt- bzw. kasualorientiert sind. Ich meine, dass hier - will man keine
„eingeschränkte Ordination“ kreieren, die auf die Seelsorge verzichtet - eine
Ausbildungserweiterung erfolgen muss. Jedenfalls besteht Handlungsbedarf - auch im
Blick auf das Verhältnis zu anderen Landeskirchen. Denn die kennen zwar das Amt des
Prädikanten oder der Prädikantin (z. T. unter anderer Bezeichnung), verzichten aber mit
wenigen Ausnahmen auf eine Ordination, weil sie die Gleichstellung mit Pfarrerinnen
und Pfarrern, die in einem Dienst- und Treueverhältnis zu ihrer Landeskirche stehen,
nicht vollziehen wollen. Auch spielt die Seelsorge entweder keine oder allenfalls
vereinzelt eine als Ausnahme definierte Rolle. Dennoch regelt die Leuenberger
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Konkordie2 zwischenkirchlich die gegenseitige Anerkennung von Ordination und
vollzogener Amtshandlung. Jedenfalls habe ich kürzlich eine Anfrage bzgl. dieses
Themenkomplexes an die Theologische Abteilung des Landeskirchenamtes gerichtet.
Eine Antwort steht noch aus.
Zwei Kolleginnen und ein Kollege im Pfarramt, nämlich Dagmar Tietsch-Lipski, Annegret
Cohen und Hans-Joachim Norden konnten im Berichtszeitraum ihr Silbernes Ordinationsjubiläum feiern. In der Hoffnung, dass sie auf Grund oben beschriebenen drohenden
Pfarrermangels nicht auch ihr Goldenes Ordinationsjubiläum im aktiven Dienst feiern werden ,
soll ihnen für ihr Engagement in Gemeinde und Kirchenkreis zum Erreichen dieses silbernen
Etappenziels herzlich gratuliert sein! An dieser Stelle also „Danke!“ für euren Einsatz auch im
Kirchenkreis, sei´s KSV-Arbeit, Notfallseelsorge, Landessynode, Ausschussarbeit…

Zum Schluss

Dieser Bericht ist ein Mosaikstein in einem vielfältigen, bunten Bild, das sich ergibt, wenn die
Berichte aus Gemeinden, Einrichtungen, Werken und Synodalbeauftragungen mit diesem
Bericht zusammengefügt werden.
Ich danke Ihnen für die Mühe Ihrer vielfältigen Arbeit wie auch für die Mühe, die Inhalte
zusammenzutragen und aufzuschreiben.
Ich bitte um Verständnis, wenn nur ein Bruchteil dessen, was Sie geleistet haben, hier zur
Sprache kommen kann. Dennoch können Sie der Anerkennung und des Dankes sicher sein!
Wir haben Vieles getan und Manches gewagt. Es hat sich für die Menschen gelohnt!

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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Das Gründungsdokument der GEKE (Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa), das die Kanzelund Abendmahlgemeinschaft unter den evangelischen Konfessionen 1973 herstellte.
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