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Bericht des Superintendenten  

zur 178. Tagung der Kreissynode des Kirchenkreises Wesel am 08. und 09. 

November 2013 im Lutherhaus in Wesel 

 

„Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“    Lukas 17,21 

(Monatslosung für November 2013) 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

„Wann kommt das Reich Gottes?“ fragen die Pharisäer Jesus und erhoffen sich von 

ihm eine Antwort, die von ihrem Glauben und von ihrem Verstehen begriffen werden 

kann.  

Dass das Reich Gottes zumindest bald kommt, wäre eine solche Antwort gewesen. 

Oder, dass man sich durch bestimmte Anzeichen immerhin darauf vorbereiten 

könnte.  

Unerwartet und überraschend wie so oft reagiert Jesus. Das, was ihr erhofft, ist 

schon da. Angebrochen mitten unter euch. Eurem sehnsüchtigen „Warten mit den 

Augen“ entzogen. Sicht- und spürbar für die, die Gott zutrauen, dass er Grenzen 

überwindet und Erwartungen anders erfüllt, als wir es uns vorstellen können und 

wollen. 

Der Monatsspruch für diesen Monat November beschreibt die Vorstellung im Volk 

Israel, dass eine Zeit bevorsteht, in der „Gott König ist“ (Richter 8,23), in der es eine 

Herrschaft von Menschen über Menschen nicht mehr gibt. 

Der Blick weitet sich über Israel hinaus auf die Völkerwelt, die einen König erwartet, 

der Frieden und Gerechtigkeit bringt, einen von Gott gesalbten Messias. Das Neue 

Testament nimmt diese Aussagen auf: „Das Reich Gottes ist mitten unter euch“ 

(Lukas 17,21). Was geschieht in diesem Reich? Folgende Szene gibt darüber 

Aufschluss. Johannes der Täufer schickt Jünger zu Jesus mit der Frage: „Bist du der 
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von Gott gesandte König, der Messias, mit dem das Reich Gottes beginnt?“ 

(Matthäus 11, 2f.).  

Jesus beantwortet diese Frage nicht. Aber er verweist auf das, was geschieht. 

„Blinde sehen, Lahme gehen. Kranke werden auf den Weg der Heilung gebracht.“ 

(Matthäus 11, 5). Zeichen des Anbruchs der Herrschaft Gottes sind dort 

wahrzunehmen, wo Menschen heil werden. Das Reich Gottes ist schon jetzt 

angebrochen, aber der Gebetsruf des Vaterunser – „dein Reich komme“ – weist 

darauf hin, dass es noch nicht vollendet ist.  

Dort, wo Menschen heil werden, sich angenommen fühlen, Wertschätzung erfahren, 

ist Gottes Reich mitten unter uns wahrnehmbar. 

Unsere Arbeit in den Gemeinden, in den unterschiedlichsten Dienstbereichen und 

Ebenen unseres Kirchenkreises will diese Reich-Gottes-Erfahrungen für Menschen 

sicht- und spürbar werden lassen.  

Wir lassen uns zumuten und zutrauen, an Gottes Reich mit unseren begrenzten 

Möglichkeiten, mit unseren Fehlern und Verfehlungen mitzuarbeiten. Wir vertrauen 

darauf, dass nicht umsonst ist, wofür wir uns einsetzen. Jeder und jede an dem Ort, 

an dem wir gestellt sind. 

„Mitten unter euch….“.  Ich bin dankbar, dass ich in den neun Monaten, in denen ich 

das – und das soll an dieser Stelle auch einmal erwähnt werden – schöne Amt des 

Superintendenten ausüben darf, vielen Menschen begegnet bin und Situationen 

erfahren habe, in denen für mich engagierte Mitarbeit am Reich Gottes sichtbar 

geworden ist. 

Viele Menschen in unserem Kirchenkreis, in den Werken, Einrichtungen und 

Gemeinden machen sich Gedanken darüber, wie die vielfältigen, herausfordernden 

und mitunter schwierigen Situationen, vor die wir alle in unserer Kirche gestellt sind, 

gelöst werden können. 

