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Bericht des Superintendenten 2019 
 
1. Eine Umfrage auf dem Leipziger Hauptbahnhof vor ein paar Jahren: 
 
Frage: „Sind Sie eher christlich oder atheistisch eingestellt?“ 
Antwort einer Gruppe Jugendlicher: „Weder noch, normal halt.“ 
 
Diese Antwort ist kennzeichnend für das, was in der Religionssoziologie „religiöse In-
differenz“ genannt wird. Es gibt in Deutschland im Osten wie im Westen eine größer 
werdende Zahl von Menschen, die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. So 
hat es Professor Erhard Tiefensee auf einer Pfarrkonferenz im Frühjahr hervorgeho-
ben. Das ist kein aggressiver Atheismus oder die bewusst eingenommene Position des 
Agnostikers. Dahinter steht eher das Empfinden, dass es sich ohne Gott auch ganz gut 
und anständig leben lässt. Es geht dabei weniger um Gleichgültigkeit und Interesselo-
sigkeit, es ist eher eine Unbestimmtheit.1 
Meine Erfahrung aus manchen Begegnungen ist, dass es nicht nur im Osten Deutsch-
lands, sondern auch bei uns viele Menschen in dieser Unbestimmtheit gibt. Sie haben 
eigene Lebensentwürfe, die nun eben nicht religiös bestimmt sind. Sind wir neugierig 
darauf, diese Menschen kennenzulernen? Zu entdecken, wie sie geprägt sind? 
 
2.  Meine Sorge ist, dass wir in den Gemeinden und kirchlichen Arbeitsfeldern in der 
Fülle der Tätigkeiten und in der Anforderung dessen, was aufgrund verschiedener 
Bestimmungen getan werden muss, derzeit nicht anders können, als in den üblichen 
Mustern zu verbleiben. Wir verlängern das bisherige Programm und Angebot, angerei-
chert mit neuen Nuancen, die aber im selben Muster bleiben. Wir haben nach meinem 
Eindruck den Blick nicht frei für die Lage, die sich längst verändert hat. Es fehlt die 
Luft, wirklich neugierig zu sein. 
 
a) Mit dem Neuen Kirchlichen Finanzwesen (NKF) im Vollzug und mit der Umsatz-
steuer am Horizont werden spürbar Kräfte gebunden. Wir können als Gemeinden und 
kirchliche Einrichtungen aus diesen und weiteren Themen, die uns – ob wir wollen o-
der nicht – gesetzt sind, nicht aussteigen. Das Bemühen muss sein, den Aufwand für 
diese Themen so gering wie möglich zu halten. Ich bin froh und dankbar, dass uns die 
kreiskirchliche Verwaltung in diesem Bemühen sehr unterstützt.2 Ich bin aber auch 
froh und dankbar, dass es in den Gemeinden kundige Personen gibt, die sich engagiert 
mit den Prozessen vor Ort befassen. 
 
b) Im zurückliegenden Jahr habe ich eine Fülle von Gottesdiensten erleben dürfen. 
Diese Gottesdienste waren oft anlassbezogen. Ein großes Volk kommt zusammen u.a. 
bei Verabschiedungen, Einführungen, Ordinationen, Jubiläen. Mich bewegt, mit wel-
cher Freude diese und viele weitere Gottesdienste, die ich mitfeiern konnte, gestaltet 
                                                            
1 Wenn wir aus kirchlicher Sicht sagen, jemand habe kein Interesse oder sei gleichgültig, dann liegt 
darin eine Wertung. Ob derjenige es selber so denkt und empfindet, steht auf einem anderen Blatt. Zu 
sagen, jemand sei in Glaubensdingen unbestimmt, ist eher eine Beschreibung als eine Wertung. 
 
2 Die Gemeindeberichte zeigen, dass auch in vielen anderen Zusammenhängen, die Verwaltung als 
unterstützend erlebt wird. 
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sind. Die Zahl der Mitwirkenden ist groß, musikalische Fülle kommt zum Klingen. 
Gute, treffende Worte werden gesagt. Für mich ist es ein Geschenk, Kirche so erleben 
zu dürfen.3  
Auch wenn ich wirklich sehr beeindruckt bin, frage ich mich doch zugleich, ob wir 
nicht nur einen bestimmten Ausschnitt unserer Gemeindeglieder erreichen (von den 
anderen, die keine mehr oder noch keine sind, ganz zu schweigen). Ich überlege, ob 
nicht die Gefahr besteht, dass wir in unserer gewohnten Weise etwas zur Darstellung 
bringen, was von denen, denen das kirchliche Spiel nicht so vertraut ist, als nicht rele-
vant empfunden wird. 
Die Gottesdienste haben geistliche Tiefe, sie sind sorgfältig gestaltet, sie haben orien-
tierende Kraft, aber strahlen sie wirklich auf eine Weise aus, wie wir sie uns erhoffen?  

