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Bericht des Superintendenten                                                                                                           
zur Kreissynode des Kirchenkreises Dinslaken                                                                                      
am 12. und 13. Oktober 2018 in der Kirchengemeinde Walsum-Aldenrade 

 
 
Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, verehrte Gäste! 
 
Bei meinem diesjährigen Bericht über meine „Tätigkeit  sowie alle wichtigen 
Ereignisse des kirchlichen Lebens im Kirchenkreis“ - so lautet die Vorgabe von 
Artikel 120 Absatz 1 (d) der Kirchenordnung - bin ich mir darüber im Klaren, dass 
ich hier meine subjektive Sichtweise vortrage. Insofern erhebt mein Bericht 
einerseits keinen Anspruch auf Vollständigkeit, andererseits ist er vielleicht 
gerade deshalb offen für Ergänzungen im Rahmen der sich anschließenden 
Aussprache. 
 
Und damit komme ich schon zu dem Thema, das diese Synode mit Beschluss Nr. 
6 auf ihrer Tagung im November 2017 als Auftrag erteilt hat.  „Eine Erfassung 
und Priorisierung gemeindlicher und kreiskirchlicher Handlungsfelder 
vorzunehmen“. Dazu hat die AG Priorisierung gearbeitet. 
 
1.) Die Arbeit der AG Priorisierung                                                                                                                                     
Konkret bedeutet dies,   
1. auf die finanziellen Ressourcen und die Entwicklung derselben zu schauen, 
2. den Rückgang von Kirchenmitgliedern wahrzunehmen und   
3. verstehen lernen, was es bedeutet, dass bis zum Jahr 2030 die Pensionswelle 
der Babyboomer - Pfarrerinnen und - Pfarrer die Gemeinden erfasst und vor 
große Herausforderungen stellt1, wie u.a. mit der pfarramtlich wahrgenom-
menen Aufgabenvielfalt so umzugehen ist, dass alle Gemeinden pastoral 
versorgt werden können2. 
Auf diesem Hintergrund ist gemäß Synodenauftrag zu klären und der Synode 
vorzuschlagen, „in welchen Handlungsfeldern der Kirchenkreis Dinslaken sein 
Engagement beibehält…..bzw. in welchen Arbeitsbereichen die Arbeit 
einzuschränken oder einzustellen ist“.3 
Ergebnisse der Arbeit der AG Priorisierung werden insbesondere am morgigen 
Samstag unter dem Tagesordnungspunkt 7 verhandelt. 

                                                 
1 Pfarrstellenveränderungen in den Kirchengemeinden im Kirchenkreis Dinslaken in den vergangenen ca.   10 
Jahren: Dinslaken von 7 auf 5; Gahlen noch, 1,75; Götterswickerhamm von 4 auf 3; Hiesfeld, von 3 auf 2,75; 
Hünxe von 2 auf 1,75; Spellen-Friedrichsfeld von 3 auf 2; Walsum-Aldenrade von 4 auf 2, Walsum-Vierlinden 
von 3 auf 2  
2 vgl. Beschluss Nr. 4 der Kreissynode Dinslaken am 13. Juni 2015 
3 vgl. Beschluss Nr. 6 Kreissynode Dinslaken 10./11.November 2017 
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An der einen und anderen Stelle meines Berichtes fließen jedoch in der AG 
gewonnene Erkenntnisse ein, weil ich ja von Tätigkeiten und Ereignissen 
berichte, die Gegenstand der Untersuchungsarbeit der AG Priorisierung sind. 
 
Mit meinem Bericht beschreibe ich quasi eine Klammer, deren Anfang am 
heutigen Abend steht und die sich wie ein Bogen morgen Vormittag bei den 
Berichten über die professionalisierten Arbeitsfelder Ev. Kinderwelt, Diakonie 
und Verwaltung schließt.  
Verbunden ist dieser Klammerschluss mit der Bitte an Sie, liebe Synodale, zu 
beschließen, dass die AG Priorisierung weiter an den Handlungsfeldern arbeiten 
soll4, die wir noch nicht ausreichend analysieren konnten. 
Wir können also noch keinen abschließenden Vorschlag unterbreiten, wir legen 
eine Art Zwischenbericht mit Tendenzanzeige darüber vor, welche Handlungs-
felder wann und wie zurückzufahren oder in welchem Zeitrahmen zu verändern 
sind oder wo nach sinnvollen zukunftsfähigen Kooperationen gesucht werden 
muss oder die möglicherweise sogar ganz - zu welchem Zeitpunkt und nach 
welchem Prozess? - einzustellen sind. Wir legen dennoch morgen Ergebnisse bei 
dem betr. Tagesordnungspunkt vor, die ein Profil des Kirchenkreises 
beschreiben, für das wir bei Ihnen, hohe Synode, werben möchten, weil es für 
die evangelische Kirche in der Region unseres Kirchenkreises wirbt. 
 
Die AG Priorisierung hatte nach der letzten Kreissynode mit hohem Engagement 
ziemlich zügig ihre Arbeit aufgenommen; dabei standen bei allen AG-Mitgliedern 
Überlegungen im Vordergrund, wo möglichst klar und sofort der Rotstift anzu-
setzen sei.  
Bei der Inaugenscheinnahme und Erfassung dessen, was im Angebotskatalog5        
- dem Portfolio - des Kirchenkreises steht, haben wir zunächst sogenannte 
Cluster6 gebildet. 
Die großen Überschriften dieser Cluster lauten: Seelsorge, kirchlich-diakonische 
Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Kirchenmusik, Mission und Ökumene, schulische 
und außerschulische Bildungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit.       
Diese in den Clustern genauer beschriebenen Handlungsfelder werden in den 
Kirchengemeinden, in Kirchenkreis- Beauftragungen7, im Trägerbund der Ev. 
Kinderwelt sowie in den Arbeitsfeldern in der Diakonie des Kirchenkreises 
wahrgenommen und durch die Verwaltung mit ermöglicht. Sie ist mit ihren 

                                                 
4 siehe TOP 9 
5 vgl. vorliegende Berichte der Synodalbeauftragungen, Fachausschüsse, Arbeitsbereiche und Bericht der AG 
Priorisierung 
6 (inhaltliche ) Zusammenstellungen, Bündel, Bereiche 
7 z.B. Notfallseelsorge, Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA), Schulreferat, div. Synodalbeauftragungen 
[vgl. Berichte der Synodalbeauftragten], Kooperationen im Bereich Diakonie, Kirchenmusik, etc.  
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Verwaltungsaufgaben einschl. der neu hinzugekommenen Aufgaben8 laut 
Verwaltungsstrukturgesetz für alle „Verwaltungsgeschäfte der Kirchenge-
meinden, Kirchenkreise, ihrer Verbände sowie ihrer Dienste und Einrichtungen“ 
zuständig9. Verwaltungsarbeit ist als Dienst der Kirche unverzichtbar10.  
 
Das Erkennen und Wahrnehmen der zahlreichen Handlungsfelder und 
Arbeitsgebiete und die damit verbundene Anzahl an qualifiziertem Personal, also 
wo und mit wem evangelische Kirche sich überall zeigt, führte zu einer 
veränderten Sichtweise auf unseren Auftrag. 
Die Methode ‚Rotstift ansetzen‘,  d.h. einfach streichen, schien uns nicht 
angemessen angesichts des Reichtums, über den wir in den Gemeinden vor Ort 
und in unseren synodalen Aufträgen verfügen. Die Mitglieder der AG 
Priorisierung beschrieben diese Erkenntnis des Anders - Draufschauens als 
Paradigmenwechsel. Den sich für uns daraus ergebenden Fragen sind wir 
deshalb nachgegangen: 
Sind wir mit dem, was wir als evangelische Kirche anbieten, für die Menschen in 
der Region unseres Kirchenkreises von Bedeutung? Dazu haben wir mit Hilfe von 
Studierenden der Europäischen Medien - und Business Akademie, Düsseldorf 
(EMBA) eine Untersuchung durchgeführt und interessante und durchaus 
herausfordernde Vorschläge und Ideen erhalten, wie die Ev. Kirchengemeinden 
und der Ev. Kirchenkreis von den Menschen in und außerhalb der evangelischen 
Kirche gesehen werden und welche möglichen Veränderungen vorgenommen 
werden könnten.11 
Welche öffentliche Relevanz12 haben wir als evangelische Kirche für die Region? 
Wie gelingt es uns in einer radikal sich wandelnden Gesellschaft als Kirche so zu 
existieren, dass unseren Mitmenschen deutlich wird, wofür wir als Christen da 
sind, wofür wir stehen und was unsere Mitmenschen von uns haben? 
Was sind unsere wichtigsten Handlungsfelder?                                                                                                                                 
 