Wir stehen vor erheblichen personellen, finanziellen, baulichen und strukturellen 

Problemen, die an manchen Stellen den oder die Einzelne als Person oder als 

Gemeinde zu überfordern drohen, die aber in der Gemeinschaft mit den anderen 

Menschen und Gemeinden eine neue Dimension erhalten.  
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Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir an diesen Herausforderungen nicht 

scheitern werden. Miteinander werden wir Wege finden, unserer Kirche in den 

anstehenden Veränderungen das den Menschen zugewandte, liebevolle und 

ermutigende Gesicht Jesu Christi zu bewahren. 

Pfarrdienst 

In dem Berichtzeitraum, der ein viertel Jahr mehr umfasst als meine im Februar 

begonnene Amtszeit, konnten wir die vakanten Pfarrstellen in unserem Kirchenkreis 

neu besetzen. Selbstverständlich ist das nicht mehr. Pfarrstellenausschreibungen 

ohne irgendeine Resonanz an Bewerbungen gehören mittlerweile zum Alltag 

vakanter Kirchengemeinden. Es scheint so, als würde sich der Satz eines 

emeritierten Kollegen bewahrheiten, der erst kürzlich sagte, dass sich in Zukunft 

nicht mehr Pfarrerinnen und Pfarrer auf freie Pfarrstellen bewerben müssten, 

sondern vakante Gemeinden müssten sich um Theologinnen und Theologen 

bewerben.  

Umso dankbarer dürfen wir sein, dass sich der Kreis unseres Pfarrkonvents um neue 

und engagierte Pfarrerinnen und Pfarrer erweitert hat.  

Am 1. Advent 2012 wurde Pfarrerin Sarah Brandt noch von meinem Vorgänger in 

ihre Pfarrstelle am Willibrordi-Dom, der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Wesel, 

eingeführt. 

Pfarrerin Heidrun Goldbach, schon in vielen Diensten und Gemeinden im 

Kirchenkreis bekannt und bereits seit 2011 bei mir an der Gnadenkirche als 

Entlastung in meiner damaligen Funktion als Synodalassessor tätig, wurde am 10. 

März dieses Jahres in die 8. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Wesel und damit in die 

Entlastungspfarrstelle für den Superintendenten eingeführt. 

Pfarrer Dirk Meyer, bis zum vergangenen Jahr in der Telefonseelsorge und im 

Schuldienst tätig, wurde am 24. März 2013 im Willibrordi-Dom in sein Amt als Leiter 

der Telefonseelsorge Niederrhein-Westmünsterland eingeführt. 

Auf die erste Ausschreibung mit zunächst noch landeskirchlichem Besetzungsrecht 

der schönen Pfarrstelle in Brünen erfolgte keine Bewerbung. Die zweite 

Ausschreibung, mittlerweile lag das Besetzungsrecht beim Presbyterium in Brünen, 
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hatte da zum Glück mehr Erfolg. Vorbei allerdings die Zeiten, da sich mehr als 

siebzig Pfarrerinnen und Pfarrer auf eine 100% Pfarrstelle bewarben.  

Mit Pfarrer Christoph Sommer, zuvor Militärseelsorger bei der Marine in 

Wilhelmshaven, gab es vom ersten Gespräch an einen überzeugenden Kandidaten 

für die vakante Pfarrstelle. Nach einstimmiger Wahl im Wahlgottesdienst führte ich 

Pfarrer Sommer am 15. September 2013 in sein neues Amt ein.  

Die Zusammenarbeit über viele Monate mit dem Brüner Presbyterium war eine reine 

Freude. Engagierte Laien, Männer und Frauen, einige selber erst frisch in ihr 

Presbyteramt eingeführt, haben mir noch einmal vor Augen geführt, wie viel 

Potentiale in unseren Ehrenamtlichen stecken. Kräfte und Visionen werden frei, 

wenn man Menschen etwas zutraut und sie sich wertgeschätzt fühlen. Dem Brüner 

Presbyterium und stellvertretend dem in der Vakanzzeit zuständigen Vorsitzenden 

Karl-Heinz Reßing gilt mein großer Dank für die sehr gute Zusammenarbeit. 