                                                            
3 Die personellen Veränderungen im Verkündigungsdienst im zurückliegenden Jahr und in den 
nächsten Monaten: Enger: Stephan Horstkotte ist als Pfarrer in Enger eingeführt worden, nach-
dem er dort zunächst als Pfarrer im Entsendungsdienst Vertretungsdienste übernommen hat. 
Petra Schmuck hat einen „Pastoralen Dienst im Übergang“ angetreten und versieht diese Auf-
gabe im Kirchenkreis Vlotho. 
Dr. Petra Savvidis ist von Herford-Stiftberg in die Kirchengemeinde Enger gewechselt. 
Spenge:Im vergangen Jahr haben wir uns von Brigitte Janssens verabschieden müssen. Sie ist 
am 24. November 2018 verstorben. Auf unserer letzten Synodaltagung haben wir an sie gedacht. 
Die vakante Pfarrstelle in Spenge ist zur Wiederbesetzung freigegeben worden. Andreas Gün-
ther hat die Vakanzvertretung übernommen. 
Hiddenhausen-Stephanus: Ulrich Rottschäfer ist im Sommer 2018 in den Ruhestand getreten. 
Als Nachfolgerin hat Vera Gronemann zum August 2018 den Dienst angetreten. 
Herford-Mitte: Zum 1. Juli tritt Andreas Smidt-Schellong den Dienst in der Nachfolge von Katha-
rina Kenter-Töns an. Vorausgegangen ist ein langwieriges Wahlverfahren. 
Herford-Stiftberg: Die Pfarrstelle von Dr. Petra Savvidis ist zur Wiederbesetzung freigegeben. 
Matthias Storck ist bereits seit einem halben Jahr erkrankt. Benjamin Tinz übernimmt derzeit als 
Pfarrer im Probedienst einen Teil der Vakanzvertretung. Im Oktober wird Simon Hillebrecht als 
Pfarrer im Probedienst zum Stiftberg kommen. 
Herford-Emmaus: Kira Engel hat den Kirchenkreis verlassen und eine Pfarrstelle im Kirchenkreis 
Dortmund angetreten. 
Bünde-Lydia: Claudia Günther ist erkrankt und befindet sich derzeit in einer Reha-Maßnahme. 
Den Vertretungsdienst hat Dr. Annina Ligniez übernommen. 
Weitere Dienste: Renate Hoppe-Rolland ist in den Ruhestand gegangen. 
Petra Henning verlässt ihre Stelle bei der Telefonseelsorge Ostwestfalen und wechselt zum Ok-
tober mit einem Beschäftigungsauftrag in den Kirchenkreis Herford. Der Kirchenkreisverbandsvor-
stand hat die Landeskirche gebeten, Petra Ottensmeyer auf die freiwerdende Stelle bei der Tele-
fonseelsorge zu präsentieren. 
Christian Schröder ist aus dem Kirchenkreisverband in den Dienst der Landeskirche gewechselt, 
bleibt aber im bisherigen Umfang Gehörlosenseelsorger in unserer Region. 
In wenigen Tagen kommt Albert Purba mit seiner Familie nach Deutschland. Als Pfarrer aus un-
serer indonesischen Partnerkirche GBKP wird Albert Purba in Herford-Mitte und im gesamten Kir-
chenkreis seinen Dienst tun (Süd-Nord-Personalaustausch der VEM).  
Dr. Annina Ligniez und Andreas Günther sind in der Stiftskirche in Enger ordiniert worden. Mar-
kus Schäper wird am kommenden Sonntag in der Lukaskirche in Holsen ordiniert. 
Zum Dienst an Wort und Sakrament als Prädikanten sind Heike Weber (Enger),  Ilva Gohrbandt 
(Herford-Mitte)  und Christof Mester (Hiddenhausen-Stephanus) beauftragt worden. Demnächst 
wird Martin Ostermann (Hiddenhausen –Stephanus) eingeführt. Helmut Poggemöller (Ernst-
Louisen-Heim) hat seine Ausbildung abgeschlossen und wird im September eine Probepredigt 
halten. 
Derzeit sind zwei Vikare und eine Vikarin im Kirchenkreis beschäftigt: Dominic Faisca Martins 
(Mentor: Dr. Olaf Reinmuth), Sebastian Stussig (Mentor: Markus Fachner), Ann-Kristin Schnei-
der (Mentorin: Ulrike Schwarze). Im Oktober kommt Christin Jeworrek (Mentor: Martin Brings) 
hinzu. 
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Vielleicht ist das eine Prise zu viel an Skepsis meinerseits. Ich möchte nur auf eine Ge-
fahr hinweisen. Es kann zu einer irritierenden Situation kommen: Auch da, wo wir mit 
ganzer Kraft und Hingabe das Unsrige tun (in diesem Fall: Gottesdienste feiern), errei-
chen wir möglicherweise nicht das, was uns aufgetragen ist: Die freie Gnade Gottes 
auszurichten an alles Volk (Barmen VI). 
Warum könnte das so sein? Traditionen, Gewohnheiten, theologische Einsichten, die 
wir einmal gewonnen haben, die Idee, von der wir überzeugt sind, wir müssen ihr ge-
nügen – das alles kann auf bewährte Weise hilfreich sein, manchmal steht es aber auch 
im Weg. Dann wird verhindert, was eigentlich gewollt ist: Menschen für das Evange-
lium zu gewinnen. 
Auch wenn es mühsam ist: Was menschengemacht und menschengedacht ist, ist um 
des Evangeliums willen immer wieder zu überprüfen, ob es noch taugt - so haben es 
uns die Reformatoren ins Stammbuch geschrieben. 
Was die Gottesdienste in unserem Kirchenkreis betrifft: Das Nachdenken über Orte, 
Zeiten, musikalische Ausrichtung, liturgische Abläufe, Profil, Beteiligungsmöglichkei-
ten, Raumgestaltung etc. geschieht an vielen Stellen. Ich verstehe das als einen Hin-
weis auf das notwendige Problembewusstsein wie auf die vorhandene Lust, Gottes-
dienste zu feiern – und nicht als Flucht in Aktionismus. 
Experimentierfreude, Neugier. Suchen. Das sind Haltungen, aus denen heraus Neues 
entdeckt werden kann. „Das war hier schon immer so“, ist kein günstiger Satz zur Got-
tesdienstvorbereitung (und fürs Gemeindeleben überhaupt). 
 
