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Vorbemerkung 

 

Der Bericht nimmt Bezug auf einzelne Aspekte aus den Gemeindeberichten zu 

den Jahren 2015 und 2016, stellt aber keine detaillierte Auswertung dieser Be-

richte dar.1 Ich versuche, eine evangelische Perspektive für das Handeln in den 5 

Gemeinden, den Diensten und im Kirchenkreis insgesamt zu gewinnen, aus der 

heraus sich die sich abzeichnenden Veränderungen weniger als Bedrängnis, son-

dern eher als Herausforderung verstehen lassen. Exemplarisch werden an einzel-

nen Stellen Erfahrungen aus der gerade zurückliegenden Visitation in der Kir-

chengemeinde Spenge aufgenommen. Es ist auch die Aufgabe, aus der Tätigkeit 10 

des Kreissynodalvorstandes zu berichten. Dies soll (unter Punkt 5.) in einem 

möglichst knapp gehaltenen Überblick geschehen.  

 

 

1. „Alles fließt.“ (Heraklit) 15 

 

Die Dinge sind im Fluss, liebe Schwestern und Brüder. Die Welt um uns herum 

verändert sich rasant. Die politische Großwetterlage ist unübersichtlich. Die Zu-

ordnungen verändern sich, Bündnisse erweisen sich als brüchig. Man weiß 

nicht, ob Verträge und Abkommen noch eingehalten werden. Das Klimabündnis 20 

wankt. Was unter den Nationen lange galt, kann mit einem Federstrich beseitigt 

werden. Zudem geht in Europa das Gespenst des Nationalismus um, das man 

schon längst vertrieben glaubte. 

Die Dinge sind nicht nur in der großen weiten Welt, sie sind auch bei uns im 

Fluss. Die Dörfer und Städte im Kreis Herford verändern ihr Gesicht. Die Innen-25 

städte unternehmen noch den Versuch, die Menschen durch ein attraktives An-

gebot zu sich zu locken, mancherorts scheint diese Anstrengung angesichts der 

Leerstände eine vergebliche Mühe zu sein. Aber demnächst, möchte man spöt-

tisch meinen – treffen sich infolge einer neuen Gesetzeslage alle des Sonntags  

in der Eschstraße in Bünde, auf dem Alten Markt in Herford oder im Kreisel von 30 

Bruchmühlen. Nur die Woche über ist es mitunter mau an diesen Orten. Ange-

regt von den alten Fotos in der Zeitung erinnern sich manche daran, wie es frü-

her ausgesehen hat auf den Dörfern und in den Städten. Man kann anhand der 

                                                            
1 Die Gemeindeberichte bieten einen guten  Überblick über die gegenwärtige Situation in den Gemeinden. Sie 
dienen auf eine vorzügliche Weise der gegenseitigen Wahrnehmung. Lk  
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Aufnahmen die Veränderungen buchstäblich greifen; und das nicht nur, weil die 

Fotos in schwarz-weiß erscheinen.  

Einzelne Kommunen versuchen Industriebetriebe herbeizuziehen oder zu halten 

mit der Ausweisung neuer Flächen. Die Landwirte und Umweltschützer indes 

warnen deutlich hörbar vor dem Flächenfraß, der sich damit ergibt.  5 

Verantwortliche in den verschiedensten Zusammenhängen schauen seit einigen 

Jahren wie gebannt auf die demographische Entwicklung, deren Abwärtstrend 

als gesetzt galt, und stellen jetzt nach dem Zuzug von geflüchteten Menschen 

fest, dass der demographische Trend sich für eine Weile zumindest erkennbar 

gedreht hat und damit manche Planungen über den Haufen wirft. 10 

Die Kirchengemeinden und andere Einrichtungen unserer Kirche müssen sich 

ebenfalls mit Veränderungen auseinandersetzen. Auch wenn ihnen vielleicht 

stärker als anderen Institutionen und Organisationen etwas Dauerhaftes und 

Bleibendes eingeschrieben zu sein scheint, beziehungsweise zugeschrieben 

wird. Die Gemeinden sind kein „ewiger Fels“; das ist Gott allein. 15 

Die Dinge sind im Fluss, wir selbst sind im Fluss und niemand steigt da heraus. 

„Alles fließt“, hat Heraklit, der geheimnisvolle Philosoph aus Ephesos gesagt. 

Er meinte wohl damit, dass Leben immer Bewegung ist und sich, von seinen 

Gegensätzen getrieben, unablässig fortentwickelt. 

Wenn man sich auf dieses Bild einlässt, wird man einen nüchtern-realistischen 20 

Blick auf alle Veränderung werfen. Man wird sagen: das ist das Gesetz, unter 

dem wir antreten. Dazu kann man sich so oder so verhalten. Die eine Option: 

man nimmt das passiv hin und lässt sich achselzuckend im Fluss treiben. Die an-

dere Option: man setzt sich dem Spiel der Gegensätze aktiv aus und versucht, 

der an sich unausweichlichen Veränderung eine bestimmte Richtung zu geben. 25 

Vermutlich ist es so, dass sich diese Haltungen gar nicht auf zwei verschiedene 

Gruppen verteilen, sondern mitten durch uns selbst hindurch gehen. Ich erlebe 

es an mir selber, dass ich schwanke zwischen dem Hinnehmen von Veränderun-

gen und dem Gestaltend-Eingreifen-Wollen.2 Und wenn ich das so erlebe, dann 

bin ich im Tages-Fluss, im Tagesgeschäft. Ich hebe meinen Kopf kaum heraus, 30 

sondern bin nahezu ausschließlich damit befasst, mich der Fließgeschwindigkeit 

des Flusses zu stellen, seinen Stromschnellen und den flachen Stellen, seinen 

Windungen und seinem Gefälle. Und vergesse ganz nach Quelle und Mündung 

                                                            
2 Dabei ist die Perspektive: „Früher war alles besser!“, nicht hilfreich. Die Veränderungen sind spürbar im Lande 
und Nostalgie ist keine Option - so schön die alten Fotos in der Zeitung auch anmuten mögen. 
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zu fragen. Ich vergesse, dass das Gesetz nach dem wir antreten, vom Evange-

lium umfangen ist. 