Zu meiner lieben Kollegin Christa Wolters, die während der fast dreivierteljährigen 

Vakanz den Pfarrdienst in Brünen so wunderbar vertreten hat, komme ich gleich 

noch. 

Mit Beginn des neuen Jahres konnte das neue Konzept der Notfallseelsorge im 

Kirchenkreis Wesel starten. Von der Synode beschlossen, trat Pfarrerin Eva Holthuis 

von der Lauerhaaskirche in Wesel ihren neuen, zusätzlichen Dienst im Umfang von 

25% als Koordinatorin der Notfallseelsorge im rechtsrheinischen Raum am 

Niederrhein an. Gemeinsam mit Pfarrer Christoph Weßler aus dem Kirchenkreis 

Dinslaken (ebenfalls 25% NFS Dienstumfang) und Diakon Adolfo Terhorst von der 

katholischen Gemeinde in Dinslaken bilden die drei ein hochkompetentes und 

engagiertes Team in Bezug auf Koordination der Notfallseelsorge, 

Hintergrunddienste, Fort- und Weiterbildungen und die Ausbildung der 

ehrenamtlichen Notfallseelsorgenden. Herzlichen Dank an dieses Team, namentlich 

an Eva Holthuis in unserer Synode. 

Pfarrerin Irmgard Berg trat zeitgleich mit dem Dienst von Eva Holthuis als neue NFS-

Koordinatorin ihre neue Aufgabe als Krankenhausseelsorgerin im Marienhospital 

Wesel an, zugleich die Nachfolge von Pfarrerin Holthuis. Da ich selber ja noch zu 

einem Teil Gemeindepfarrer bin und auch Besuche in unseren Krankenhäusern 
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leiste, weiß ich um die vielen dankbaren und wertschätzenden Äußerungen zu dem 

Dienst von Pfarrerin Berg. 

Nach einem Jahr Dienst im Schulreferat hat Pfarrer Johannes Berghaus das Referat 

im Frühjahr wieder verlassen und einen Dienst in einer Kirchengemeinde 

übernommen. Der Geschäftsführende Ausschuss hat zum 1. August 2013 Pfarrerin 

Hanna Sauter-Diesing für die Arbeit im Schulamtsbezirk Kleve neu gewählt. 

Pfarrerin Annette Duscha hat ihren bisherigen Stundenanteil von 50% am Weseler 

Berufskolleg durch die freigewordene halbe Stelle von Pfarrer Dirk Meyer auf 100% 

erhöht. 

Pfarrerin z.A. Melanie Schulz-Guth hat im Oktober das Auswahlverfahren der 

Landeskirche zum Eintritt in den Pfarrdienst als Pfarrerin mbA erfolgreich bestanden. 

Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich für sie, ihre Familie, ihren zukünftigen 

Dienst. 

Pfarrerin Martina Biebersdorf wurde vom Pfarrkonvent erneut als Wahl- und 

Kontaktperson für die Pfarrvertretung wiedergewählt und wird ihre wichtige Arbeit 

auch auf landeskirchlicher Ebene fortsetzen.  

Pfarrer Erwin Krämer feierte im Oktober sein 25järiges Ordinationsjubiläum in seiner 

Kirchengemeinde Haffen-Mehr-Mehrhoog.  

Abschiede 

Pfarrerin Christa Wolters ist zum 31. Juli 2013 aus dem Dienst unseres 

Kirchenkreises ausgeschieden und in ihren Heimatkirchenkreis Kleve zurückgekehrt. 