3. Neben der erwähnten Unbestimmtheit bei manchen gibt es auch die Unsicherheit. 
Sie ist ohne Zweifel im inneren Zirkel angekommen. So jedenfalls erkläre ich mir zum 
Teil die Verschiedenartigkeit in der Reaktion auf die landeskirchlichen Vorlagen zur 
Trauung und zum Abendmahl. Natürlich sind gegensätzliche theologische Positionen 
im Spiel, die sich nicht einfach auf einen Nenner bringen lassen. Aber es gibt auch an-
deres, das in die Debatte hineinfällt: z.B. die Frage, ob man sich dem gesellschaftli-
chen Wandel anpassen kann und soll. Diese Neigung erkennen einige in den Vorlagen 
und kritisieren sie: „Wo ist denn die Grenze? Gilt es denn nicht, überkommene Werte 
in der vielfältig gewordenen Welt zu verteidigen? Es muss doch erkennbar sein, für 
was wir stehen! Das darf man doch nicht einfach preisgeben!“ 
„Oder ist es nicht doch besser, wenn wir uns dem allgemeinen Wandel gegenüber 
nicht allzu sperrig verhalten? Ist es nicht besser mitzugestalten? Verlieren wir sonst 
nicht den Anschluss an die Lebenswelt vieler Menschen?“ So die Position der anderen. 
Wir sind im innersten Zirkel unsicher über das, was unsere Identität als Christen und 
Christen ausmachen soll, und über die Bestimmung der Relevanz unseres Glaubens für 
das gegenwärtige Leben.  
Neu ist die Situation nicht. Der Titel der Bonhoeffer-Briefsammlung „Widerstand und 
Ergebung“ geht in dieselbe Richtung. Bonhoeffer hat beides festhalten können, ohne 
sich auf eine Seite zu schlagen. Tief hineinbegeben möchte er sich in die „Polyphonie 
des Lebens“ (Brief vom 20. Mai 1944), denn mitten im vielfältigen Leben ist Gott zu 
erkennen. Bonhoeffer mag uns ein Beispiel sein, mit einem festen Herzen den kulturel-
len Umbrüchen zu begegnen. 
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4. Ein festes Herz hat auch keine Angst vor Ehrlichkeit. Offensichtlich wird das, was 
wir in der Kirche tun, von vielen nicht als relevant empfunden. Unsere Gottesdienste 
erreichen aufs Ganze gesehen nur eine Minderheit, unsere Stellungnahmen in sozialen 
Fragen stoßen nicht unbedingt auf breites Interesse und werden nun von wenigen als 
Einladung zum Evangelium verstanden.4 Wir begegnen auf Schritt und Tritt der Indif-
ferenz. 
Diese Begegnung ist schmerzhaft, sie birgt aber auch Chancen. Hans-Hermann Pompe 
schreibt: „Begegnung mit Indifferenz könnte wie eine bittere Medizin einen Heilungs-
prozess auslösen, eine Sehnsucht nach einer neuen Kirche wachsen lassen, die wieder 
nahe bei ihrem Herrn und nahe bei den Menschen ist. Das bedeutet aber einen von In-
differenz ausgelösten innerkirchlichen Klärungs- und Prioritätenprozess.“5  
Es geht nicht darum, herauszufinden, wie religiös unbestimmte Menschen „ticken“, 
um Anknüpfungspunkte für eine Kirchenstrategie zu finden. Es geht darum, sie ken-
nenzulernen, sie zu verstehen, mit ihnen gemeinsam auf den Glauben zu sprechen zu 
kommen – und vielleicht Entdeckungen zu machen. 
Wenn wir immerzu von oben herab meinten, wir wüssten, was den anderen fehlt - und 
sie müssten das erst lernen und begreifen, kommen wir nie voran.  
Mit seinem Ausflug in die Antike hat uns Christoph Markschies beim Frühjahrsemp-
fang auf einige Punkte aufmerksam gemacht, die das Christentum in seinen Anfängen 
anziehend für andere erscheinen ließen. Er hat den Gottesdienst genannt, der Woche 
für Woche die österliche Perspektive ins Leben hineinbrachte, er hat die sozialdiakoni-
schen Impulse erwähnt, die sehr beindruckt haben, er hat an die in Christus gegebene 
Gleichheit der Menschen erinnert, die zu ihren Versammlungen aus einer stark in 
Schichten gegliederten Gesellschaft zusammenkamen, er hat auf die gedankliche Aus-
einandersetzung mit den Fragen der Menschen hingewiesen, auf das Glaubensbekennt-
nis, das klar zu fassen war, und hervorgehoben, dass die Christinnen und Christen aus-
kunftsfähig waren über ihren Glauben. Identität war offenbar erkennbar und zugleich 
die Alltagsrelevanz des Glaubens. Was macht unser Christsein aus? Was sind unsere 
Identitätszeichen? Welcher Lebenswandel folgt daraus? Diese Fragen sind nicht damit 
beantwortet, dass die Kirche eine lange Tradition hat: Diese Fragen sind uns zu je ak-
tueller Beantwortung aufgegeben. 
 