 

2. „Gott ist die Quelle des Lebens.“ (Psalm 36,10) 

 5 

Für die Predigt in einem Gottesdienst zum 160jährigen Bestehen des CVJMs 

und der Chöre in Laar am Sonntag Kantate bin ich gebeten worden, mich auf 

Römer 1,16f. zu beziehen. Dies geschah auch in der Absicht, das Reformations-

jubiläum mit in den Blick zu nehmen: 

 10 

Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die 

selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Grie-

chen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wel-

che kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht: Der Gerechte 

wird aus Glauben leben. 15 

 

In der Vorrede zu der Sammlung seiner lateinischen Schriften von 1545 gibt 

Martin Luther Auskunft darüber, wie ihn diese Worte des Paulus herausgefor-

dert haben. Sie waren ihm verhasst. Er glaubte, Gott nicht genügen zu können 

und war in Furcht vor Gottes Gerechtigkeit.  20 

Luther konnte nicht erkennen, wo da das Evangelium sein soll. Denn er hat ei-

nen strafenden Gott vor Augen. So hat es ihn die Tradition gelehrt. Er glaubt, 

Gott nicht genügen zu können, so sehr er sich auch als Mönch darum müht. Die 

Frage: „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“, treibt ihn um. 

Doch Luther lässt nicht nach, über diese Stelle meditierend nachzudenken. Be-25 

harrlich klopft er bei Paulus an mit glühend heißem Durst, und schließlich 

wurde ihm die Einsicht geschenkt, dass es sich ganz anders verhält, als er bisher 

angenommen hatte.  Er entdeckt: Gott ist kein kühler Richter, Gott sitzt nicht auf 

einem fernen Thron. Nein, Gott ist durch und durch barmherzig, und er ist ganz 

nah bei uns. Gott will, dass wir leben. Im Glauben empfangen wir Gottes Ge-30 

rechtigkeit als Geschenk. Gott setzt mich „aus lauter väterlicher, göttlicher Güte 

und Barmherzigkeit, ohn all mein Verdienst und Würdigkeit“3 ins rechte Licht. 

                                                            
3 Kleiner Katechismus, Erklärung zum ersten Artikel des Glaubensbekenntnisses 
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Eine alles umstürzende Erkenntnis ist das für Luther: „Da hatte ich das Empfin-

den, ich sei geradezu von neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Para-

dies selbst eingetreten“, sagt der Reformator in dem Vorwort.4 

Ein großartiges Bild entsteht so. Das bedeutet ja: Die Pforte des Paradieses ist 

geöffnet, kein Cherub mit dem Flammenschwert steht davor, und der Strom, der 5 

vom Garten Eden ausgeht, kann ungehindert fließen. Der Fluss vom Paradies 

her. 

In diesem Bild wird offenkundig: Gott ist die Quelle des Lebens, ein Energie-

strom geht aus von ihm. Im Glauben geraten wir in diese „Ströme lebendigen 

Wassers“(Joh 7,38).  10 

Paulus betont ganz in diesem Sinne, dass das Evangelium „Kraft Gottes“ ist, 

δύναμις θεου. Das Evangelium zeichnet nicht die Wirklichkeit nach, es stellt sie 

in seiner Dynamik her. Es geht von ihm Wirkung aus. In der Verkündigung des 

Evangeliums handelt Gott selbst, davon ist Paulus überzeugt. 

Die Erfahrung macht er in seinem Aposteldienst: Das Wort vom Kreuz, das 15 

doch eigentlich eine Torheit ist, bewegt die Menschen zum Glauben. Das Un-

wahrscheinliche, wenn es nach der Weisheit der Menschen ginge, geschieht. Für 

Paulus ist das ein Beleg für die Dynamik des Evangeliums. 

„Wenn Gottes Wort im Schwange ist, dann werden die Seelen aufgerichtet und 

erquickt, weil sie lebenserneuernden Schwingungen ausgesetzt werden, die 20 

hochmütige Narren zum Nachdenken bringen und verzweifelte Gewissen trös-

ten“, so beschreibt der Praktische Theologe Manfred Josuttis die Wirkungen die-

ser Dynamik.5 Die Dinge geraten ins Fließen. 

Martin Luther hat den Glauben als einen Vorgang des Fließens und Strömens 

beschrieben. In seinem berühmten Traktat „Von der Freiheit eines Christenmen-25 

schen“ schreibt er:  

 

„Sieh, so müssen Gottes Güter von einem in den anderen fließen und all-

gemein (gemeinsames Eigentum, M.K.) werden, damit jeder sich seines 

Nächsten annimmt, als wäre er es selbst. Aus Christus fließen sie in uns; 30 

                                                            
4 Martin Luther, Ausgewählte Schriften, Band 1 (Aufbruch zur Reformation), herausgegeben von Karin Born-
kamm und Gerhard Ebeling, S.23. 
5 Manfred Josuttis, Gesetz und Evangelium in der Predigtpraxis der Gegenwart. Homiletische Studien Band 2, S. 
60. 
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der hat sich unser in seinem Leben  angenommen, als wäre er das gewe-

sen, was wir sind. Aus uns  sollen sie in die fließen, die ihrer bedürfen.“6 

 

In dieser großen Fluss-Bewegung findet sich die innere Bewegung des/der Ein-

zelnen wieder. Wir sind als Glaubende so disponiert, dass wir uns innerlich nach 5 

diesem Strömen ausrichten und es durch uns hindurchfließt. Luther schreibt: 

 

„Sieh, so fließt aus dem Glauben die Liebe und die Lust zu Gott und aus 

der Liebe ein freies, williges, fröhliches Leben, dem Nächsten umsonst zu 

dienen.“ 10 

 

So sieht das Fließen aus, wenn man es aus der Perspektive des Glaubens be-

trachtet. Die Quelle ist klar und auch worin dieses Fließen mündet. Diese Ein-

sicht möchte ich mit der gegenwärtigen Lage unserer kirchlichen Arbeit verbin-

den. So sehr wir auch Veränderungen sehen und Veränderungsdruck spüren: Ich 15 

bin überzeugt davon, dass wir  jenes Fließen, von dem Luther spricht, in dem 

beziehungsreichen Gemeindeleben unter uns erfahren können. Die Dynamik des 

Evangeliums entfaltet sich hier. In den sozialen Prozessen in den Gemeinden 

scheint die Kraft, die wir im Glauben empfangen, auf. In diesen Prozessen lau-

fen die von Gott geschenkten Güter umher. Sie zirkulieren. Gemeinden in ihren 20 

verschiedenen Formen sind Quellen der Stärkung für viele Menschen. Das wird 

auch in den vorgelegten Gemeindeberichten deutlich. 