Die Antworten lassen sich wie folgt kurz zusammenfassen: 
Der Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden und Bewahrung der Schöpfung ist ein 
klarer Auftrag der Kirche auf allen Ebenen. Ebenso das Dasein für die Schwachen, 

                                                 
8 wie IT – und Datenschutzaufgaben, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Implementierung von Regelungen zum 
Umgang mit der Umsatzsteuer, Umstellung auf die neue einzuführende Finanzsoftwarwe „wilken“. 
9 Kirchengesetz über die Verwaltungsstruktur der EKiR, Verwaltungsstrukturgesetz –VerwG §2 
10 Der Satz im Treppenhaus des Hauses der Kirche „Verwaltung ist Dienst an der Ordnung bis der Herr 
wiederkommt“ nimmt hierauf Bezug. 
11 Vorstellung der Ergebnisse der sog. EMBA- Präsentation erfolgt unter TOP 7 „Bericht der AG Priorisierung (Ev. 
Kinderwelt / Diakonie / Verwaltung). 
12 „öffentliche Relevanz“ bedeutet auch: Öffentlichkeitsarbeit (Präsenz in den Medien u. intern);  
Erscheinungsbild: (Logo) sowie Name des Kirchenkreises als Identifikation für Kirchengemeinden in der Region 
des Kirchenkreises Dinslaken 
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für die wirtschaftlich Benachteiligten und für die Armen13, sowie das Dasein für 
die zu uns flüchtenden und asylsuchenden Menschen. Auch gegen Hass und 
Gewalt gegenüber Minderheiten müssen wir als Kirche uns deutlich zu Wort 
melden. Hier sind wir sowohl auf der Gemeindeebene als auch im 
sozialarbeiterischen und - pädagogischen Bereich, also in Diakonie und Ev. 
Kinderwelt, unterwegs. Hier mischt sich Kirche in die gesellschaftlich relevanten 
Fragen ein, zumeist im ethischen Bereich; Kirche wird in der Öffentlichkeit und 
von der Politik als Gesprächspartnerin in lokalen Bezügen sowie insgesamt 
gesucht14.                                                                                                                                       
 
Der AG Priorisierung ist klar, auch wenn wir akzeptieren müssen, dass Kirche an 
Relevanz in der Gesellschaft verloren hat, so ist die Akzeptanz von Kirche im 
Vergleich mit anderen Institutionen vergleichsweise nach wie vor hoch.15 Kirche 
wird auf der Ebene der Ortskirche als kontinuierlich und verlässlich erlebt. Und 
Kirche - in sozialer Interaktion bzw. in institutionalisierten Handlungsfeldern wie 
Diakonie erlebt - wird von einem Großteil ihrer Mitglieder (und auch von 
Nichtmitgliedern) intensiv gerade in sozialen Bezügen in Anspruch genommen.16 
Zahlen, Erfahrungen und Darstellungen belegen dies auch für die Region unseres 
Kirchenkreises insbesondere in den professionell wahrgenommen Handlungs-
feldern in Seelsorge sowie der Diakonie mit ihren sozialarbeiterischen Schwer-
punkten17 und im Trägerverbund der Ev. Kinderwelt, als sozialpädagogische 
Einrichtung mit ihren vielen Kindertageseinrichtungen in allen unseren 
Gemeinden. Zudem wird hier neben gefragter und bewusst in Anspruch 
genommener religionspädagogischer Arbeit Gemeindeaufbau von unten, durch 
die Kinder mit ihren Familien ermöglicht und geleistet. Aufbau, Ausbau sowie 
Weiterentwicklung der Gemeinde erfahren hier eine Riesenchance. 
 
 
 
Manchmal, hohe Synode, hilft ein kritischer Blick, um Blockaden, Verhakungen 
oder Problembereiche aufzulösen. 

                                                 
13 „Das Eintreten für Arme gehört zur DNA des Christentums“, in „Arme habt ihr immer bei euch“, G. Schäfer, B. 
Montag, J. Deterding (Hg.) S. 4.  
14 Es fanden meinerseits zahlreiche Gespräche mit den Bürgermeistern und Sozialdezernenten aber auch 
anderen politisch Verantwortlichen zu sozial – und arbeitspolitischen sowie gesundheitsethischen Fragen  statt. 
15 E. Hauschildt u. U. Pohl-Patalong ,Kirche – Lehrbuch Praktische Theologie S. 115 
16 Ders. ebenda S. 285. 
17 Die Diakonie als institutionelle Einrichtung (Diakonisches Werk und Diakonieverein e.V., Betreuungsverein 
e.V. und die Diakonie- bzw. Pflegestation zusammen mit dem Förderverein für die Diakoniestation e.V. sind 
professionell eingerichtet, und nehmen für und z.T. mit den Gemeinden vor Ort gemeindliche Aufgaben wahr, 
die speziellen berufliche Fachkompetenzen und Qualifikationen erfordern und von den Kirchengemeinden 
selbst nicht vorgehalten werden können. Aus diesem Grund hatte die Kreissynode (auch) dieses Kirchenkreises 
Dinslaken spätestens seit den 1960er Jahren - damals noch Innere Mission genannt – den Auftrag zur 
Wahrnehmung kirchlich diakonischer Sozialarbeit an das spätere (heute so genannte) Diakonische Werk erteilt. 
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Mit dem Verhältnis zwischen institutionellen und gemeindlichen Aufgaben in der 
Kirche18 ist eine solche Blockade gemeint, die es sich lohnt, etwas genauer in den 
Blick zu nehmen, um Antworten und Lösungsvorschläge auf die Erkenntnisse des 
eben erwähnten Paradigmenwechsels geben zu können. 
Ein Kollege beschreibt beispielhaft für das Verhältnis von Aufgaben, die ihren 
Ursprung in den Kirchengemeinden hatten und der Wahrnehmung dieser 
Aufgaben durch die sog. institutionalisierte Diakonie Folgendes: 
„Ich kann mich erinnern, dass die Diakoniestationen schon bald nach der 
Gründung stark in der gemeindlichen Kritik standen, weil der Gemeindebezug 
nicht mehr wirklich zu erkennen war. Aus Datenschutzgründen…… wurden z.B. 
lange Zeit keine Hinweise mehr an Pfarrerinnen und Pfarrern auf mögliche 
Krankenbesuche weitergegeben. Die ganze Struktur einer Diakoniestation war 
auch nicht unbedingt auf Gemeindebezug ausgerichtet. Hier standen damals 
schon Professionalität, Effektivität und Qualität im Vordergrund….. Dies galt 
auch für unterschiedliche Beratungsstellen, die in der Folge auch aus den 
Gemeinden in die Diakonischen Werke eingegliedert oder dort erst gebildet 
wurden19….. wobei Professionalität und Qualität - zum Teil wieder durch die 
Refinanzierungsanforderungen der Kostenträger begründet - gesteigert wurden. 
Auf die Differenzierung des gesellschaftlichen Lebens in unterschiedliche 
‚Funktionen‘ reagierte die Kirche also ebenfalls mit Professionalisierung und 
Differenzierung ihrer Angebote in eben ‚funktionale‘ Dienste.“20 
Und dann erkennt der Kollege in der Verhältnisbestimmung von einerseits 
Gemeindeebene und andererseits kirchlich institutionalisierten Handlungs-
feldern eine innerkirchliche oder innersynodale Blockade. Er spricht von einem 
„Nebeneinander“ und nicht mehr bewusst gewollten Miteinander von 
Gemeinde und ‚gemeinsamen und funktionalen‘ Diensten“21. Das Verständnis, 
dass Gemeinden hier sowohl gemeinsam etwas finanzieren als auch gemeinsam 
davon profitieren, dieses ursprünglich beabsichtigte Verhältnis sei aus dem Blick 
geraten22. 
Die AG Priorisierung wird deshalb der Synode vorschlagen, den gemeinsamen 
Auftrag von Gemeinden und funktionalen Diensten im Kirchenkreis wieder 
deutlicher und stärker in den Blick zu nehmen und sich dabei gegenseitig nicht 

                                                 
 
18 mit institutionellen Aufgaben meine ich die Diakonie und die Ev. Kinderwelt und mit gemeindlichen Aufgaben 
spreche ich diakonisches, seelsorgliches, unterstützendes Handeln in der Gemeinde an. 
19 Z.B. Ehe – und Lebensberatung, Schwangerschaftsberatung, Suchtberatung 
20 So Superintendent Pfr. Reiner Rimkus in: Nah dran, Werkstattbuch für Gemeindediakonie. G. Schäfer,             
B. Montag, J. Deterding  (Hg.) S. 383 f. 
21 Ders. ebd. S. 385 
22 Ders. ebd. S. 390-392 zu Vernetzung und Steuerung der sog. Mittleren Ebene, synodale Ausschüsse und 
Diakoniebeauftragung durch den KSV bzw. Synodalbeauftragung 
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als Konkurrenz zu sehen, sondern im Sinne von Artikel 1 unserer Kirchen-
ordnung23 als komplementär.  
 