5. Ich möchte die Spur der Alltagsrelevanz weiter verfolgen. Sie kommt besonders 
dann in den Blick, wenn wir als Christinnen und Christen in der Lage sind, unsere all-
täglichen Erfahrungen im Licht des Glaubens zu betrachten – und davon auch zu re-
den.  

                                                            
4 Der Dortmunder Kirchentag hat – gottlob! – gezeigt, dass es im Gegensatz dazu nach wie vor Licht-
blicke gibt.  
5 Hans-Hermann Pompe, Unbestimmt und offen. Indifferenz als theologische Herausforderung, in: In-
different? Ich bin normal. Indifferenz als Irritation für kirchliches Denken und Handeln, herausgegeben 
von Hans-Hermann Pompe und Daniel Hörsch, Leipzig 2017, S. 24. Der Kreissynodalvorstand hat auf 
seiner diesjährigen Klausurtagung einen Tag mit Hans-Hermann Pompe verbracht. Er ist Leiter der 
Ev. Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung (früher: Zentrum 
für Mission in der Region). Ein weiterer Schwerpunkt der Klausurtagung war die Befassung mit dem 
Antrag zur Jugendarbeit aus dem November 2018. 
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In der Antike hat das offenbar funktioniert. In der Reformation hat Luther das auf die 
Formel vom Priestertum aller Glaubenden gebracht.6  
Und wir, so bin ich überzeugt, müssen uns diese Formel aufs Neue aneignen. Das ist 
meine Erkenntnis aus dem Reformationsjubiläum.  
Drei Dinge hat Luther zum gemeinsamen Priestertum besonders hervorgehoben: 
a) Jeder Christ, jede Christin hat einen freien Zugang zu Gott. Ganz unmittelbar geht 
es zu. Ich brauche da keine Vermittlung. Wir selbst sind mit Christus Priester.  
b) Vor Gott haben wir alle den gleichen geistlichen Stand. Es gibt keine Sonderrechte. 
Das gilt ohne Unterschied, auch wenn wir durchaus unterschiedlich sind. Jedes Glied 
am Leib Christi hat „sein eigenes Werk“ im gemeinsamen geistlichen Stand. 
c) Das führt auf das Dritte: Wir sind zu Zeugen des Evangeliums bestellt. Jede und je-
der am eigenen Ort. Wir sind nicht in einer Sonderwelt unterwegs, nein: an je meinem 
Ort soll ich das Evangelium ins Spiel bringen. Mitten in der Welt. Luther sagt: „Ein 
jeglicher Christ soll seinen Nächsten lehren, unterrichten, vermahnen, trösten durch 
Gottes Wort, wenn und wo jemand dessen bedarf, wie Vater und Mutter ihre Kinder 
und Gesinde, wie ein Bruder, Nachbar, Bürger oder Bauer den anderen.“ (WA 41, 211, 
18-22)7 
Der Reformator hat das deutlich geschrieben und erklärt. Der Protestantismus ist aber 
die meiste Zeit dahinter zurückgeblieben. Das war sogar auch bei Luther selbst schon 
der Fall. Vielleicht hatte er die Sorge, es könnte zu ungeordnet zugehen, wenn alle in 
der Gemeinde das Heft des Handelns in die Hand nähmen. 
Diese Sorge, es könnte zu chaotisch werden, soll uns nicht leiten. Wir müssen uns die 
alte Erkenntnis vom Priestertum aller neu aneignen, und es lernen, uns gegenseitig 
vom Glauben zu erzählen: 
die persönlichen Geschichten des eigenen Glaubens, des Fragens, des Suchens, der 
Gewissheit, aber auch des Verlustes; Geschichten der Ferne und der Nähe zum Glau-
ben; Geschichten eines Glaubens, der sich wandelt, neue Facetten gewinnt. 
Bei unserem Kirchenkreisjubiläum haben wir in verschiedenen Variationen Schritte in 
diese Richtung unternommen. 
Beim Kreisgeschichtsfest in Enger (1.-2. September 2018) gab es ein Interviewformat, 
bei dem einzelne Personen auf dem „roten Sofa“ aus ihrem Leben und von ihren Er-
fahrungen mit Religion erzählt haben. Unter dem Titel OWLeidenschaftlich hat das 
Fest insgesamt neben vielen anderen Aspekten die Religion der Menschen in den Blick 
gerückt. 
Die Ausstellung im Bünder Museum „Also auch auf Erden“ hat ganz gezielt nach dem 
Niederschlag, den die Religion im Leben Einzelner gefunden hat, gefragt. Die Expo-
nate waren sehr vielfältig: Quietsche-Entchen, Minituba, Taufkleider und 80 weitere 
Dinge waren in den Vitrinen zu sehen. Der besondere Reiz bestand in den kurzen Vi-
deofilmen, in denen die Exponatgeber ihre Verbindung zu dem gezeigten Gegenstand 
beschrieben haben und dabei auf den Glauben zu sprechen gekommen sind. Die Aus-
stellung war offenbar erfolgreich. Etwa 4500 Besucherinnen und Besucher konnten 