Dass die Dinge im Fluss sind, war ein Eindruck bei der Visitation, die vom 29. 

Mai bis zum 11. Juni in der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Spenge stattgefunden 

hat. Dort hat es durch die Vereinigung mit den ehemaligen Kirchengemeinden 25 

Hücker-Aschen (2003) und Wallenbrück (2007) in der Vergangenheit einschnei-

dende Veränderungen gegeben, denen die Verantwortlichen in der Gemeinde 

mit Gestaltungsfreude begegnet sind. Angesichts der demographischen Entwick-

lung in der Gemeinde, des umfangreichen Gebäudebestandes und des zu erwar-

tenden Abschwungs in der Kirchensteuerentwicklung zeichnen sich am Horizont 30 

weitere Veränderungen ab, auf die die Gemeinde sich einstellen muss. Das legt 

den Gedanken nah: Alles fließt. 

                                                            
6 Martin Luther, Ausgewählte Schriften, Band 1 (Aufbruch zur Reformation), herausgegeben von Karin Born-
kamm und Gerhard Ebeling, S.262f. 
5. A.a.O., S.  260. 
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Zugleich ist die Kirchengemeinde – wie die anderen Gemeinden auch - geprägt 

von einem beziehungsreichen Leben, durch das der Energiestrom Gottes sich 

zieht. Vom Netzwerk kleiner Hilfen bis Flüchtlingsarbeit, von der Trauerbeglei-

tung bis zur Jugendarbeit. Vom Orgelkonzert bis hin zu den Bläserkreisen. Von 

der Kochgruppe bis hin zum Bibelgespräch der landeskirchlichen Gemeinschaft. 5 

Vom Kindergarten bis zum Seniorenheim. Vom Kontakt zwischen Tür und An-

gel bis hin zur den zahlreichen Taufen. Gott als Quelle des Lebens kommt in 

diesen lebendigen Begegnungen den Blick.7 Mir scheint, dass wir beides beden-

ken und beachten müssen: Den Fluss der Veränderung und das Fließen, das wir 

im Glauben erkennen und dem wir uns in unserem Leben anvertrauen. Wobei es 10 

klug und geboten ist, den Fluss der Veränderung vom Energiestrom Gottes her 

in den Blick zu nehmen - damit wir nicht unter dem üblichen Gesetz zusammen-

brechen, sondern vom Evangelium her die nötige Kraft erfahren.  

Die Dinge sind im Fluss – von Gott her. 

 15 

 

3. Auftragsorientierung und Energiestrom 

 

Verehrte Synodale, als den Verantwortlichen für die Leitung in den Gemeinden 

und im Kirchenkreis ist es unsere Aufgabe, auf das zu achten, was das bezie-20 

hungsreiche Leben unter uns fördert, und das zu vermeiden, was das Fließen des 

Kraftstromes behindert. 

Man kann das auch im Rahmen eines anderen theologischen Grundgedankens 

formulieren. Üblich ist die Rede von der Auftragsorientierung. Diese lässt sich 

in die Worte von Barmen VI fassen. Dort wird gesagt, wozu die Kirche eigent-25 

lich da ist:  

  

                                                            
77 Eindrücklich war der Besuch beim „Netzwerk kleiner Hilfen“, das vom Leiter des Martinsstiftes, von der Lei-
terin der Diakoniestation in Spenge und von Brigitte Janssens begleitet wird. Der Kreis bildet im Kleinen ab, wie 
Gemeinde auch im Großen Gestalt gewinnt: als Netz, in dem Menschen aufeinander Acht geben, ihre Nöte teilen 
und einander „Gehilfen zur Freude“ (2. Korinther 1,24) werden. Überdies konnte deutlich werden, dass Kirchen-
gemeinde, Pflegedienst und Altenheim hier gemeinsam daran mitwirken, einen kirchlichen Ort zu bilden. Die 
Organisationsform von Kirche ist vielfältiger als es in den allgemeinen Debatten über parochiale und nicht-paro-
chiale Dienste bisweilen zum Ausdruck kommt. 
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„Der Auftrag der Kirche, in welchem auch ihre Freiheit gründet, besteht 

darin, an Christi Statt und also im Dienst seines eigenen Wortes und Wer-

kes durch Predigt und Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Got-

tes auszurichten an alles Volk.“8 

 5 

Was wir in Presbyterien und Synoden bedenken, was wir in den konkreten Be-

zügen einbringen, dient diesem Auftrag, alle unsere Veranstaltungen, Begegnun-

gen, Äußerungen gewinnen von diesem Auftrag her ihren Grund. Die Botschaft 

von der Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, ist auszurichten. 

Das ist nicht strittig. 10 

Und doch wähle ich in diesem Bericht das Begriffsfeld vom Fließen und vom 

Energiestrom. Die Formulierung vom „Ausrichten der Botschaft“ ruft in mir be-

sonders die Vorstellung der Kanzelsituation hervor, also die Verkündigung im 

Gegenüber zur Gemeinde. Diese Vorstellung ist notwendig, sagt aber nicht das 

Ganze. Das Bild vom Fließen der Güter von Gott zu uns und vom einen zum an-15 

deren zeigt, dass die Verkündigungssituation eingebettet ist in einen viel weite-

ren Rahmen. Die Kommunikation des Evangeliums erfolgt wechselseitig, zwi-

schen uns hin und her, und nicht nur in einer Linie – oder gar, wie man früher 

bisweilen dachte: von oben herab. Das Bild vom Fließen fügt sich in die Idee 

vom Priestertum aller Gläubigen, es fügt sich in die um des Evangeliums willen 20 

notwendige Kommunikation auf Augenhöhe.   

Die Kraft Gottes ist unter uns im Schwange. 

Beim Lesen der Gemeindeberichte wird nach meinem Eindruck erkennbar, wo 

jeweils Energie strömt und wo es Belastungen, Voraussetzungen und Konstella-

tionen gibt, die dieses Strömen hindern. 25 

Gerade die Musik ist alles andere als ein Rinnsal. Sie sprudelt hervor. In jedem 

der Berichte – wirklich in jedem! –  ist von der beglückenden Resonanz zu le-

sen, die sich in Reaktion auf die Musik ergibt. In den Beschreibungen über das 

gottesdienstliche Leben lässt sich Ähnliches – nicht ganz so ausgeprägt, aber 

doch deutlich – erkennen.  30 

Zugleich wird nicht in allen Berichten, aber doch in einer Reihe von ihnen über 

die Mühen der Leitung, Organisation und Verwaltung der Gemeinden berichtet. 