Ohne also dieser hohen Synode vorgreifen zu wollen, kann ich mir gut vorstellen, 
dass Diakonie und Ev. Kinderwelt, deren Einrichtungen ja auf Beauftragungen 
der Gemeinden an die Kreissynode existieren, das Kennzeichen oder 
Aushängeschild - oder nennen Sie es Profil - unseres Kirchenkreises werden. 
Gemeinsam mit dem Gemeindeleben vor Ort kann man dann von einem 
„missionarisch-diakonischen Ansatz“ 24 sprechen, den Kirchengemeinden und 
Kirchenkreis gemeinsam verantworten25.  
Nach meinem Verständnis haben wir für das diakonische Tun neben anderen 
biblischen Quellen die von Matthäus überlieferten Worte Jesu „Arme habt ihr 
immer bei euch“26, womit Jesus sich in Liebe an die Seite der wie auch immer 
Armen stellt. Armut und die Verhältnisse, die Armut produzieren, werden damit 
zu einer Herausforderung für diakonisches Handeln im Gemeindeleben und in 
der institutionalisierten Diakonie. 
Die Einrichtung der Ev. Kinderwelt ermöglicht durch die religionspädagogische 
Begleitung der Kindertagesstätten ekklesiologisch - gemeindliche27 Perspek-
tiven. Das von Markus überlieferte Bibelwort Jesu „Lasset die Kinder zu mir 
kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes“28 gibt 
der Arbeit mit Kindern sowohl für den gemeindlichen als auch den 
institutionellen Bereich eine gemeinsame Grundlage.29 
 
2.) Kirchenaustritte oder ohne Kirche verdunstet auch der Glaube 
Die Kirchenaustritte nehmen auch in unseren Gemeinden leider weiter zu. Die 
Zahl der Beerdigungen und Austritte übersteigt die Zahl der Taufen und 
Aufnahmen. 
Wenn ich richtig gerechnet habe, verlieren wir in unserem Kirchenkreis p.a. 
0,85% an Gemeindegliedern. Konkrete Zahlen sehen so aus:  
Im Jahre 2016 standen 305 Austritten und 635 Bestattungen 461 Taufen und 53 
Eintritte gegenüber, also ein Rückgang von 426 Gemeindegliedern; 
Im Jahr 2017 standen 332 Austritten und 648 Bestattungen 471 Taufen und 56 
Eintritte gegenüber, also ein Rückgang von 456 Gemeindegliedern. 

                                                 
23 „Die Kirche hat den Auftrag zur Seelsorge, zur Diakonie, zum missionarischen Dienst, zur Kirchenmusik und 
zur christlichen Erziehung und Bildung.“ Artikel 1 Kirchenordnung der EKiR 
24 Rimkus, ebd. 
25 Vgl. auch: Dokumentation MISSIONARISCH VOLSKIRCHE SEIN;  beschlossen von der Landessynode 2014 
26 Matthäus 26,11 
27 Die Lehre von Kirche und Gemeindeaufbau 
28 Markus 10, 14b 
29 Ist es  denkbar, dass die Kreissynode die Vorschläge der AG Priorisierung nicht auf einer möglichen 
Sommersynode 2019 sondern auf der Herbstsynode 2019 zur Kenntnis nimmt? Das würde u. U. Zeitdruck 
rausnehmen ganz im Sinne von „Zeit für das Wesentliche“. 
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Wir müssen unser Gemeindeleben attraktiv gestalten. Die Menschen suchen und 
wünschen Kontakte zur Kirche. Sie wollen die Beziehung zur Kirche, zu ihrer 
Gemeinde; sie möchten erfahren, dass sie  gesehen, besucht und wertgeschätzt 
werden auch und insbesondere durch die persönliche Ansprache z.B. auch bei 
Hausbesuchen. Die Gemeindeglieder interessiert es nicht, in wie vielen Gremien 
der Pfarrer oder die Pfarrerin ihre Zeit verbringt. Aus persönlicher Erfahrung bei 
zahlreichen Besuchen in mehr als drei Jahrzehnten weiß ich, dass sich 
Gemeindeglieder grundsätzlich über Besuche „ihrer Gemeinde“ freuen, über das 
empathische Gespräch oder über geschenkte Zeit. Und wenn dann noch Sorgen, 
Schönes oder Dank zur Sprache kommen, dann wird der Besuch als große 
Wertschätzung erlebt. 
 
Wir wissen von Studien zu Kirchenaustritten, warum Menschen ihre Mitglied-
schaft in der Kirche kündigen. 
Dabei spielen auch das Image der Kirche, die als veraltet wahrgenommenen 
Strukturen, fehlende Modernität eine entscheidende Rolle. Die Kirchensteuer ist 
für viele Menschen ein Anlass zu gehen, aber sehr häufig nicht der 
entscheidende Grund. 
Hinter den meisten Austritten liegen vielmehr eine fehlende Kirchenbindung und 
eine Entfremdung zwischen Kirche und Mitglied als tatsächlicher Austrittsgrund. 
Wir sollten deshalb die sogenannten passiven Mitglieder ernst nehmen, die uns 
immer noch ihre Kirchensteuer zukommen lassen. Auf ihre Bedürfnisse sollten 
wir schauen und auch wahrnehmen, dass unsere Gemeinden mehr Andockmög-
lichkeiten für Menschen schaffen, die nicht regelmäßig (sonntags) Kontakt zur 
Kirche suchen.30 
 
Wenn mir als Superintendent Menschen in unterschiedlichen Begegnungen im 
Gespräch z.B. hinter Rathaus- und Politiker - oder Managertüren suggerieren, 
Kirche sei für den Glauben nicht unbedingt notwendig, dann erlebe ich das, was 
wir in der Gemeinde häufig erleben, dass „Glaube und Religiosität verdunsten, 
spätestens in der zweiten Generation.“31 Wer den Anschluss verloren hat, ist nur 
schwer zurückzugewinnen. 
Wenn, wie der kirchliche Soziologie-Experte Gerhard Wegner betont, dass die 
„Mitgliedschaft für die Kirche der Zukunft von entscheidender Bedeutung ist“32, 
dann ist eine Pflege, dann sind ein Sich-Bemühen und Kümmern um die 
Mitglieder von konstitutiver Bedeutung für die Zukunft der Kirche. 

                                                 
30 Engagement und Indifferenz , Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V. EKD-Erhebung über 
Kirchenmitgliedschaft, 2014 S. 86 ff. und Fremde Heimat Kirche, die dritte EKD-Erhebung über 
Kirchenmitgliedschaft, 1997 S. 306 ff.  
31 G. Wegener in epd Wochenspiegel Ausgabe West Nr. 34 /16 S.8 
32 G. Wegener ebd. 
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Ich erlebe viel Erfreuliches bei meinen Gottesdienstbesuchen im Kirchenkreis; 
wie in den Gemeinden nach Gottesdienstformen gesucht wird, die einladend 
sind, wie brisante Themen angesprochen werden, Menschen, Tier und Natur in 
den Blick kommen, ich weiß, dass Gottesdienste gefeiert werden, die die 
Menschen begeistern.  
Auf meinem Schreibtisch oder als E-Mail landen aber auch Anfragen danach, 
warum die Gottesdienstzeiten in einer Gemeinde so spät sind, warum Gottes-
dienste ausfallen, warum keine Einladungen zu Jubelfeiern wie Goldkonfir-
mationen mehr verschickt werden, warum im Alter gehbehindert oder nahezu 
blind gewordenen Menschen Einladungen zu einer „Sammelgeburtstagsfeier im 
Gemeindehaus“33 zugesandt werden. Einladungen, die nicht wahrgenommen 
werden können, weil die Lebenssituation nicht zu der gut gemeinten Einladung 
passt; und das ist offensichtlich nicht selten der Fall. Man hätte sich über einen 
kleinen Besuch gefreut, „aber an mich erinnert sich keiner mehr von der 
Gemeinde“34, so wurde mir gesagt.  
 