                                                            
6 „Alle sind ‚Geistliche‘, weil sie den Heiligen Geist empfangen haben“, so hat kürzlich der Theologe 
Jürgen Moltmann den Gedanken des gemeinsamen Priestertums aller Gläubigen umschrieben. (Molt-
mann, Christliche Erneuerungen in schwieriger Zeit, 85) 
7 Bei Ordinationen und Einführungen heißt es im Wort an die Gemeinde: „Ihr alle seid durch die Taufe 
dazu berufen, den Glauben vor der Welt zu bezeugen.“ 
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gezählt werden.8 Bei den begleitenden Veranstaltungen – wie etwa bei einem Er-
zählcafé9 oder bei den Führungen10 - hat sich meist der Effekt ergeben, dass das, was 
in der Ausstellung erzählt wurde, von den Besucherinnen und Besuchern durch eigene 
Erzählungen ergänzt worden ist. So haben sich einzelne Fäden zu Erzählteppichen ver-
woben: anregend, bunt, glaubensstark. 
Auf dem Kirchentag in Dortmund war Vergleichbares zu erleben. An mehreren Stellen 
– in den Gottesdiensten und Veranstaltungen – traten Menschen auf, die in kurzer und 
pointierter Form etwas von sich erzählten, persönliche Zeugnisse. 
Ich bin überzeugt: Wenn auch manche der Kirche als Institution mit Skepsis begegnen, 
die persönlichen Erzählungen über das Erlebte und Geglaubte haben große Ausstrah-
lung. Unsere Buchveröffentlichung zum Kirchenkreisjubiläum „Beten sie auch pri-
vat?“ ist ein deutlicher Beleg dafür.  
Im alltäglichen Leben, in den Bezügen, in den Netzen, in denen wir leben, entfaltet der 
Glaube nach wie vor seine Kraft. Und von dort her wirkt er in gesellschaftliche Zu-
sammenhänge hinein.  
Hier kommt auch die Widerstandskraft zum Vorschein, die im Glauben liegt. Auf dem 
Kirchentag hat der Journalist Heribert Prantl in einem Vortrag vor einem großen Publi-
kum in der Westfalenhalle an die Widerstandspotenziale des Christlichen erinnert. 
Von dem Mikroklima des gegenseitigen Respekts reiche es bis zu Sitzblockaden und 
Kirchenasyl. 
Besonders überzeugend war Prantl darin, dass er an die Pfingstgeschichte anknüpfte 
und an die zunächst verängstigten Jünger erinnerte, die aber dann nicht sitzen geblie-
ben seien, als der Heilige Geist auf sie gekommen sei. Stattdessen seien sie aufgestan-
den und hätten furchtlos von der Auferstehung Jesu erzählt.11 
Prantl verglich die Furchtlosigkeit der Jünger mit dem beherzten Engagement von 
Gretha Thunberg und anderen Aktivistinnen und Aktivisten. Das war in seinen Aus-
führungen überhaupt nicht kurzschlüssig. Im Gegenteil: es war sehr überzeugend und 
verband trefflich die Identität unseres Glaubens mit seiner Relevanz. 
 
6. Wolfgang Huber, der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD hat vor zehn Jahren auf 
einer Zukunftswerkstatt der EKD in Kassel vor einer Milieuverengung der Kirche ge-
warnt. Eine zu beobachtende „Verwohnzimmerung des Glaubens“ werde dem Auftrag, 
die Botschaft von der freien Gnade Gottes an alles Volk auszurichten, nicht gerecht. 
Die von Huber angesprochene – und ja auch wirklich beschreibbare – Milieuveren-
gung wird von manchen besonders den Kirchengemeinden attestiert. Die Gemeinden 
seien überaltert, borniert, verengt, langweilig, rückständig, stellten allenfalls den Rest-
bestand einer im Schwinden begriffenen Volkskirche dar.  
Liest man hingegen die vorliegenden Gemeindeberichte, kann man einen anderen Ein-
druck gewinnen.  