                                                            
8 Die Barmer Theologische Erklärung. Einführung und Dokumente, herausgegeben von Martin Heimbucher und 
Rudolf Weth, S. 42. 
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Nicht immer gelingt es, Personen für das Presbyterium zu gewinnen.9 Kirchliche 

Strukturen wirken offenbar auf manche wie aus der Zeit gefallen. Administra-

tive Aufgaben und Bauvorhaben verschlingen Zeit. Es bleibe dann nicht genü-

gend Kraft, für inhaltliche Fragen und kreative Gedanken, wird hier und da an-

geführt. Pfarrerinnen und Pfarrer führen an, dass nicht genügend Zeit bleibe für 5 

die Seelsorge, weil die administrativen Aufgaben viel Aufmerksamkeit bean-

spruchten.10  

Wenn es auch klar ist, dass es ohne eine gelingende Organisation keine Gottes-

dienste, Konzerte und seelsorglichen Kontakte gäbe, muss doch die Frage bear-

beitet werden, wie die administrativen Dinge so eingerichtet werden können, 10 

dass über die Beschäftigung mit ihnen der Fluss nicht versiegt, sondern sich 

schwungvoll durch die Landschaft schlängelt. Und wenn der Fluss voller Lust 

gelegentlich über die Ufer tritt, sollte das auch mal drin sein. Denn sonst wird es 

öde. 

Mir scheint, dass in der Begegnung mit den geflüchteten Menschen und in der 15 

Sorge für sie in allen Gemeinden neue Kräfte freigesetzt werden konnten. Es ist 

erkennbar, dass es in diesem Themenfeld ein gelungenes Zusammenspiel von 

Gemeinde, Diakonie und Verwaltung gegeben hat, worin der Fluss nicht ge-

hemmt, sondern gefördert war. Die Visitation in Spenge hat das eindrucksvoll 

vor Augen führen können. Die Kirchengemeinde hat Wohnungen zur Verfügung 20 

gestellt - und auch Räume für die Sprachkurse, sie hat sich in großen Versamm-

lungen den Fragen der Nachbarn gestellt, sie beteiligt sich am Verein Spenge 

Asyl e.V., sie verfügt über ehrenamtlich Mitarbeitende, die sich - von Mitarbei-

tenden der Diakonie begleitet - intensiv auf die Aufgabe einlassen, sie überdenkt 

ihre Taufpraxis aus Anlass des Taufbegehrens von Flüchtlingen.  25 

Der Einsatz ist sehr hoch, es entstehen enge Bindungen, es lassen sich große 

Fortschritte im Spracherwerb und in der Integration überhaupt feststellen. Umso 

schmerzlicher ist es, wenn nun insbesondere die geflüchteten Menschen aus Af-

                                                            
9 Im Ev. Kirchenkreis Herford und seinen 25 Gemeinden gibt es 247 Presbyterinnen und Presbyter. 53 davon 
sind erstmals in diesem Amt. 17 Stellen sind bei der Wahl unbesetzt geblieben. Das Durchschnittsalter liegt bei 
54 Jahren (im landeskirchlichen Schnitt sind es 53,5 Jahre). Die landeskirchenweit höchste Wahlbeteiligung hat 
es in der Kirchengemeinde Löhne gegeben. An zwei Orten (in Löhne und in einem Bezirk in Herford-Mitte) hat 
es eine Wahlhandlung gegeben.  
10 Wenn auch das Verwalten an sich in einzelnen Berichten als mühevoll beschrieben wird, die Zusammenar-
beit mit der Verwaltung wird als vertrauensvoll und geprägt von einem guten Miteinander geschildert. 



Bericht des Superintendenten Michael Krause bei der Synode des Ev. Kirchenkreises Herford am 23./24.06.2017 

 

9 
 

ghanistan von Abschiebung bedroht sind und die Integrationserfolge aus forma-

len Gesichtspunkten keine Rolle in der rechtlichen Bewertung des jeweiligen 

Asylantrages spielen.  

Nach dem Aufbruch der letzten beiden Jahre, zeichnet sich jetzt eine neue Phase 

in der Begleitung geflüchteter Menschen ab, in der die vor Ort Engagierten der 5 

Unterstützung von uns allen auf allen Ebenen bedürfen.  Beharrlichkeit ist ge-

fragt, die Fähigkeit, Vergeblichkeitserfahrungen aushalten zu können, und recht-

liche Orientierung in einem schwer zu durchschauenden System. Es ist nach wie 

vor so, dass in der Flüchtlingsarbeit eine hohe Energie liegt, die auch tief in das 

jeweilige Gemeinwesen hineinwirkt. Die von Gott anvertrauten Güter fließen. 10 

 

4. Vorfahrtsregel und Zuordnung 

 

Ich möchte noch einmal etwas grundsätzlicher die folgende Frage bedenken: In 

welcher Beziehung steht eigentlich das organisierende Handeln in den Presbyte-15 

rien und in der Synode zum Handeln Gottes unter uns, zu der Grundbewegung 

des Glaubens? Man kann mitunter den Eindruck haben, das seien zwei getrennte 

Welten.  

Das empfundene Auseinandertreten der Welten macht es insbesondere für die 

Pfarrerinnen und Pfarrer nicht leicht. Denn sie haben in ihrer Rolle diese beiden 20 

Welten zusammenzuhalten. Neben ihren Aufgaben in  Verkündigung und Ver-

waltung der Sakramente, in Unterricht und Seelsorge sind Pfarrerinnen und 

Pfarrer berufen, in gemeinsamer Verantwortung mit dem Presbyterium die Kir-

chengemeinde zu leiten (Artikel 20, Absatz 2 KO). Zum Pfarramt gehört also 

nach der Ordnung unserer Kirche die Leitungsverantwortung hinzu. Es ist wich-25 

tig, an diesem Punkt zur Klarheit zu kommen. Theologie darf sich nicht nur in 

Gottesdiensten, im Unterricht und in der Seelsorge artikulieren, sondern sie 

muss sich auch auf das Organisieren und Verwalten beziehen lassen. Auch die 

Organisation unterliegt theologischen Gesichtspunkten. Andernfalls würde sich 

tatsächlich eine fremde Welt bilden.  30 

Wenn wir auf die Tagesordnungen von Presbyterien und Synoden schauen, ha-

ben wir ein buntes Bild vor Augen. In einem Votum des Theologischen Aus-

schusses der EKU (heute: Union Evangelischer Kirchen) zur 4. Barmer These 

aus dem Jahr 1999 heißt es: „Hier lassen sich … zwei Sektoren unterscheiden: 

zum einen handelt es sich um Aufgaben, die unmittelbar der Wahrnehmung des 35 



Bericht des Superintendenten Michael Krause bei der Synode des Ev. Kirchenkreises Herford am 23./24.06.2017 