3.) Verfahren und Leitlinien zum Umgang mit sexualisierter Gewalt 
Nicht unbeabsichtigt habe ich diesen Punkt meines Berichtes gleich nach den 
soeben behandelten Überlegungen zum Kirchenaustritt gestellt. 
Mit den sexuellen Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche sind wir als 
evangelische Kirche in den öffentlichen Medien fast immer gleich mit gemeint. 
Und zahlreiche in den Presbyterien registrierte Kirchenaustritte stehen höchst-
wahrscheinlich hiermit in Zusammenhang. Mir ist es deshalb ein Anliegen, liebe 
Synodale, Ihnen mitzuteilen, dass wir in der evangelischen Kirche und besonders 
in unserer Landeskirche, der EKiR, dezidiert anders mit sexualisierter Gewalt 
umgehen. 
Es ist bekannt, dass sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen 
auch vor unseren Kirchenmauern und diakonischen Einrichtungen keinen Halt 
macht. Deshalb gilt der Grundsatz, „dass sexualisierte Gewalt kein Tabu mehr 
ist“.35 
Die EKiR unterstützt die von sexualisierter Gewalt Betroffenen und tritt nach-
drücklich für Aufarbeitung und Prävention derartiger Übergriffe in ihren Einrich-
tungen ein. Klare Verfahrensweisen und verlässliche Strukturen, wie sie in 
unserer Kirche eingerichtet sind36, sollen die Betroffenen ermutigen, ihr 
Schweigen zu brechen und sich gegenüber Vertrauenspersonen mit der 

                                                 
33 so mir gegenüber in einem Gespräch geäußert 
34 aus einem Gespräch mit einem langjährigen Gemeindeglied und  Mitinitiator einer Männergruppe in der 
Kirchengemeinde 
35 Die ehemalige EKiR Vizepräses Petra Bosse-Huber  im Vorwort Handreichung „Die Zeit heilt keine Wunden“ 
36 Betroffene Gemeinden und ihre Presbyterien stehen dennoch vor großen Zerreißproben. Juristische/ 
disziplinarrechtliche Verfahren ziehen sich meist über mehrere Monate bis Jahre hin. Das liegt u.a. an 
terminlich einzuhaltenden Einspruchsfristen sowohl von Beklagten und Klagenden. 
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Gewissheit öffnen können, dass ihnen schnell und in professioneller Weise 
geholfen wird.“37  

 
4.) Pfarrstellenplanung, sowie Pfarrbild mit „Zeit für das Wesentliche“ und 
Vereinbarungsgespräche   
Seit einigen Jahren findet in Verbindung mit einer Superintendenten-Konferenz 
die jährliche Personalplanungskonferenz statt. Demnach erhält jeder Kirchen-
kreis von der Kirchenleitung Planzahlen vorgelegt, um die Fortschreibung der 
Pfarrstellenplanung in den einzelnen Kirchenkreisen zu ermöglichen38. Wie 
Ihnen bekannt hat die Kreissynode unseres Kirchenkreises gemäß dieser 
Neuregelung für den Zeitraum 2015 bis 2020 eine Zahl von 2500 
Gemeindegliedern pro Pfarrbezirk festgelegt. Daraus ergibt sich dann einschl. 
der kreiskirchlichen Pfarrstellen39 die Anzahl aller Pfarrstellen im Kirchenkreis 
bzw. für die jeweilige Kirchengemeinde. Wie von dieser hohen Synode im 
Rahmen der entsprechenden Beschlüsse festgestellt, trifft uns hier im 
Kirchenkreis die Pensionierungswelle von Pfarrerinnen und Pfarrern verstärkt ab 
dem Jahr 2022. Da der Nachwuchs von jungen Theologiestudierenden die 
entstehende Lücke im Pfarrdienst nicht wird auffangen können, ist davon 
auszugehen, dass weniger Pfarrerinnen und Pfarrer den Kirchenkreis pastoral 
versorgen müssen. 
Ich bin deshalb in Absprache mit den Presbyterien, bei denen eine Pfarrstelle frei 
wird40, bemüht und interessiert an einer zügigen Wiederbesetzung  mit 
möglichst jungen Pfarrkolleginnen und - kollegen. 
 
Gleiches also wie in Hiesfeld, gilt für die Kirchengemeinde Spellen-Friedrichsfeld.  
Hier unterstützt Pfarrer z. A. Mirko Lipski-Reinhardt die Gemeinde nach dem 
erfolgten Übergang von drei auf zwei Pfarrstellen und entlastet die 
Synodalassessorin Pfarrerin Susanne Jantsch, die mit kreissynodalen Aufgaben 
betraut ist. Pfarrer z. A. Mirko Lipski-Reinhardt hat Interesse41, im Kirchenkreis 
Dinslaken zu bleiben. Wir bemühen uns, ihn zu halten. 

                                                 
37 Helfen, Handeln, Hinschauen. Hinweise für den Umgang mit Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung 
durch beruflich Mitarbeitende im kirchlichen Dienst, Kirchenamt der EKD, Juli 2012 
38 Der durch landessynodalen Beschluss zunächst bis zum Jahr 2030 von jeder Kreissynode zu erstellende 
„Rahmenplan für den Pfarrdienst“ hat pro Gemeindepfarrstelle von 2015 bis zum Jahr 2020 eine Zahl von ca. 
2500 Gemeindegliedern beschlossen. Daraus ergibt sich die Anzahl aller Pfarrstellen für den Kirchenkreis bzw. 
für die jeweilige Kirchengemeinde. Aufgrund dieses kreissynodal beschlossenen und vom LKA genehmigten 
Rahmenplanes ist damit die Anzahl aller Pfarrstellen im Kirchenkreis (Gemeinde- u. kreiskirchliche 
Pfarrstellen)bindend. Seitens des LKA wurden dieser gesetzlichedn Verordnung entsprechend alle weiteren 
Pfarrstellen per Pfarrstellenaufhebungsurkunde aufgehoben. 
39 Pfarrstellen am Berufskolleg, Krankenhauspfarrstelle 
40 Wie z.Zt. in der Kirchengemeinde Hiesfeld eine 75%-Pfarrstelle mit mglw. 25% Erhöhung durch Erteilung von 
Religionsunterricht (staatl. refinanziert) an der Hiesfelder Realschule. 
41 Ebenso das Presbyterium, das mit seinem Dienst sehr zufrieden ist. 
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In der Kirchengemeinde Hünxe versieht Pfarrerin Ortrun Hillebrand ihren Dienst 
im 2. Pfarrbezirk, dessen Größe eine Besetzung der Pfarrstelle laut Rahmenplan 
von (nur)75% begründet. Der 25% Überhang steht dem Kirchenkreis zur 
Verfügung. Aus der Kirchengemeinde Götterswickerhamm heraus, die laut 
Rahmenplan z.Zt. gerade noch drei Pfarrstellen  besetzen könnte, hat Pfarrer 
Christoph Weßler - wie Sie wissen - die Aufgabe eines Koordinators in der 
Notfallseelsorge übernommen. Damit ist ein wichtiges Feld kreiskirchlicher 
Arbeit abgedeckt, wozu wir außerdem durch vertragliche Vereinbarungen mit 
dem Kreis Wesel verpflichtet sind. 
In der Kirchengemeinde Gahlen verändern sich die Gemeindegliederzahlen 
ebenfalls. Mit dem Presbyterium habe ich besprochen, eine Konzeption auch 
dahingehend zu entwickeln, wie mit den beiden Pfarrstellen mit insgesamt 1,75 
Pfarrstellen-Umfang zukünftig zu verfahren ist. Wegen der weiter bestehenden 
Beurlaubung des Pfarrers der zweiten Pfarrstelle, versieht - nachdem einige 
Pfarrerinnen und Pfarrer verschiedene pastorale Dienste in der Kirchenge-
meinde zwei Jahren lang wahrgenommen und unterstützt haben42- Pfarrer 
mbA43Reinhard Harfst einen 50% Dienst in Gahlen im Pfarrbezirk Auf der Hardt. 
Auch er steht dem Kirchenkreis mit weiteren 25% Pfarrdienst zur Verfügung. 
Last but not least zum Punkt Pfarrstellenplanung möchte ich erwähnen, froh und 
dankbar zu sein, mit Pfarrerin Antje Reichow eine 50 %-Pfarrstelle in der 
Dinslakener JVA wieder besetzt zu haben44, zumal, wie in diesen Tagen der 
Lokalpresse zu entnehmen, der Fortbestand der JVA in Dinslaken entgegen 
früheren Ankündigungen, durch das Landesjustizministerium beschlossen ist. 
Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass aus unserem Kirchenkreis fünf junge 
Menschen Theologie studieren. Mit ihnen bin ich zu unterschiedlichen Anlässen 
im Gespräch. 
 