In den Jahren, in denen wir Christa Wolters sozusagen von Kleve ausgeliehen 

haben, hat sie so viel Gutes in unserem Kirchenkreis bewirkt. Nach dem 

Pfarrstellenwechsel von Pfarrerin Claudia Konnert  in die Kirchengemeinde Jülich trat 

Christa Wolters zum 1. Dezember 2012 ihren Vakanzdienst in Brünen an und 

gewann mit ihrem freundlichen, menschlichen und zupackenden Wesen sofort die 

Herzen der Brüner Gemeinde. In Gottesdiensten, Seelsorge und Unterricht war sie 

authentisch und begeisternd zugleich. Zum Ende ihrer Dienstzeit haben wir sie in 

einem Gottesdienst in der Brüner Dorfkirche verabschiedet. Dabei haben wir auch an 

ihre anderen segensreichen Dienste in unserem Kirchenkreis, besonders in der 

Kirchengemeinde Wesel erinnert. 
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Nach über dreißig Jahren Pfarrdienst geht Pfarrer Dr. Ittmann in den Ruhestand. 

Dies ist seine letzte Synode. Nach mehreren Stationen, unter anderem der Leitung 

der Evangelischen Stadtakademie in Düsseldorf, kam Norbert Ittmann vor zehn 

Jahren an den Niederrhein und übernahm die vakante Gemeinde Ringenberg-

Dingden. Zu diesem Pfarrdienst gehörte auch die Gehörlosenseelsorge im 

Kirchenkreis. Und so erlernte Pfarrer Ittmann die Gebärdensprache und war seit 

2003 auch Gehörlosenseelsorger für den Kirchenkreis Wesel an der Gnadenkirche. 

In dieser Funktion haben wir ihn bereits am 19. Oktober 2013 feierlich verabschiedet. 

Abschied und Entpflichtung aus seinem Pfarrdienst werden wir mit der Gemeinde 

zusammen am 2. Advent in Ringenberg begehen.  

Lieber Norbert, ohne Deinem Abschied jetzt schon vorgreifen zu wollen: Herzlichen 

Dank für Deinen Dienst! Du warst uns allezeit ein freundlicher, weiser, kompetenter 

und engagierter Kollege, Freund und Seelsorger. Wir werden Dich und die Tiefe 

Deiner Theologie vermissen. 

Nach vielen Gesprächen im Kreise der Superintendenten soll die 

Gehörlosenseelsorge, wie von der Landessynode empfohlen, 

kirchenkreisübergreifend wahrgenommen werden. Mit den Kirchenkreisen Kleve, 

Dinslaken, Duisburg, Essen, Oberhausen, Moers, An der Ruhr und Krefeld-Viersen 

werden wir künftig 2,0 Pfarrstellen für die Gehörlosenseelsorge anbieten. Wir hoffen, 

dass wir zu Beginn des Jahres 2014 den Anteil von 25% für den Bereich der 

Kirchenkreise Wesel und Dinslaken wieder besetzen können.  

Am 22. Juli 2013 verstarb im Alter von 82 Jahren Pfarrer i.R. Hans-Walter Boelitz. 

Von 1971 bis 1993 war Hans-Walter Boelitz Pfarrer an der Kirche am Lauerhaas in 

Wesel. Unter großer Anteilnahme der Gemeinde haben wir Pfarrer i.R. Boelitz am 29. 

Juli 2013 in einem Gottesdienst in der Kirche am Lauerhaas verabschiedet.  

Nur wenige Tage später, am 31. Juli 2013, verstarb Pfarrer i.R. Friedhelm Boy im 

Alter von 81 Jahren. In Wesel geboren, war Friedhelm Boy viele Jahre Pfarrer in 

Köln-Nippes. Nach seinem Ruhestand kehrte er mit seiner Frau wieder nach Wesel 

zurück, wo er noch Andachten und Seelsorgedienste übernahm. Die Gemeinde hat 

sich in einem Trauergottesdienst am 5. August 2013 von Pfarrer Boy verabschiedet.  
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Wir danken Gott für den Dienst unserer Brüder und wissen sie und ihre Familien in 

Gottes Liebe geborgen. Für die Hinterbliebenen und Freunde erbitten wir Gottes 

Trost und Kraft. 

Verwaltung 

Was für den Dienst der Theologen gilt, gilt auch für die Arbeit der Verwaltung. 