 

10 
 

kirchlichen Auftrages dienen, zum anderen um Aufgaben, die auf die Bereitstel-

lung der Voraussetzungen für die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrags ange-

legt sind.“11 

In der Presbyteriumssitzung in Spenge während der Visitation haben wir zum 

Thema „Abendmahl mit Kindern“ diskutiert und über die Rekonstruktion der 5 

historischen Orgel in der Marienkirche in Wallenbrück, über die Beschlusslage 

und die mögliche Finanzierung des Projektes. Die beiden genannten Sektoren 

lassen sich – wenn man allein diese beiden Tagesordnungspunkte betrachtet – 

deutlich unterscheiden. Beim Abendmahl mit Kindern ist der unmittelbare kirch-

liche Auftrag im Blick. Die Diskussion um den Orgelbau gehörte in den zweiten 10 

Sektor hinein. Dennoch sind die Dinge nicht unverbunden: Wenn ein Orgelbau 

diskutiert wird, ist der kirchliche Auftrag mit im Blick. 

Die Realisierung der Aufgaben in den Handlungsfeldern Gottesdienst, Bildung, 

Seelsorge, Ökumene, Diakonie und gesellschaftliche Verantwortung ist an orga-

nisatorische, ökonomische und personelle Bedingungen geknüpft. Das bedeutet, 15 

der zweite Sektor mit seiner Sorge für eine angemessene finanzielle und perso-

nelle Ausstattung, mit seiner Orientierung am Verfahren, mit seinem Blick für 

die rechtlichen Zusammenhänge ist dem ersten Sektor zugeordnet und unter-

stützt ihn. Michael Beintker, Professor für Systematische Theologie in Münster, 

hat in diesem Zusammenhang einmal von einer „Vorfahrtsregel“ gesprochen. 20 

Priorität sollen diejenigen Lebensäußerungen genießen, die unmittelbar der 

Kommunikation des Evangeliums dienen, die eine unmittelbare Nähe zum Auf-

trag haben.  

Die Dinge, die wir in den Gemeinden und im Kirchenkreis insgesamt tun, die-

nen nicht „irgendwie auch“ der Kommunikation des Evangeliums, dem Fließen 25 

der göttlichen Güter. Sie haben zunächst und vor allem diesem Zweck zu die-

nen. Manchmal können die Problemlagen und der aufgabenspezifische Aufwand 

in einem Arbeitsbereich so kräftezehrend sein, dass der Auftrag ins Hintertreffen 

zu geraten droht. Man zerreibt sich an den Zwängen und bekommt den Blick 

nicht frei.  30 

Priorität hat unser Auftrag, der im Licht des Evangeliums nach dem fragt, was 

die Menschen jetzt brauchen. „Was ist es, dass ich Dir tun soll?“ Diese Frage 

Jesu, die in einem der Gemeindeberichte aufgenommen wird, um den Auftrag zu 

                                                            
11 Der Dienst der ganzen Gemeinde Jesu Christi und das Problem der Herrschaft. Barmen IV. Band 2, Votum des 
Theologischen Ausschusses der Ev. Kirche der Union, herausgegeben von Joachim Ochel, S.  139. 
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unterstreichen, zeigt uns die Offenheit an, die wir immer wieder benötigen. Es 

geht im Letzten nicht um das Verlängern überkommener kirchlicher Traditio-

nen, es geht im Letzten nicht um die Sicherung des Bestandes (auch nicht der 

Gebäude), es geht im Letzten nicht um den Erhalt kirchlichen Einflusses. Es 

geht darum, dass wir offen bleiben für das, was um der Menschen willen dran 5 

ist. Mit ihnen sollen wir in aller Freiheit um des Evangeliums willen in Kommu-

nikation bleiben oder treten.  

Wobei, wie bereits angedeutet, die Kommunikation des Evangeliums weiterge-

fasst verstanden werden muss als die klassisch gedachte Verkündigungssitua-

tion. Der Praktische Theologe Christian Grethlein fragt, auf welche Art und 10 

Weise, in welchem Modus die Kommunikation des Evangeliums geschieht. Er 

geht von dem Impuls Jesu aus, wie er in den Evangelien nachgezeichnet ist. Je-

sus habe auf dreifache Weise, in drei Modi versucht, seinen Mitmenschen den 

Anbruch der Gottesherrschaft verständlich zu machen: durch Lehren und Lernen 

(z.B. in den Gleichnissen), durch das gemeinschaftliche Feiern (in den Mahlge-15 

meinschaften), durch Helfen zum Leben (in den Heilungserzählungen).12 

Das organisierende Handeln wird diese drei Bereiche im Blick behalten müssen, 

wenn es in der Spur Jesu bleiben will.  

 

 20 

5. Aus der Tätigkeit des Kreissynodalvorstandes  

 

Im Berichtszeitraum hat nicht nur die Visitation in der Kirchengemeinde Spenge 

stattgefunden. Im September und Oktober 2016 haben der Kreissynodalvorstand 

und ein von ihm berufenes Team eine Visitation im Schulbereich durchgeführt. 25 

Dabei gab es zwei Schwerpunkte: Zum einen sind die Pfarrer und Pfarrerinnen 

im Schuldienst besucht worden. Zum anderen lag ein besonderes Augenmerk 

auf den kreiskirchlichen Schulen. Hier sollte ein Überblick gewonnen werden 

über das Gesamte der jeweiligen Schule.  