                                                            
8 Für unsere Sonderausstellung haben wir große Unterstützung durch die Mitarbeitenden des Muse-
ums erfahren. Dafür bin ich sehr dankbar. 
9 Das Erzählcafé Sundern hat eine für alle offene Veranstaltung angeboten. 
10 Der Museumsleiter Michael Strauß und Pfr. Eckardt Koch haben diese Aufgabe zumeist übernom-
men. 
11 „Wären die Jünger damals hocken geblieben und hätten sich die Ohren zugehalten vor dem Brau-
sen, die Feuerflammen ausgepustet und die Türen verriegelt, es gäbe uns heute hier nicht, es gäbe 
keinen Kirchentag und kein Christentum.“ (Prantl, eigene Mitschrift) 
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Klar: In den Berichten werden auch Abbrüche geschildert, und die rückläufigen Zah-
len (Gottesdienstbesuch, Mitgliedschaft, Kasualien)12 können nicht übersehen werden, 
jedoch wird sehr oft von einem lebendigen Gemeindeleben berichtet.13  
Dieser positive Eindruck bringt mich auf die folgende Fährte: 
Lust zu Innovation, zu kreativen Prozessen, zur Gestaltung einer lebendigen Kirche 
lässt sich offenbar bei denen finden, die religiös und kirchlich engagiert sind. Das ist 
nicht langweilig und rückständig.  
Wer hingegen nicht gemeindlich unterwegs ist, pflegt meist ein eher konventionelles 
Bild von Kirche und hält die Gemeindewirklichkeit eher für verstaubt. Womöglich ist 
er überrascht, wenn er feststellt, dass es sich anders verhält.14 
Ich möchte es so sagen: Potentiale für die Entwicklung von Kirche liegen besonders in 
den Ortsgemeinden. Hier sind offenbar die Menschen, die sich für Veränderungen en-
gagieren.  
Die letzte Mitgliedschaftsstudie (KMU 5) hebt die Bedeutung der Kirchengemeinden 
hervor: 45% der Kirchenmitglieder fühlen sich ihrer Ortsgemeinde sehr oder ziemlich 
verbunden, 44% fühlen sich der evangelischen Kirche insgesamt verbunden. 
Gerhard Wegner, der ehemalige Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der 
EKD, kommentiert: „Die KMU 5 macht … deutlich, dass die Verbundenheit mit der 
Ortsgemeinde und die Verbundenheit mit der evangelischen Kirche gleichzusetzen 
ist.“15 
Die Gemeinden vor Ort haben demnach großes Gewicht für den Weg der Kirche. Sie 
spielen eine erhebliche Rolle für die soziale Verankerung von Religion.16  
Aus meiner Sicht bedeutet das mindestens drei Dinge:  
a) Es ist klug, auch in Zukunft auf die Gemeinden vor Ort zu setzen.  
b) Die Gemeinden müssen ihrerseits ihr Potential erkennen und auch ehrlich analysie-
ren, wo es hakt.  

                                                            
12 Siehe die Anlage zum Bericht. 
13 Man wird Ungleichzeitigkeiten konstatieren müssen. Dass die Institution Kirche schwächer wird, be-
deutet nicht automatisch, dass Gemeinden schwächer und ausstrahlungsärmer werden. Im Deut-
schen Pfarrerblatt (1/2019) hat der Theologe Gerald Kretzschmar kürzlich geschrieben: „In der Kirche 
gibt es viel zu tun, oft zu viel. Die Terminkalender der Pfarrerinnen und Pfarrer sind dicht beschrieben 
– kurz: Pfarrerinnen und Pfarrer sind gefragte Leute und damit scheint auch die Kirche gefragt zu sein. 
Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sind Kirche und kirchliches Leben Bereiche, die regelmä-
ßig unter dem Gesichtspunkt der Krise wahrgenommen werden. Es gibt so etwas wie eine Diskrepanz 
zwischen kirchlicher Vitalität einerseits und der regelmäßigen Thematisierung von Krisen.“ 
14 Der – überaus positive! – Bericht zum Kirchentag in den Ruhrnachrichten vom 21. Juni spielt mit 
dem üblichen Bild: „Anders als so mancher das erwartet haben mag, ist der Kirchentag keine Veran-
staltung für grauhaarige Menschen, die als Letzte ihrer Art hierher geströmt sind, um sich noch einmal 
vor dem Untergang der Kirchen zu vergewissern, dass es sie noch gibt. Es ist eine überaus lebendige 
Mischung aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen jeden Alters, die die Straßen und Plätze der 
Stadt beleben.“ 
15 Gerhard Wegner, Wirksame Kirche. Sozi-theologische Studien, S. 251. Der Religionssoziologe Gert 
Pickel unterstreicht dies. Kirche und subjektive Religiosität seien eng miteinander verbunden: „Es sind 
… in der Masse keine religiösen Menschen, welche die evangelische Kirche verlassen, sondern Per-
sonen, denen Religiosität und Gott weitgehend gleichgültig sind. Ihnen ist Religion in der Regel ge-
nauso egal wie die Institution Kirche.“ (Gert Pickel, Religiöse Indifferenz, in: Detlef Pollack und 
Gerhard Wegner, Die soziale Reichweite von Religion und Kirche, S. 180. 
16 Mein Blick liegt in diesem Bericht – ausgehend von den Gemeindeberichten – auf den Kirchenge-
meinden. In unserem Kirchenkreis stehen die synodalen Dienste in einem guten Verhältnis zu den Kir-
chengemeinden. Sie sind gemeindeunterstützend, haben aber eigenes Gewicht und eigene Ausstrah-
lung, entfalten professionell ihre eigene Wirksamkeit.  
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c) Der Kirchenkreis hat gegenüber den Gemeinden eine unterstützende, entlastende, 
den Rahmen setzende Funktion.17  
Nun ist erkennbar, dass aus finanziellen, personellen und demographischen Gründen in 
den Gemeinden – wie in der gesamten Kirche - Veränderungen anstehen werden. 
Auch ist an manchen Stellen Erschöpfung zu erkennen. Wie können wir dem begeg-
nen und dabei die genannten Punkte im Blick behalten? 
Gemeinden stehen nicht in einer marktähnlichen Konkurrenz zueinander.18 In regiona-
ler Entwicklung, die vom Kirchenkreis gefördert wird, kann eine Chance liegen: In 
freiwilliger Kooperation – z.B. in der Konfirmandenarbeit oder bei Glaubenskursen – 
kann vieles ansprechender und gewinnender gestaltet werden, als wenn man es allein 
tut.19 In Profilierung verabschiedet man sich von der Überforderung, ein Vollpro-
gramm bieten zu müssen, in regionaler Ergänzung sieht man ohne Neid die Stärken 
der anderen, in Solidarität stützt man die anderen in der Region und ist bereit zu tei-
len.20 
Eine kritische Prüffrage wird nach meinem Eindruck immer mitlaufen müssen: Sind 
wir uns selbst genug in unserer Gemeinde? 
Selbstgenügsamkeit kann auch dazu führen, sich selber ein Bein zu stellen und dem 
Auftrag nicht nachzukommen. Sie ist zumindest kein Ausweis einer Frömmigkeit, die 
sich mit festem Herzen der Umwelt öffnet. Und neugierig ist sie auch nicht. 
 