Nachwuchs ist Mangelware, offene Stellen bleiben deshalb oft unbesetzt. Das 

mussten wir bei der Neubesetzung der Stelle der Verwaltungsleitung besonders 

deutlich erfahren. Für viele unter uns unvorstellbar, geht die Dienstzeit von Frau 

Dorothea Störmer als Verwaltungsleiterin tatsächlich am 28. Februar 2014 zu Ende. 

Wir haben diesen Gedanken so lange wie möglich verdrängt, bis wir auch hier der 

Wirklichkeit ins Auge sehen mussten. Die Ausschreibung der Leitungsstelle zeigte 

einmal mehr, wie groß der Fachkräftemangel gerade auch in der kirchlichen 

Verwaltung ist.  

Umso glücklicher sind wir, dass wir mit Frau Rita Werner eine neue und überaus 

kompetente und versierte neue Verwaltungsleiterin gefunden haben. Im Kirchenkreis 

Oberhausen ihr Handwerk von der Pike auf gelernt, alle Stationen einer kirchlichen 

Verwaltung bis zur Leitung eines Verwaltungsamtes und Synodalbüros durchlaufen 

und in den letzten Jahren mit der Rechnungsprüfung auf landeskirchlicher Ebene 

betraut, ist Rita Werner genau die Leitung, die wir uns erhofft und erwünscht haben. 

Herzlich willkommen heute zu Ihrer ersten Synode in Wesel! 

Auch für Thea Störmer ist dies heute die letzte Synode, an der sie als 

Verwaltungsleiterin teilnimmt und die sie wie immer hervorragend vorbereitet hat. 

Und auch hier möchte ich dem offiziellen Abschied im kommenden Jahr nicht 

vorgreifen. Ich will aber an dieser Stelle schon einmal den Dank der gesamten 

Synode formulieren. Ohne das Wissen und die Erfahrung von Thea Störmer hätten 

viele Dinge in unserem Kirchenkreis nur sehr schwierig gestaltet werden können. 

Das gilt auch und in besonderer Weise für meine Arbeit als Superintendent.  Thea 

Störmer war und ist das tägliche Wikipedia für meinen Dienst, umgekehrt kann ich 

nur dafür danken, mit welcher Geduld sie die Herausforderung meiner oft 

unorthodoxen Amtsführung aushält! 

Personell verstärken müssen wir uns auch auf anderen Ebenen. Die 

Sachbearbeitung für die große Kirchengemeinde Wesel wurde von der Amtsleitung 
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sinnvoller Weise abgekoppelt, auch hier ist es schwierig, neue und auch geeignete 

Fachkräfte zu bekommen. Die Einführung von NKF bedingt, sich gerade in diesem 

Bereich nach weiterer personeller Unterstützung umzusehen. Unsere Erfahrung in 

den letzten Monaten zeigt, dass auch hier der Markt ziemlich leer ist. 

Feline Hofmann, unsere Auszubildende in der Verwaltung, wird im kommenden Jahr 

in ihre Abschlussprüfungen gehen. Wir freuen uns, dass sie dann unser Team weiter 

verstärken kann. 

Jugendreferat 

Nach dem Eintritt von Reinhard Pohle in die passive Phase der Altersteilzeit hat sich 

der Kreissynodalvorstand ausführlich mit dem Stellenprofil des Jugendreferats 

beschäftigt. Ausgangspunkt war die Konzeption für das Jugendreferat, wie sie die 

Synode im vergangenen Herbst beschlossen hat. In Gesprächen mit dem 

Diakonischen Werk wurde ausgelotet, ob es eine personelle Verknüpfung mit einer 

Stelle, die die Offenen Ganztagsschulen konzeptionell betreut, geben kann. Wir 

haben uns schließlich dafür entschieden, beide Stellen eigenständig zu besetzen. 

Auf die Ausschreibung für das Jugendreferat haben sich nach den Sommerferien 16 

interessierte Menschen beworben, nur ein ganz kleiner Teil allerdings erfüllte auch 

nur annähernd die von uns gewünschten Voraussetzungen. Am kommenden 

Dienstag werden wir einen ersten Gesprächsdurchgang mit Bewerberinnen und 

Bewerbern haben. Unser Ziel ist, die Stelle Anfang des neuen Jahres zu besetzen. 