Mir ist bewusst, dass Besuche in den Unterrichtsstunden eine Zumutung darstel-30 

len, zugleich bin ich aber sehr dankbar dafür, dass wir einen Einblick in die ge-

genwärtige Praxis des Religionsunterrichts in den Berufskollegs des Kreises 

Herford, an den Gymnasien, an einer Gesamtschule und an einer Realschule er-

leben konnten. Der Religionsunterricht genießt schulintern ein hohes Ansehen, 
                                                            
12 Vergleiche Christian Grethlein, Praktische Theologie, S. 163-167. 
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die Abmeldequoten sind durchweg gering, die Pfarrerinnen und Pfarrer (und 

auch die anderen Lehrkräfte im Fach Religion) sind in den Krisenteams der 

Schulen gefragt. In kritischen Situationen, die die Schulgemeinde insgesamt be-

treffen, wird von den Schulleitungen ausdrücklich eine pastorale Begleitung ge-

wünscht. Als beglückend haben es die Besucherinnen und Besucher erlebt, wenn 5 

die Schülerinnen und Schüler sie ins Gespräch hineingezogen haben. Dabei 

wurde deutlich, dass die jungen Leute sich in vielen Fällen in einer intensiven 

Auseinandersetzung mit dem befinden, was sie selber glauben können. Viele 

von ihnen sind auf der Suche nach einem eigenen Glauben und in ihrer Suchbe-

wegung sehr gesprächsfähig. Sie erfahren durch die Lehrenden darin eine gute 10 

Begleitung.  

Während wir es in den Kirchengemeinden in den überwiegenden Zusammen-

hängen eher mit einem Ausschnitt der Gesellschaft zu tun haben, ist der Aus-

schnitt derer, die mit dem schulischen Religionsunterricht erreicht werden, um 

einiges weiter. Schüler und Schülerinnen anderen Bekenntnisses, anderer Reli-15 

gion oder auch ohne Bekenntnis nehmen in nicht geringer Zahl teil. Mitunter er-

scheint der Religionsunterricht wie ein Laboratorium für das interreligiöse und 

interkulturelle Gespräch der Gegenwart.  

Pfarrerin Eva-Maria Schnarre hat in ihrem Bericht zu einem Besuch der Ge-

schwister-Scholl Realschule in Herford zusammenfassend geschrieben:  „Religi-20 

onsunterricht ist viel mehr als ‚Wissensvermittlung‘ und Befähigung zur theolo-

gischen Diskussion und Finden einer eigenen Glaubenshaltung, sondern stark 

geprägt auch von den gesellschaftlichen Phänomenen unserer Zeit und Lernen 

auch sozialer Kommunikation und Unterstützung im Einüben gesamtgesell-

schaftlicher Aufgaben und Kompetenzen.“ 25 

Im Elisabeth-von-der-Pfalz-Berufskolleg und im Johannes-Falk-Haus ging es 

auch um ein vertieftes Kennenlernen der eigenen Schulen. Im Johannes-Falk-

Haus hat im Besuchszeitraum über die Gespräche und den Besuch von Unter-

richtsstunden und Andachten hinaus die Gelegenheit zur Hospitation bestanden, 

in denen der Ablauf eines Tages miterlebt werden konnte. In beiden Schulen 30 

wird eine sehr professionelle Arbeit auf fachlich hohem Niveau geleistet. Dabei 

ist der gute Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern bemerkenswert, für den 

sich das pädagogische wie auch das nicht-pädagogische Personal verantwortlich 

sieht. Wir können als Ev. Kirchenkreis Herford sehr froh sein, diese beiden 
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Schulen in unserer Trägerschaft zu haben. Die Erfahrungen der Visitation der ei-

genen Schulen habe dem Trägerausschuss und den Kreissynodalvorstand in den 

letzten Wochen geholfen in wesentlichen die Schule betreffenden Fragen zu 

Entscheidungen zu kommen.  

So hat der Kreissynodalvorstand  auf Vorschlag des Trägerausschusses be-5 

schlossen, den Ausbildungsgang Sozialassistenz am Berufskolleg auslaufen zu 

lassen und zum Schuljahr 2018/2019 einen Ausbildungsgang Heilerziehungs-

pflege einzurichten. Dies kann sich im Blick auf den Personalbedarf der Tages-

einrichtungen für Kinder als hilfreich erweisen. Insgesamt kann angemerkt wer-

den: Die Zusammenarbeit zwischen Berufskolleg, Kindergärten und Frühförde-10 

rung entwickelt sich immer intensiver. Ein Beleg dafür ist die Inklusionspäda-

gogische Langzeitfortbildung, in der die verschiedenen Einrichtungen unter 

Federführung der Fachstelle Inklusion zusammenwirken.13  

Mit dem Kreis Herford ist auf Wunsch des Kreises eine Anpassung des Vertra-

ges zum Johannes-Falk-Haus verhandelt worden. Diese Verhandlung zum 15 

Vertrag stand im Zusammenhang mit den geplanten Sanierungsmaßnahmen, de-

ren Umfang zuvor gemeinsam mit dem Kreis Herford festgelegt worden war. 

Die Präambel hält die partnerschaftliche Zusammenarbeit von Kreis und Kir-

chenkreis in der angemessenen Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit 

dem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf „Geistige Entwicklung“ fest. 20 

Er hebt das Ziel der Schule hervor, die persönliche Entwicklung und die Selb-

ständigkeit jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen Schülerin zu stärken 

und damit die Vielfalt des gesellschaftlichen Lebens in unserer Region zu berei-

chern. 

Liebe Schwestern und Brüder, im Zusammenhang der Schulbesuche habe ich 25 

wiederholt einen Eindruck davon gewinnen können, in welcher Art und Weise 

die Kommunikation des Evangeliums unter jungen Leuten geschieht. Und ich 

bin überzeugt: Der Religionsunterricht und unsere eigenen Schulen bilden  nicht 

nur Nebenarme des großen Flusses, sondern spielen eine wesentliche Rolle im 

gesamten Gefüge. 30 

                                                            
13 Die Plätze für den Kurs waren rasch ausgebucht.  Der Bedarf wird von den Erzieherinnen und Erziehern als 
sehr hoch angesehen. Über eine Weiterführung des Kursangebotes soll nach einer Auswertung des ersten Kurses 
entschieden werden. 
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Bei der Visitation in Spenge haben sich im Konfiunterricht ähnliche Momente 

wie in der Schule ergeben, als die Konfirmandinnen und Konfirmanden ihre Ge-

danken zu Gott äußern konnten. Es war in den Stunden zu spüren, wie tief ihre 

Fragen gehen. Und sie trauen sich offen zu reden.14  

Die Gottesfrage ist ganz offenkundig unter uns nicht verstummt, wie ich das in 5 

einer eher pessimistischen Sicht bisweilen vermutet habe. Die jungen Leute sto-

ßen sogar auf irritierende Weise die älteren, in kirchlicher Sprache schon lange 

geübten Gesprächspartner an, manche verschlissene Phrase über Bord zu wer-

fen.  