Bereits 2009 hat unsere Landessynode den Auftrag erteilt, ein Pfarrbild zu 
erarbeiten. Dieses soll neben der Vielfalt der Pfarrdienstverhältnisse auch neue 
Formen des pastoralen Dienstes berücksichtigen. Inhaltlich geht es darum, die 
Herausforderungen des Pfarrberufes in heutiger Zeit zu beschreiben, die 
Rahmenbedingungen dieses Auftrages im Pfarrberuf theologisch zu verorten, 
Erwartungshaltungen zu benennen und auch die Erwartungen der 
Gemeindeglieder als Kernaufgaben des Pfarramtes zu bestimmen. Diese liegen 
in Verkündigung, Seelsorge, Bildung, Diakonie und Leitung. 
Eine Besonderheit ist dabei, Vereinbarungen über die Arbeitszeiten der 
Pfarrer*innen mit dem Presbyterium unter dem Stichwort „Zeit für das 

                                                 
42 Vgl. den Gemeindebricht des Vorsitzenden des Presbyteriums von Gahlen, Pfarrer Christian Hilbricht. 
43 Eine mbA.- Pfarrstelle ist eine landeskirchliche Pfarrstelle. Die Landeskirche weist dem Superintendenten für 
bestimmte pastorale Dienste in einer Gemeinde bzw. im Kirchenkreis eine Pfarrperson zeitlich befristet zu. 
44 Auch hier verweise ich auf den Synodalbericht über die JVA –Seelsorge von Pfarrerin Antje Reichow. 
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Wesentliche“ zu erarbeiten und zu einem Beschluss zu bringen, der dann Teil 
der Dienstanweisung ist. 
Im Berichtszeitraum wurden dazu seitens des LKA und meinerseits 
Veranstaltungen mit Presbyteriumsmitgliedern und Pfarrer*innen über die Form 
der zu treffenden und schriftlich zu fixierenden Vereinbarungen angeboten. Die 
von mir hier im Kirchenkreis geleitete Veranstaltung war gut besucht und konnte 
mit der Zusage aller Presbyterien schließen, dass in allen Leitungsgremien 
Vereinbarungsgespräche über den Pfarrdienst erfolgen, also darüber, welche 
Schwerpunkte pastoraler Arbeit entspr. der jeweiligen Gemeindekonzeption 
wahrgenommen werden, welche Fortbildungsschwerpunkte zu vereinbaren 
sind,  welche besonderen Gaben, die Pfarrer*in einbringen möchte u.v.m.. Die 
Vereinbarungsgespräche beschränken sich also keineswegs auf das Festlegen 
eines dienstfreien Tages. Der Prozess der Vereinbarungsgespräche hat laut 
Verordnung bis zum 31.12.2018 zu beginnen. Die Vertragsausgestaltungen zu 
den zu treffenden Vereinbarungen zwischen Presbyterium und Pfarrperson sind 
bis zum 31.12.2019 per Beschluss dem Superintendenten vorzulegen. 
 
5.) Der Personalplanungsausschuss des Kirchenkreises 
Der synodale Personalplanungsausschuss (PPA) des Kirchenkreises hat sich im 
Berichtszeitraum viermal getroffen. Ein besonderes Augenmerk galt zunächst 
schwerpunktmäßig der Kirchenmusik. Dieser für das Gemeindeleben 
konstitutive Arbeitsbereich mit den Einzelthemen/Fächern Orgel, Posaunen-
chor, Orchester, Chor, Jugend – und Kinderchor, Unterricht und Ausbildung von 
C-Kirchenmusiker*innen in Kooperation mit dem Kirchenkreis Wesel ist laut 
Satzung und im Sinne des Personalplanungsgesetzes zu sichern. Überlegungen 
zu möglichen Kooperationen in den kirchenmusikalischen Fächern innerhalb der 
synodal festgelegten Kooperationsräume sind hier weiter zu entwickeln. 
Darüber hinaus hat der PPA anlassbezogen Stellenbesetzungen für die Bereiche 
Jugendarbeit und Küsterdienst beraten und Lösungen besprochen. 
Die Mitarbeiterinnen aller Gemeindebüros haben sich mit Frau Tenten, Assistenz 
in der Superintendentur, getroffen, um Transparenz und Effektivität in die sich 
überschneidenden Sekretariatsabläufe zu bringen. Regelmäßige Treffen sind 
vereinbart. Sie sind effizienzsteigernd. 
Eintritte in den Ruhestand, Altersdurchschnitt, Umfang und Art des jeweiligen 
Dienstes wurden mit Unterstützung durch die Personalabteilung bearbeitet. 
 
6.) Aus der Arbeit des Kreissynodalvorstandes (KSV) 
6.1.) Der Umbau des Hauses der Kirche mit etagenweiser Kernsanierung, 
verbunden mit sukzessiven hausinternen Umzügen, Aktenschleppen, PC-Um- 
und Einstellungen, Baulärm und neubautypischen Farb- und Klebegerüchen geht 
unaufgeregt und ruhig in seine Endphase. 
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Herr Schulz, unser Geschäftsführer des Verwaltungsamtes, hat hier in Absprache 
mit dem KSV besondere Verantwortung übernommen. Er stand in ständigem 
Kontakt mit der Innenarchitektin, Frau Birgit Segerath; zusammen haben die 
beiden es geschafft, den aufgestellten Zeitplan umzusetzen. 
Wir sind also froh, dass der Umbau in wenigen Wochen nach knapp einem Jahr 
zu Ende ist. Die Mitarbeitenden sind sehr zufrieden mit den neuen 
Räumlichkeiten, einer zeitgemäßen Technik und dem Vorhandensein 
erforderlicher Besprechungsräume, die nach den Gemeinden bzw. Orten des 
Kirchenkreises benannt sind. 

Die Kreissynode hat mit diesem Umbau ein ansprechendes Haus geschaffen, in 
dem man nun bedeutend besser arbeiten kann als vorher, das nach Strukturen 
der Organisationsberatung entwickelt wurde, bei dem auch Platz für 
Auszubildende in der Verwaltung eingeplant ist, das Freundlichkeit und 
Funktionalität mit Büroästhetik ohne überbordend zu wirken, ausstrahlt. Der 
KSV dankt den Handwerkern der verschiedenen Gewerke für ihre gute Arbeit, 
den Mitarbeitenden aus der Verwaltung, der Diakonie und der Ev. Kinderwelt. 
 
6.2.) Neue Gesichter und neue Standorte  
In den letzten Jahren wurden Diakonie und Ev. Kinderwelt von einer Person 
geleitet. Nach dem Weggang von Herrn Arnd Rutenbeck, dem bisherigen Leiter 
beider Einrichtungen, hat der KSV beschlossen, strukturelle Änderungen in der 
Form vorzunehmen, dass der Geschäftsführer des Verwaltungsamtes, Herr 
Reimund Schulz, auch die Leitung der Verwaltung für die Ev. Kinderwelt mit dem 
Know-how eines Dipl.-Betriebswirtes übernimmt. Als pädagogische Leitung für 
die Ev. Kinderwelt sind wir froh, Frau Dipl.-Sozialpädagogin Monika Engfer 
gefunden zu haben. Sie bringt viel Erfahrung und Kompetenz für die Leitung 
unseres Trägerverbundes Ev. Kinderwelt mit. 
Die personelle Veränderung in der Leitung der Diakonie konnte durch die 
bisherige Stellvertreterin des Diakonischen Werkes, Dipl.-Sozialpädagogin 
Alexandra Schwedtmann und als weitere Mitarbeiterin aus der Drogenberatung 
Dipl.-Sozialpädagogin Nicole Mehring, als gemeinsame Geschäftsführung45 
gestaltet werden.  
 