Reinhard Pohle möchte ich hier ausdrücklich für seine Arbeit danken, die er in den 

über 30 Jahren seines Dienstes geleistet hat. Generationen von Jugendlichen sind 

durch ihn mit Kirche in Kontakt gekommen und haben Gemeinde als Heimat erlebt. 

Region Mitte 

Zu Beginn des Jahres 2013 haben wir unter meiner Leitung die Arbeit zur 

Neugestaltung der Region Mitte wieder aufgenommen. Wir mussten das Rad nicht 

neu erfinden und konnten uns auf viele Ergebnisse stützen, die bereits zuvor 

erarbeitet wurden. Dennoch ist es uns, nicht zuletzt durch die von der Leitung 

abgekoppelte Moderation des Prozesses durch Renate Schuler von der 

Telefonseelsorge gelungen, die ins Stocken geratene Diskussion neu zu beleben. 

Wir haben den Fahrplan zur Neugestaltung der Region Mitte verändert, um den 
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Zeitdruck herauszunehmen. Ziel ist jetzt, zum 1. Januar 2015 eine neue 

Vereinbarung zu erzielen. Wir haben uns vorurteilsfrei alle zur Verfügung stehenden 

Modelle angeschaut, wie die zukünftige Gestalt der Gemeinden in dieser Region 

aussehen kann. Einstimmig haben sich die beteiligten Gemeinden dann für das 

Modell einer „Gesamtgemeinde im ländlichen Raum“ entschieden.  

Zur Zeit werden anhand eines Rasters Fragen der Satzung einer solchen Gesamt-

kirchengemeinde erörtert. Themen der monatlichen Sitzungen waren u. a. Finanzen, 

Liegenschaften, Personal, Pfarrdienste. Spürbar ist, dass sich alle beteiligten 

Gemeinden mit neuer Lust an diesem Prozess beteiligen und die Chancen der 

Veränderung für sich annehmen können.  

Die Kirchengemeinde Haffen-Mehr-Mehrhoog hat nach einem langen internen, aber 

stets mit mir kommunizierten Diskussionsprozess entschieden, sich nicht in eine 

Gesamtgemeinde „Region Mitte“ einzubringen. Dies ist dem Presbyterium nicht leicht 

gefallen. Von den anderen beteiligten Gemeinden ist diese Entscheidung mit 

Bedauern zur Kenntnis genommen worden. Dennoch ist mir wichtig, dass jede 

Gemeinde in eigener Freiheit über den Weg entscheiden kann, den sie gehen 

möchte. Die Absage jetzt stellt keine Absage für alle Zeiten dar. Ich danke dem 

Presbyterium der Kirchengemeinde Haffen-Mehr-Mehrhoog jedoch ausdrücklich für 

das  Vertrauen und die Offenheit mir gegenüber. Wenn in der rheinischen 

Landeskirche gilt, dass alle Leitung von unten nach oben erfolgt, dann gibt es für 

mich gerade in diesen schwierigen Prozessen keinen Druck von oben nach unten, 

wie eine Entscheidung zu erfolgen hat. 

Wir werden nun mit den vier verbleibenden Kirchengemeinden – Hamminkeln, 

Brünen, Ringenberg-Dingden und Wertherbruch – die Gespräche fortsetzen und, so 

ist es geplant, hoffentlich im Sommer 2014 abschließen können, um dann  die 

Ergebnisse vom KSV und der Landeskirche absegnen zu lassen. 

Die Kirchengemeinde Ringenberg-Dingden wird ab Dezember von Pfarrer Udo 

Schmitt aus Wertherbruch als Vakanzverwalter betreut. Zu diesem Zweck wird sein 

Dienstumfang ab 1.12.2013 um 25% auf 75% erhöht.  

Ich persönlich empfinde die Gespräche seit Anfang des Jahres als frei, offen und 

ehrlich und bedanke mich im Namen des Leitungsteams ausdrücklich dafür. 
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NKF 

Der Kirchenkreis Wesel gehört zu den letzten 10 Kirchenkreisen in unserer 

Landeskirche, die zum 1. Januar 2015 das Neue Kirchliche Finanzwesen einführen. 