Der synodale Kindergartenausschuss, der Kreissynodalvorstand sowie weitere 10 

mit der Kindergartenarbeit Befasste haben das Projekt „Musik in den Kitas“ 

auf den Weg gebracht. Es wird ab dem 1. Juli in enger Kooperation mit der Ev. 

Popakademie  für zunächst drei Jahre durchgeführt. Gefördert werden soll das 

Singen und Musizieren in den Kindertageseinrichtungen. In Ergänzung und 

Fortentwicklung des vorhandenen musikalischen Engagements in den Kitas sol-15 

len modellhaft Formen des alltagsintegrierten Singens und Musizierens erprobt 

werden, dabei geht es auch um eine Vernetzung von Kindertageseinrichtung, 

Religionspädagogik, Kirchenmusik und Gemeindearbeit. Ein Projektträgerkreis, 

der vom Kreissynodalvorstand im Sinne solcher Vernetzung berufen wurde,  

soll die Arbeit begleiten. Der Gedanke, dass die Reformation sich vor allem sin-20 

gend verbreitet hat, steht im Hintergrund der Idee. Die Kommunikation des 

Evangeliums ist ohne Musik nicht denkbar. 

Aus den Überlegungen für den Bereich der Alten(-heim)seelsorge, die wir im 

vergangenen Jahr auf der Synode diskutiert haben, ist mittlerweile ein Ausbil-

dungskonzept für ehrenamtlich Mitarbeitende in der Seelsorge im Krankenhaus, 25 

Senioren- und Pflegeheim und in den Besuchsdiensten in der Gemeinde erwach-

sen. Gabriele Tuchel und Hanno Paul haben unter Mitwirkung von Renate 

Hoppe Rolland dieses Konzept erstellt, es ist vom Seelsorgeausschuss beraten 

und vom Kreissynodalvorstand im April 2017 beschlossen worden. Drei Ange-

bote werden in dem Konzept festgeschrieben:  30 

Ein Intensivkurs für Menschen, die sich zur Seelsorge in einem Heim oder im 

Krankenhaus beauftragen lassen wollen, ein Kurzkurs für Menschen, die andere 

besuchen wollen – im Heim oder zu Hause, für sich aber nicht die ausführliche 

                                                            
14 Dr. Manfred Karsch als Beauftragter für die Konfirmandenarbeit im Kirchenkreis hält in seinem Bericht zu 
den Konfistunden fest, dass sich von diesem Punkt aus in Richtung einer Jugendtheologie weiterdenken ließe. 
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Ausbildung in einem längeren Kurs suchen, drittens Einzelveranstaltungen, die 

sich an einen größeren Kreis von Interessierten wenden mit Themen aus dem 

Bereich Seelsorge im Alter.  

Die Ausschreibung für den Intensivkurs ist vor einigen Tagen erfolgt, bisher ha-

ben 14 Personen ihr Interesse zur Teilnahme bekundet. Das Kursprogramm folgt 5 

den Standards der Klinischen-Seelsorge-Ausbildung und ist insbesondere um 

theologische und pastorale Themen erweitert. 

Die Visitation in Spenge war bisher die umfangreichste, die der Kreissynodal-

vorstand durchgeführt hat – mit etwa 90 Terminen und 23 Personen im Visitati-

onsteam. Derzeit werden die Einzelberichte zu den Terminen zusammengetra-10 

gen. Dann muss ein Vorspann mit Empfehlungen erstellt werden. Mit dem Be-

richt und dem Gespräch darüber im Presbyterium wird sich gewiss ein Nutzen 

für die Gemeinde ergeben, der  auch in einem angemessen Verhältnis zum Auf-

wand steht. Aber auch die Besucher gewinnen viele Eindrücke, die sie in ihrer 

eigenen Arbeit bereichern. Dies liegt durchaus in der Linie, die Güter, die Gott 15 

uns gibt, untereinander fließen zu lassen. Die Besuche stärken die Verbunden-

heit unter uns. An der Entwicklung der Gemeindegliederzahlen lässt sich able-

sen, dass die Kirchengemeinde vor der Herausforderung steht, in einigen Jahren 

mit weniger Personal auszukommen und die Last, die sich durch die zahlreichen 

Gebäude ergibt, zu verringern. Zugleich sollen auf diesem Wege die Stärken 20 

nicht verloren gehen, jene Bereiche, in denen „Energie“ liegt, die die Menschen 

von jung bis alt anspricht. Die Besucher sind nach dem Abschlussmorgen - ein 

Frühstück und ein Gespräch mit etwa 80 Mitarbeitenden -  mit einem guten Ge-

fühl von Spenge fortgefahren. Dieses Gefühl hat sich vor allem aus der Begeg-

nung mit den ehren-, neben- und hauptamtlichen Mitarbeitenden ergeben, die in 25 

guter Abstimmung miteinander danach suchen, wie die Kommunikation des 

Evangeliums in Spenge gelingen kann. Als besonders engagiert im Gespräch 

wurden die Jugendmitarbeiter erlebt. Sie waren an dem Abschlussmorgen gut 

vertreten. Insgesamt gibt es etwa 170 Mitarbeitende in der Jugendarbeit in 

Spenge. 30 

 

 

6. Aufbruch und Erschöpfung 
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Mein Eindruck ist: Bei den Verantwortlichen in  den Gemeinden scheint sich - 

bei aller Kreativität - die Einsicht durchzusetzen, dass es nicht darum gehen 

kann, in der Gemeinde ständig neue Dinge anzubieten. Es wird in den Berichten 

beschrieben, dass man bei geringer werdenden Ressourcen nicht einfach neue 

Dinge zu dem Bestehenden hinzuaddieren könne, es wird davon berichtet, dass 5 

es schwer falle, im Gegenzug zu der Etablierung von Neuem, Gewohntes weg-

zulassen. In einem Bericht wird angeführt, dass Ideen aus einer Perspektivent-

wicklung nicht umgesetzt werden konnten, weil die Mitarbeitenden offenbar er-

schöpft waren. Daraus sei der Schluss gezogen worden, sich zunächst um die 

Pflege der vorhandenen Mitarbeitenden zu kümmern, statt neue Aufgaben zu 10 

formulieren. Und wenn neue Mitarbeitende kämen, wären diese auf ihre Gaben 

hin zu betrachten und nicht in ein Anforderungsprofil der Gemeinde zu pressen. 