Durch Beschlüsse des KSV, nach vorangegangenen Beratungen in Vorstand, 
Beirat und Geschäftsführung für die Diakonie konnten zu Beginn d. J. neue 
Räumlichkeiten für Angebote der Diakonie sowohl am Bahnhofsplatz in 
Dinslaken als auch im Haus der ehemaligen Diakoniestation in Hiesfeld bezogen 
werden. Zentral und schnell zu erreichen ist am neuen Standort Dinslakener 
Bahnhof die Diakonie mit ihrem Café Komm, der Arbeitslosenberatung, 

                                                 
45 Mit unterschiedlichen Zuständigkeiten. 
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Schuldner- und Insolvenzberatung und dem Psychosozialen Zentrum (PSZ) für 
Flüchtlinge.  
In Hiesfeld auf der Sterkrader Straße ebenso gut erreichbar und gut unterge-
bracht sind die Stellen für das Ambulant Betreute Wohnen (ABW), die 
Jugendhilfe und das wellcome - Projekt.46 Mit der Eröffnung im Spätsommer des 
vom Diakoniewerk Duisburg betriebenen Kaufhaus der Diakonie (KadeDi) in 
Voerde konnte dort im Kaufhaus eine Beratungsfiliale der Dinslakener Diakonie 
eingerichtet werden. Eine gute Kooperation zwischen den beiden Diakonischen 
Werken. 
 
Veränderungen in der Geschäftsführung des Diakonischen Werkes47, sowie 
besondere und z.T. neue Erfordernisse in Handlungsfeldern in Diakonie, den 
Kindertagesstätten der Ev. Kinderwelt und den Kirchengemeinden haben zu 
einem Wechsel von Herrn Thomas Koch, als langjähriger Betriebsleiter des 
Diakonievereins e.V. in die Abteilung für Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten 
geführt. Als erfahrener Betriebsleiter versah Herr Koch seine Aufgabe immer mit 
„Herzblut “48. Ihm ist es für seine neue facettenreiche Aufgabe als zuständiger 
Verantwortlicher für Sicherheit, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie für 
Datensicherheit sicherlich eine Hilfe, den Kirchenkreis mit seinen Gemeinden 
und zahlreichen Einrichtungen sowie die Kindertagesstätten und Friedhöfe 
schon gut zu kennen. Auch ihm alles Gute für seinen Dienst in unserer Kirche.  
 
6.3.) Zukünftige Herausforderungen des KSV  
a) wird die Erarbeitung eines Rahmenplanes für den Pfarrdienst für den 
Zeitraum 2020 bis 2025 sein.                                    
 
b) Zur Unterstützung der Aufgaben in der Verwaltung durch den KSV gehören 
die Umstellung auf die landeskirchenweit einzuführende neue Software 
„wilken“, ab dem 1.1.2020.                                                                                                           
 
c) Die verwaltungstechnische Implementierung der ab 1.1.2021 rechtskräftig 
werdenden Verordnungen zur Umsatzsteuer, wonach auch Kirche als 
Unternehmen gilt. 
 

                                                 
46 Siehe auch hier die entspr. Synodalberichte aus dem Bereich der Diakonie 
47 Die Geschäftsführung fungiert als 2. Vorstandsvorsitz des Diakonievereins e.V. und ist für das operative 
Geschäft mit zuständig. Der 1. Vorsitzende des Diakonievereins e.V. ist Herr Erich Schult. Er ist auch  
Vorsitzender des Beirates des Diakonischen Werkes und damit Synodalbeauftragter der Diakonie unseres 
Kirchenkreises. 
48 Niederrhein Anzeiger, NRZ und RP vom 19.9.2018 
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d) Durch Änderung des Finanzwesens in der EKIR wurde die Einführung von 
Genehmigungsvorbehalten bei Haushalten als ein Instrument der Finanzauf-
sicht eingeführt. Damit sind alle gemeindlichen Haushalte ab dem Haushaltsjahr 
2019 vom KSV jeweils bis zum 31.12. eines Jahres zu genehmigen. Der 
Fachausschuss für Finanzen in enger Zusammenarbeit mit der Finanzbuch-
haltung unter Leitung von Frau Sandra Sommer werden den KSV also bezüglich 
der Genehmigung der gemeindlichen Haushalte beraten49.  
Kriterien und Zeitplan sind bereits geplant. Ich bin froh für das geräuschlose und 
unkomplizierte Vorgehen. 
 
e) Die Notfallseelsorge (NFS), ein mit hoher Reputation versehenes kirchliches 
Arbeitsfeld - nahezu überall in ökumenischer Verantwortung wahrgenommen - 
kann nicht mehr ausreichend von den Pfarrerinnen und Pfarrern versehen 
werden.  
Ehrenamtlich ausgebildete Frauen und Männer nehmen den Dienst neben nur 
noch wenigen Pfarrpersonen wahr. Dafür gebührt den Ehrenamtlichen, die 
diesen fordernden und belastenden Dienst ausüben, ausgesprochen großer 
Dank. 
Ebenso sei natürlich auch zu danken den Kolleginnen und Kollegen im Pfarrdienst 
und dabei insbesondere den Koordinatoren Pfarrer Bernhard Ludwig (Moers), 
Pfarrer Christoph Weßler (Dinslaken) und bis Anfang d.J. Pfarrerin Eva Holthuis 
(Wesel) sowie dem Pastoralreferenten aus Dinslaken Adolfo Terhorst, u.a. 
zuständig für die aufwendig aufzustellenden Dienstpläne. 
Da der Dienst der NFS auf vertraglichen Grundlagen mit dem Kreis Wesel fußt 
und der Kreis Wesel sich finanziell an der Arbeit der NFS beteiligt, bin ich mit 
meinen Superintendenten-Kollegen in den Kirchenkreisen Moers, Wesel und 
Kleve gemeinsam mit den beauftragten Koordinatoren auf der Suche nach 
Lösungsmöglichkeiten, wie der NFS-Dienst verlässlich aufrecht erhalten bleiben 
kann. In diese Überlegungen sind die beteiligten Kreissynodalvorstände 
einzubeziehen. Ich persönliche empfinde den Dienst der NFS als unerlässlich. 
 
f) Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (KDA) Duisburg/ Niederrhein feierte 
sein 25 jähriges Bestehen mit Gottesdienst und Podiumsdiskussion. Am 27. 
November 2017 war der ehemalige Präses des EKiR und EKD-Ratsvorsitzende 
Nikolaus Schneider Prediger im Gottesdienst in der evangelischen Kreuzeskirche 
in Duisburg-Marxloh. Die anschließende Podiumsdiskussion fand im 
Ledigenheim in Lohberg statt.  

                                                 
49 Die Kirchenleitung der EKiR hatte zunächst beschlossen, dass betr. Aufsichtsorgan (hier der KSV) festlegen 
kann, die Genehmigungspflicht des § 78 Absatz 3 Satz 2 der KF-VO  (kirchl. Finanz- u. Verwaltungsordnung) bis 
letztmalig mit dem Haushalt 2018 aussetzen zu können. Von dieser Ausnahmeregelung hatte der KSV seinerzeit 
Gebrauch gemacht. 
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Der KDA hat über 25 Jahre als Einrichtung der Kirchenkreise Duisburg, Dinslaken, 
Kleve, Wesel und Moers wertvolle Arbeit zwischen Kirche und Sozialpartnern 
geleistet und Kontakte bzw. Brücken zwischen Unternehmern und 
,Arbeiterschaft gebaut. In den genannten Kirchenkreisen bestehen zur 
Unterstützung dieser Aufgaben Fachausschüsse.50 Mit der Pensionierung von 
Pfarrer Jürgen Widera, als Leiter des KDA, Region Duisburg/ Niederrhein stellt 
sich die Frage nach dem Fortbestand dieser Einrichtung. Der KSV wird der Synode 
ab 2019 entsprechende Vorschläge zu unterbreiten haben. 
 