7. Gemeinde – das ist nicht die Ansammlung von Kirchensteuerzahlenden und ihren 
Angehörigen. Gemeinde besteht auch nicht allein aus einzelnen Seelen. Zu beiden Ein-
drücken könnte uns die Orientierung an den bloßen Zahlen verleiten. Sie besteht viel-
mehr aus kleinen miteinander verbundenen Gemeinschaften, die sich durch persönli-
che Kontakte auszeichnen. Face-to-face geht es hin und her in den Hauskreisen, Basis-
gruppen, Chören, Projektgruppen, Leitungskreisen, Arbeitsgruppen und in den anderen 
Formationen. Die Zugehörigkeit beruht auf Freiwilligkeit. Gemeinde ist ein Netz die-
ser Gemeinschaften. 
In diesem Netz entwickelt sich Vertrauen:  
a) Vertrauen zu einer Zeit, da Angst und Misstrauen in alle Ritzen unseres gemeinsa-
men Lebens kriechen. Von den Gemeinden kann hier eine Widerständigkeit gegenüber 
denen ausgehen, die gegenwärtig Angst und Misstrauen säen. Vertrauen wird geübt 
und eingeübt und kann sich ausbreiten. 

                                                            
17 Für das Jubiläum des Kirchenkreises war es wichtig, im Auge zu behalten, dass es nicht um eine 
Belebung des Kirchenkreises selbst gehen sollte.  
18 So sind die Gemeindeberichte auch nicht als Ausweis von Leistungsfähigkeit zu verstehen, sondern 
als Anteilgeben am jeweiligen Gemeindeleben und als Anregung für andere. 
19 Im Jahr des Reformationsjubiläums sind viele Chancen zur regionalen Zusammenarbeit genutzt 
worden (Gottesdienste und Veranstaltungen). 
20 In meinem Bericht 2018 habe ich die regionale, genauer: die regiolokale Kirchenentwicklung bereits 
angesprochen. Auf der diesjährigen Klausurtagung hat sich der KSV eingehend mit den Grundzügen 
der regiolokalen Kirchenentwicklung beschäftigt. Kooperation, Auftragsorientierung, Vertrauen, Ergän-
zung – das sind Stichworte des geistlich zu verstehenden Prozesses einer stärkeren Zusammenar-
beit. 
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b) Vertrauen als Basis von Engagement:21 Historisch wird man sagen können, dass die 
Reformation auch eine Gemeindebewegung war, die auf die Bildung der Menschen 
achtete, eine Emanzipationsbewegung.  
In geschichtlicher Perspektive lässt sich die durch die Reformation angestoßene Ge-
meindebewegung als eine der Quellen der Demokratie beschreiben. Geistliche Selb-
ständigkeit, Mündigkeit, Freiheitsbewusstsein im Priestertum aller Glaubenden sind 
auch heute Ressourcen der Zivilgesellschaft. 
Ich bin mir nicht sicher, ob uns das wirklich bewusst ist. 
 
8. Eine Gemeinde ist ein Netzwerk, in dem es an bestimmten Stellen Gelegenheiten 
zur Kommunikation des Evangeliums gibt. Z.B. die Gottesdienste am Sonntag oder die 
Kasualgottesdienste. Diese Stellen müssen wir im Blick behalten. Ein sehr spannender 
Knotenpunkt in diesem Netzwerk ist nach meinem Eindruck der jeweilige Kindergar-
ten vor Ort. Hier kommen die Menschen zusammen - in welcher Verbundenheit zur 
Kirche sie auch immer stehen mögen. Kindergärten sind sehr wichtige Kontaktflächen 
zum Austausch über religiöse Themen, über christliche Werte, über einen christlichen 
Lebensstil. 
Die KiTa als Kontaktfläche wird aus gemeindlicher Sicht zunehmend wichtiger wer-
den. Wir können dankbar sein, dass wir in unserer Region viele Kinder betreuen dür-
fen. Wir bleiben so in Kontakt zu den Familien.22 Eine wesentliche Frage ist: Wie 
überzeugend gelingt es uns in den Gemeinden das, was uns wichtig ist und was wir auf 
dem Herzen haben, gegenüber den Familie zum Ausdruck zu bringen – so dass es viel-
leicht auch ansteckend wirkt? 
KiTas könnten ein Ort sein, an dem unsere Neugier entfacht wird: wo wir einander zu-
hören und zunächst einmal – ganz schlicht – die Dinge des Lebens miteinander teilen. 
Aber auch andere Orte sind denkbar. Der Funke des Evangeliums gehört dort hin, wo 
wir das Leben in all seiner Vielfältigkeit miteinander teilen: im Stadtteil, im Gemein-
wesen, in der Nachbarschaft, im Dorf. Unser Handeln wird gleichermaßen diakonische 
und missionarische Facetten haben – in der Hoffnung, dass Gottes Präsenz die Men-
schen in ihren lebensweltlichen Kontexten berührt und verändert.23 