Diese Überlegungen sind sehr weise. Die Rede von der Kraft Gottes, von dem 

Energiestrom könnte nämlich auch dahingehend missverstanden werden, dass 

wir ständig zu Höchstleistungen herausgefordert wären. Wenn wir es so miss-15 

verstehen, laufen wir in eine Falle, die wir uns selbst gestellt haben. Wir treiben 

uns mit unserer eigenen Motivation von innen an, wir brauchen dazu gar keine 

Treiber von außen. Wir erschöpfen uns selbst und landen in der Müdigkeit. Es 

gibt einen gesellschaftlichen Trend zur Selbstausbeutung, den wir auch in der 

Kirche nachvollziehen.15 20 

Es ist irritierend, dass in evangelischen Gemeinden, die es eigentlich besser wis-

sen müssten, die Neigung, die Dinge immer weiter zu steigern, recht ausgeprägt 

ist. „Wir könnten doch noch diesen und jenen Kreis ins Leben rufen, diesen und 

jenen Gottesdienst neu ins Programm nehmen, wir müssten mal etwas für die 

Alten oder Jungen oder Familien anbieten …“ 25 

Gewiss, Gott freut sich daran, wenn die Güter vom einem zum anderen fließen.  

Aber er wünscht sich ebenso gewiss, dass wir uns seiner Fließgeschwindigkeit 

überlassen und nicht versuchen, an irgendwelchen Schrauben zu drehen, um 

dem Ganzen unsererseits mehr Schwung verpassen zu wollen. Wir sollen die 

Rechtfertigung, die Luther für sich entdeckt hat, auch auf die Gestaltung des Ge-30 

meindelebens beziehen. 

 

 
                                                            
15 Auf diesen Trend weist der Philosoph Byung-Chul Han in seinem erhellenden Essay mit dem Titel „Müdig-
keitsgesellschaft“ hin. Han diagnostiziert einen  Trend zur Leistungssteigerung, der mit der Tendenz zur Selbst-
ausbeutung einhergeht und letztlich fatale psychische Folgen haben kann.  
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7. Haltung 

 

Im ökumenisch gefeierten Pfingstmontagsgottesdienst in der Spenger Martins-

kirche diente das Wort aus Kolosser 3,12 als biblischer Impuls:  

 5 

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Gelieb-

ten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld.16 

 

So wird die Kraft Gottes, die in uns hineinfließt, konkret. Die Gotteskraft ge-

winnt für die Auserwählten Gottes, für die, die von Gottes Kraft berührt und be-10 

wegt sind, Gestalt in bestimmten Haltungen. Darauf möchte ich mit Ihnen zum 

Ende meines Berichtes schauen.  

Zur Kommunikation des Evangeliums gehört eine bestimmte Haltung, mit der 

wir uns in den Bereichen Lehren und Leben, gemeinschaftliches Feiern und 

Hilfe zum Leben einbringen. Auch die Haltung verdankt sich dem Impuls Jesu. 15 

Klar, Jesus  konnte auch zornig sein, aber die Worte „herzliches Erbarmen, 

Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld“ scheinen doch in besonderer Weise 

seinem Verhalten zu entsprechen und von dort her sich verstehen zu lassen. So 

sehen offenbar seine Güter aus, die er uns übereignet, damit wir sie weitergeben.  

Martin Luther unterstreicht in seinem Freiheitstraktat, dass wir dem Nächsten zu 20 

einem Christus werden sollen.17 Das ergibt sich im Flussgeschehen mit einer ge-

wissen Selbstverständlichkeit. Wir folgen, um dem Nächsten ein Christus zu 

werden, Jesu Beispiel. Nicht bloß in der Gesinnung, sondern im konkreten Ver-

halten. 

Der Energiestrom Gottes lenkt uns zu bestimmten Haltungen hin. Und die sind 25 

weniger protzig, polternd18 und polemisch, sondern haben eher einen behutsa-

men Anstrich: Sich selbst zurücknehmen können, dem anderen Raum geben19; 

nicht bis zum Letzten Recht behalten wollen, nicht um jeden Preis sich durchset-

zen wollen, nicht verbissen  sein, weniger zuspitzend, sondern eher öffnend; 

                                                            
16 In dem Gottesdienst ging es besonders um die „Heiligen“, um die Frage in welcher Form evangelische und 
katholische Christinnen und Christen ein gemeinsames Verständnis über die Heiligen finden können. 
17 Vergleiche Martin Luther, Ausgewählte Schriften, Band 1 (Aufbruch zur Reformation), herausgegeben von 
Karin Bornkamm und Gerhard Ebeling, S.260. 
18 In diesem Zusammenhang ist Martin Luther nicht unbedingt ein gutes Beispiel. 
19 Dies ist nicht im Sinne einer Selbstaufgabe oder Selbstaufopferung zu verstehen, sondern es folgt einem  theo-
logischen Grundgedanken: Von Gott gehalten, brauche ich nicht ständig um Selbstbehauptung zu ringen, son-
dern kann offen sein für meinen Nächsten und darauf sinnen, was mein Nächster braucht. 
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nicht glauben, man habe Klugheit und Weisheit alleine gepachtet, barmherzig 

sein mit den Fehlern der anderen und den eigenen Fehlern. 

Ich bin überzeugt: Mancher Konfliktgeschichte unter den Auserwählten Gottes, 

wie sie in den Gemeindeberichten anklingt, geht ein ausgewachsener Haltungs-

schaden voraus. 5 

 

Was ist unsere Aufgabe? Geduldig und fröhlich und behutsam im Fluss zu blei-

ben. Das klingt nicht besonders spektakulär. Nicht laut, markig und werbestrate-

gisch formuliert. Und ist vielleicht doch gerade das, was in einer aufgeregten 

Zeit, die sich anschickt, bewährte Errungenschaften über Bord zu werfen und 10 

dem Populismus zuneigt, ein entscheidendes Gegengift ist. Mit solcher Haltung 

könnte viel gewonnen sein. 

 

Die Dinge sind im Fluss, ja, aber wer sich dem Energiestrom Gottes überlässt, 

gerät nicht ins Schwimmen. 15 