g) Friedenswort 2018 der EKiR. Auf dem Weg zum gerechten Frieden - Impulse 
zur Eröffnung eines friedensethischen Diskurses anlässlich des Ende des Ersten 
Weltkrieges vor 100 Jahren. 
Der Fachausschuss für Mission und Ökumene hat mit weiteren Engagierten eine 
Friedenswoche mit verschiedenen Themen und einer Wanderausstellung vom 
14.-30. November 2018 unter dem Thema „Frieden geht auch anders - aber 
wie?“ vorbereitet. Als Kreissynode laden wir dazu herzlich ein.51 
Das auf der Landessynode im Januar 2018 beschlossene Friedenswort dient als 
Beitrag der EKiR zu einem Diskurs dem „Auftrag nachzukommen‚ Krieg und 
Gewalt zu überwinden und den Weg zum Ausgleich und zur Versöhnung bewusst 
einzuüben.‘ “52 Das Friedenswort liegt den Gemeinden und Kirchenkreisen vor, 
mit der Bitte es weiterzureichen, es zu besprechen. In Gottesdiensten, 
Andachten oder Friedensveranstaltungen soll es zur Sprache kommen. 
Diskussionsergebnisse in Gruppen und Veranstaltungen sind ausdrücklich 
erwünscht und können weitergegeben werden für eine Diskussion zum 
Friedenswort auf der Landessynode 2021. Schritte in diese Richtung sind die 
erwähnte Friedensausstellung im Rahmen der Friedenswoche und eine erste 
kritische Würdigung durch den Pfarrkonvent. 
  
h) Für freie Sonntage! 
An dieser landeskirchenweiten Aktion der EKiR haben sich auch Gemeinden des 
Kirchenkreises Dinslaken beteiligt. Die Aktion mit dem Aufhängen von Bannern 
an den Gemeindehäusern stellt einen Protest gegen die im März dieses Jahres 
beschlossene Verdoppelung der verkaufsoffenen Sonntage durch die Landes-
regierung von vier auf acht dar. In den Gemeindebriefen wurde dazu einerseits 
eine von mir geschriebene Andacht und auch eine theologische Reflexion53 

                                                 
50 Siehe Bericht des Synodalen Uwe Reichow. 
51 Ich mache ausdrücklich auf den ausführlichen Bericht der Vorsitzenden des Fachausschusses Mission und 
Ökumene, Pfarrerin Petra Schorberger-Waldhausen, aufmerksam. Ein Flyer wird auf dieser Synode verteilt und 
in den öffentlichen Medien erfolgen zu gegebener Zeit entspr. Hinweise. 
52 Aus dem Vorwort „Friedenswort 2018….“ 
53 Verfasser: Pfarrer z.A. Mirko Lipski-Reinhardt 
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veröffentlicht. Meine Begründung gipfelt darin, dass ich behaupte, kirchliche 
Feiertage sind Widerstandstage, Widerstandstage gegen den Alltagstrott. 
 
i) Die diesjährige Visite des KSV fand in der Kirchengemeinde Spellen-
Friedrichsfeld statt. Es war damit die zweite in neuer und konzentrierter Form 
durchgeführte KSV-Visitation. In deren Mittelpunkt stand das vom Presbyterium 
bestimmte Thema: Zukunft der Gemeinde. Neben einem Gottesdienst, mit 
anschließendem Gespräch mit Gemeindegliedern und Mitarbeitenden der 
Kirchengemeinde zum Visitationsthema war die zentrale Veranstaltung ein 
Visitationsabend mit einerseits dem KSV und andererseits Presbyteriums-
mitgliedern sowie ausgewählten ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden. In 
wertschätzender Atmosphäre wurde das Thema Zukunft der Gemeinde in 
verschiedenen thematisch orientierten Arbeitsgruppen wie folgt diskutiert: 1. 
Zukunft Gottesdienst in der Gemeinde; 2. Zukunft der gemeindlichen 
Jugendarbeit; 3. Zukünftige diakonische Aufgaben; 4. Was sich die Gemeinde 
zukünftig finanziell noch leisten kann, angesichts der demografischen 
Entwicklung. 
Ergebnisse dieses Visitationsabends sind: Ein geschärftes und differenziertes 
Bewusstsein für die sich aus den Themen ergebenden Aufgaben. Hierzu gehören 
auch die Überarbeitung der Gemeindekonzeption. Es wurde bei dieser KSV-
Visitation sehr deutlich, dass die Kirchengemeinde Spellen-Friedrichsfeld 
aufgrund der existierenden und immer wieder überdachten 
Gemeindekonzeption und der Begleitung bei bereits eingeleiteten 
Veränderungen54, durch einen Strukturausschuss, an den „Themen der Zeit“ 
dran ist. 
Für den KSV war die Begegnung im Zusammenhang mit der Visitation selbst sehr 
bereichernd. Rückmeldungen aus dem Presbyterium im Abschlussbericht zur 
Visitation lassen selbiges für das Leitungsgremium vermuten. 
 
j) Abteilungsleitungen komplett und neu 
Am 1.8.18 hat Herr Dominik Zurloh die Abteilungsleitung für Bau – und 
Liegenschaftsangelegenheiten übernommen. Herr Andreas Winterberg 
wechselt zum  1.11.18 in die Leitung der Superintendentur. Die bisher von ihm 
wahrgenommene Leitung der Abteilung Gemeindesachbearbeitung wird dann 
Herr Martin Maas übernehmen. Mit Frau Sandra Kraack, weiterhin Leiterin der 
Personalabteilung und Frau Sandra Sommer als Leiterin der Finanzbuchhaltung 
und stellvertretende  Geschäftsführerin der Verwaltung ist die Ebene der 
Abteilungsleitung komplett und neu besetzt. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit 

                                                 
54 Reduzierung von drei auf zwei Pfarrstellen sowie Annäherungen im Kooperationsraum mit der Nachbar-
Kirchengemeinde Götterswickerhamm 
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diesen Mitarbeitenden im Konzert mit den anderen Mitarbeitenden in den 
jeweiligen Abteilungen zukunftsfähig und gut unterwegs sind. 
 
7.) Bitte um Aufmerksamkeit 
Liebe Synodale, liebe Schwestern und Brüder! Bevor ich zum Schluss und zum 
Dank komme, möchte ich Sie bitten aufmerksam zu sein. „Böse Geister55“ 
Frgehen um in unserem Land, ich hoffe nicht in unserer Kirche. Den bösen 
Geistern wird zum Glück Widerstand geleistet. Lasst auch uns mit dem Heiligen 
Geist weiter zum Widerstand dazu gehören. 
Ich freue mich, dass auch in unseren Kirchengemeinden, in den 
Flüchtlingsgruppen, in der Diakonie mit dem Psychosozialen Zentrum für 
Flüchtlinge (PSZ) und in anderen Initiativen Geflüchtete unterstützt werden. 
Ich erlebe hier einen anderen Geist als den, der durch die entsetzlichen 
Verunglimpfungen rechtslastiger Gruppen und gefährlicher und menschen-
verachtender Äußerungen spricht. Bösen Geistern, Böswilligkeit und Hass gegen 
Menschen haben wir als Christinnen und Christen Zuversicht, Hoffnung, Esprit, 
Kreativität und Lebensfreude entgegenzusetzen. Wir leben aus Hoffnungs-
bildern der Bibel. Sie sind Kraftquellen für unser Leben und Handeln. Ja, wir 
wissen auch um die Grenzen und Krisen, auch um die alltäglichen Schwierig-
keiten. Aber wir halten uns an die Verheißung eindrucksvoller biblischer 
Hoffnungstexte: „Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend sitzen und 
ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und 
entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut.“56 
Der Geist Gottes öffnet unsere Herzen und lässt den bösen Geist der Verachtung 
achtlos vorüberziehen. Lassen wir uns ein auf die, die in Not zu uns kommen, die 
es geschafft haben, nicht im Meer zu ertrinken oder unterwegs umzukommen. 
Bringen wir uns ein, lassen wir uns aufbringen gegen die bösen Geister und nicht 
einschüchtern, auch wenn die Gefahr wächst. 
Pfarrerinnen und Pfarrer von Presbyterien mehrerer Gemeinden aus dem 
Kirchenkreis Simmern-Trabach haben Strafanzeigen im Zusammenhang mit 
Kirchenasyl bekommen, obwohl die betreffenden Kirchengemeinden und 
Pfarrer das Kirchenasyl jeweils umgehend, wie es auch mit den Behörden 
vereinbart war, angezeigt haben. Bewusste Einschüchterung nimmt zu, kommt 
näher. Von Sven Giegold, Mitglied im Präsidium des Deutschen Evangelischen 
Kirchentages, stammen diese ermutigende Worte: „Die großen christlichen 
Kirchen sind innerhalb der Zivilgesellschaft die lauteste Stimme für eine 
humanitäre Flüchtlingspolitik.“57 
 