                                                            
21 Dazu der Religionssoziologe Gert Pickel in der Auswertung zu KMU 5: „Die evangelische Kirche  
schafft … scheinbar über ihre Mitglieder einen nicht unwesentlichen Fundus an religiösem Sozialkapi-
tal in Form von Beteiligung an zivilgesellschaftlichem Engagement wie auch sozialem Vertrauen … 
Der Zusammenhalt der evangelischen Kirche liegt dabei heute weniger in der sozialen Praxis inner-
halb eines zunächst eher abstrakten Kollektivs der Gemeinde, sondern vielmehr in der Bindung an die 
vielen kleinen miteinander verbundenen Gemeinschaften innerhalb der Gemeinden, die sich durch 
persönliche Kontakte auszeichnen. Die (oft kleinen) face-to-face-Gruppen, welche in den Gemeinden 
freiwillig organisiert wirken und deren Träger man seitens der Kirche gerne mit dem Begriff Ehrenamt-
liche bezeichnet, stellen ihren Verbundenheitswerten nach den Nucleus der intensiven Kirchenmit-
gliedschaft und auch der evangelischen Kirche in ihrer sichtbaren Sozialform dar. Im Engagement vor 
Ort entsteht Zusammengehörigkeit, Identifikation und soziales Vertrauen.“ (Vernetzte Vielfalt, hrsg. v. 
Heinrich Bedford-Strohm und Volker Jung, 298. 
22 Derzeit werden in den 177 Gruppen etwa 3800 Kinder im Alter von 0-6 Jahren betreut. Über 800 
Mitarbeitende leisten hier Tag für Tag einen wichtigen Dienst. Unterdessen wird - auf Bitten der Kom-
munen - die Kitaarbeit ausgebaut: Etwa 650 Plätze kommen hinzu (ca. 17 neue Gruppen in Anbauten 
und Neubauten). Die Zahl der Mitarbeiten wird um 150 steigen. 
23 In meinem letzten Bericht bin ich bereits in sozialräumlicher Perspektive auf die Fresh-X-Bewegung 
eingegangen. Ein Studientag zu „Kirche kunterbunt“ liegt hinter uns. Der Intro-Kurs „Fresh X“ folgt im 
September. 
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Dann sind nicht nur wir unsererseits neugierig auf die (vielleicht) religiös Unbestimm-
ten, dann werden sie ihrerseits neugierig auf Gott. 
 
9. Mein Blick auf das, was Kirche und Gemeinde sein kann, weitet sich oft, wenn ich 
von unseren Partnern in Indonesien etwas höre. Zu Beginn der Woche hatten wir 
Agustinus Purba zu Gast, den Moderator der GBKP. Agustinus Purba hat uns über die 
Situation im Partnerkirchenkreis Sinabun berichtet. Der Vulkan hatte erst kürzlich 
wieder einen mächtigen Ausstoß. Die Dörfer in der Nähe im direkten Umfeld des 
Sinabung werden auf Dauer unbewohnbar sein. Die alten Dorfgemeinschaften haben 
sich übergangsweise an anderen Orten niedergelassen. Die jeweiligen Pastorinnen und 
Pastoren sind mit ihnen gegangen. Die Dörfer heißen weiterhin so wie zuvor, nur lie-
gen sie an einem anderen Ort. Jetzt gibt es ein großes Umsiedlungsprojekt der Regie-
rung. Sämtliche Vulkandörfer werden an einem Ort neu angesiedelt. Sie gehören wei-
terhin zum Kirchenkreis Sinabun, auch wenn sie nun woanders liegen. Die landwirt-
schaftlichen Flächen sind für die Familien viel kleiner, als sie es zuvor waren. Auch 
wenn die Häuser neu sein werden, die wirtschaftliche Situation ist ungünstig. Die Kir-
che mit ihrer Verkündigung, Seelsorge und Diakonie ist vor Ort und entwickelt mit 
den unsicher gewordenen Menschen neue Wege. 
Agustinus Purba hat uns von Pastor Rocky erzählt, der mit den Menschen im neuen 
Siedlungsgebiet neue Einkommensquellen erschließen möchte. Ein Tourismusangebot 
wird entwickelt. Leute aus Djakarta und den anderen großen Städten des Landes kön-
nen kommen und sich ein Bild davon machen, wie ein kluges „desaster-management“ 
aussieht. Und sie haben für den Handel ein erstes Produkt entwickelt: Mejuah-Juah 
Coffee. Kaffee, um in den Tag zu starten. „Herzlich-Willkommen-Kaffee.“ 
Kurzum: Unsere Geschwister in Jesus Christus haben gute Ideen für ein gemeinsames 
Leben. Mit der Einladung zu einem Kaffee kann es anfangen: „Start with a cup of 
coffee“, so steht es auf der Packung. 
 
 
 
 
 
 