                                                 
55 Fremdenangst und Fremdenhass, S. 224ff in: Horst-Eberhard Richter, Umgang mit der Angst; und  Die 
psychoanalytische Erklärung des Bösen,  S. 76 ff in: Albert Görres und Karl Rahner, Das Böse 
56 Jesaja 58,7 
57 In: Zeitzeichen Nr.9/ 2018 S.29 
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Mich treibt um, mich beunruhigt ein weiterer böser Geist. Es ist der Geist des 
Antisemitismus. Als Christinnen und Christen sollten wir achtsam sein und 
widersprechen, das Schweigen brechen, wenn Israel dämonisiert wird58, wenn 
Israel delegitimitiert wird59 oder wenn an Israel ein anderer doppelter Standard 
angelegt wird, als an jeden anderen Staat der Welt60. Mir begegnen immer 
wieder antisemitische Äußerungen, manchmal im Kleinen, vielleicht unbedarft, 
aber gerade das halte ich mit Blick auf die deutsche Geschichte für äußerst 
gefährlich. Wehret den Anfängen, reinigt die Herzen! so heißt es sinngemäß bei 
Jakobus.61 
 
Weil sich mir bestimmte Begegnungen der letzten Monate eingeprägt haben, in 
denen ich populistischen Anwürfen ausgesetzt war, möchte ich noch einmal zur 
Achtsamkeit gegenüber dem politischen Populismus aufrufen. Er ist oft gepaart 
mit einem verrohten Vokabular. Dem ist zu widersprechen und zu widerstehen. 
Wir können das. Weil wir differenzierter denken können, weil wir wissen, das 
Leben ist nicht nur hell oder nur dunkel. Alternativlos gibt es nicht. 
Der Populismus sucht nach einfachen, allzu einfachen Antworten in einem 
Schwarz-Weiß-Muster. Er erklärt die Gesellschaft und die Stimmung in ihr 
bipolar. Bipolarität aber schafft Abgrenzung und Ausgrenzung. 
Mir begegneten Menschen, die sich die unruhige Welt, die für sie aus den Fugen 
geratene Welt, mit starren Mustern und roher Sprache erklärten. 
Sie fühlen sich ganz unten und begehren auf gegen die vermeintlich Oberen. Mir 
sind Menschen begegnet, die tatsächlich zu denen gehören, die vom 
florierenden Arbeitsmarkt nichts spüren und von einer globalisierten Welt mit 
Migration verunsichert sind und sich zu den Verlierern zählen und die anderen 
als Gewinner sehen. Schuld ist für sie die Demokratie oder ein falsches 
Rechtsverständnis, das ihnen keine Rechte verleiht. Für sie ist die Welt starr, 
eingeteilt, unveränderbar. Ich halte ein solches Verständnis aber auch die Art 
und Weise, die verrohte Sprache nicht nur für unappetitlich sondern sogar für 
gefährlich. 
Ich meine, dass ein solches Gefühl von Ausweglosigkeit, ein Empfinden, den 
Machtverhältnissen ausgeliefert zu sein, aufgebrochen werden muss. Auch wir 
in unseren Kirchengemeinden und als Einzelne tragen mit Verantwortung, dass 
Hass und Ablehnung sich nicht nachhaltig einbrennen und zu einem Teil unseres 
Alltags werden. Als evangelische Kirche können wir mit zu einem gelingenden 
Zusammenleben beitragen. Wir können zu Gesprächen über gesellschaftlich 
bedeutende Themen in unsere Gemeindehäuser einladen, zu Begegnungen über 

                                                 
58 Beispiel: „Der Teufel im Nahen Osten.“ In Zeitzeichen 3/ 2018 S. 30 
59 Beispiel: „Dieses zionistische Gebilde dürfte es gar nicht geben“ ebd. S.30 
60 Beispiel: „ Gerade Israel als jüdischer Staat sollte eine besondere religiöse Toleranz zeigen.“ ebd. S.30 
61 „Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch.  Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch….heiligt eure 
Herzen…“Jakobus 4, 7f 
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Geschehnisse und Ereignisse, die Fragen aufwerfen oder verunsichern. Dadurch 
verhindern wir möglicherweise, dass Menschen für populistische Parolen 
empfänglich werden. Dafür lasst uns eintreten mit Worten und Taten. 
 
 
8.) Mein Dank 
Ich danke Ihnen allen; zunächst für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Dann 
danke ich all denen, die haupt- und ehrenamtlich Dienst in unserer Kirche tun 
und damit unzweifelhaft einen Beitrag dafür leisten, dass Gottes Wort lebendig 
und kräftig unter uns ist. 
Im Gottesdienst haben wir Verabschiedung und Anfang bedacht und gedankt für 
Menschen, die ihren Dienst in unserer Kirche getan haben und noch weiter tun. 
Segensworte wurden ihnen zugesprochen und ihre Namen genannt. Zeichen 
unserer Dienstgemeinschaft. 
Ich danke den Geschäftsführenden in Verwaltung, Diakonie und Ev. Kinderwelt, 
den Abteilungsleitenden und Ihren Mitarbeitenden und bin sehr froh über eine 
gute Atmosphäre bei uns. 
Ich danke dem ganzen KSV einschließlich der stellvertretenden Mitglieder, die in 
der Regel immer an den Sitzungen teilnehmen. Alle sind gut informiert und sind 
bei den Beratungen voll integriert; ich danke für alle treue Begleitung auch 
wieder in diesem Jahr. Wir haben gut zusammengearbeitet, viel zusammen 
überlegt und auf die Beine gestellt. Mein Dank gilt Susanne Jantsch, unserer 
Synodalassessorin, sowie dem gesamten Kreis der KSV-Theologen für die 
konstruktiven Beratungsgespräche  
 
Einem Lied, das ich gerne mit Ihnen singen möchte, bringe Dank für alle Arbeit, 
für den Dienst in unserer Kirche zum Ausdruck. Es ist das Lied „Da wohnt ein 
Sehnen tief in uns…..“. Ich mag es sehr und ich vermute, es verbindet uns alle in 
unserer Sehnsucht nach einer friedlichen Welt. 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 



Bericht über die Pfarrkonventsarbeit im Berichtszeitraum 
November 2017 bis Oktober 2018 

 
 
 
Der Pfarrkonvent dient der allgemeinen pastoralen Fortbildung sowie des kollegialen 
Austausches und der Kontaktpflege. Am einmal monatlich einberufenen Pfarrkonvent nehmen 
alle Pfarrerinnen und Pfarrer gem. Art. 50 der Kirchenordnung in Verbindung mit § 38 des 
Pfarrdienstgesetzes teil. Die Emeriti sind willkommene Gäste des Pfarrkonventes. 
 
 
 
Mittwoch, 22. November 2017, von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr 
im Ev. Krankenhaus in Walsum-Aldenrade 
Thema: Palliativpflege im Ev. Krankenhaus 
 
Mittwoch, 13. Dezember 2017, von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus, Duisburger 
Str. 72, Dinslaken 
Thema: Bibeltext zur Christvesper 2017 
 
Mittwoch, 17. Januar 2018, von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr im Ev. Pavillon Grünstraße 2, Voerde 
Thema: Infos Landessynode 
 
Mittwoch, 14.02.2018 von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr  
m Ev. Gemeindehaus Hiesfeld, Kirchstr. 7, Dinslaken 
Thema: Unser Sonntag ist uns heilig - Information und Aktion zum Sonntagsschutz 
 
Im März 2018 hat kein Pfarrkonvent stattgefunden 
 
Mittwoch, 11.04.2018, von 09.00 Uhr – 12.00 Uhr 
im Ev. Gemeindezentrum Haus der Begegnung, Dorstener Str. 13a, Hünxe 
Thema: Zeit für das Wesentliche - Einführung von Vereinbarungsgesprächen 
 
Mittwoch, 16.05.2018, von 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 
im Clarenbachzentrum in Walsum-Aldenrade, Goethestraße 46 
Thema: Mitgeschöpflichkeit-Bienen in Gefahr und was wir dagegen tun können 
 

Mittwoch, 20.06.2018, von 09.00 - 12.00 Uhr in Walsum-Vierlinden, Franz-Lenze-Str. 47 
Thema: Singen mit Frau Grüning (Kreiskantorin) 
 
Mittwoch, 04.07.2018, 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, Friedenskirche, Rotbachstraße 160, Dinslaken 
Thema: Wasser-Gottesgabe-Menschenrecht  
 
Mittwoch, 12.09.2018, 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, Ev. Gemeindehaus Erlöserkirche, 
Weißenburgstraße 1, Dinslaken 
Thema: Telefonseelsorge 

 


	02 Bericht des Superintendenten zur Kreissynode am 12.-13.10.2018
	03 Anlage zum SupBericht