Wir erhoffen uns von dem späten Einführungstermin, von den Erfahrungen, aber 

auch von den Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht wurden, zu profitieren. Eine 

erste Auftaktveranstaltung des landeskirchlichen NKF-Teams im Kirchenkreis Wesel 

am 27. Juni 2013 für die Mitarbeitenden im Verwaltungsamt zeigte deutlich, wie groß 

die Anstrengungen sind, die auf uns zukommen werden. Einen weiteren 

Fortbildungstag gibt es am 25. Januar 2014. Die Einladungen dazu sind in der letzten 

Woche ergangen. 

Mitarbeiterschulungen, praktische Anwendungen im täglichen Betrieb, in dem das 

kamerale System ja noch nebenher weiterlaufen wird und die gesamte 

Systemumstellung werden unsere Verantwortlichen deutlich belasten. Dem 

Lenkungsausschuss unter meiner Leitung und der Projektleitung unter Führung von 

Rita Werner obliegt es, alle an diesem Prozess Beteiligten zu motivieren, sich der 

Veränderung zu stellen. Die in den letzten Jahren gebildete Finanzrücklage des 

Kirchenkreises für die Einführung von NKF gibt uns die Möglichkeit, im Bereich 

Personal und Fortbildungen angemessen zu reagieren. Dass unsere neue 

Verwaltungsleiterin Rita Werner in den letzten Jahren schon mit NKF gearbeitet hat, 

ist ein Glücksfall für unseren Kirchenkreis. 

Kakao-Kampagne 

Am 12. April 2013 haben wir mit einem großen Fest das Kampagnenjahr „Die dunkle 

Seite der Schokolade“ abgeschlossen. Hier im Luthersaal haben viele Mitwirkende 

noch einmal auf die „dunkle Seite der Schokolade“ hingewiesen. Es ist deutlich 

geworden, wie groß unsere Verantwortung für faire Arbeitsbedingungen und Löhne 

der Kakaobauern ist. Dem Kampagnenteam unter Leitung von Pfarrer Dieter 

Hofmann ist es gelungen, mit Kreativität, Sensibilität und Nachhaltigkeit das 

Interesse für dieses Problem zu wecken. Die Diskussionen und Gespräche mit 

Vertretern der Süßwarenindustrie und des Einzelhandels haben gezeigt, wie dick die 

Bretter sind, die noch gebohrt werden müssen. Auch wenn  die Kampagne nun erst 

einmal abgeschlossen ist, gehen die Anstrengungen für gerechte Arbeits- und 

Vertriebsbedingungen weiter. 
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Kirchenmusik 

Am 1. Advent 2012 konnte in der Diersfordter Schlosskirche die neue Orgel im 

Rahmen eines Festgottesdienstes in Dienst genommen werden. Vizepräses Petra 

Bosse-Huber hielt in diesem Gottesdienst die Predigt. Ohne das Engagement der 

Kirchengemeinde Bislich-Diersfordt-Flüren und vieler Ehrenamtlicher hätte dieses 

ehrgeizige Projekt nicht umgesetzt werden können. 

Ein neuer Ausbildungskurs für C-Kirchenmusiker hat begonnen. Er deckt, wie bereits 

der erste Kurs, die Region Oberhausen/Duisburg/Niederrhein ab. Wir brauchen diese 

verstärkten Bemühungen, Menschen für den kirchenmusikalischen Dienst in unseren 

Gemeinden auszubilden. Unsere Gottesdienste sind ohne den engagierten Dienst 

von Organisten und Chorleitern nicht denkbar. Kreiskantor Ansgar Schlei gilt ein 

besonderer Dank, die erneute Federführung der regionalen Ausbildung zu 

übernommen zu haben. 

Finanzen – Landeskirche 

Aufgeschreckt wurde die kirchliche Öffentlichkeit durch die Ankündigung der 

neugewählten Kirchenleitung, dass das in den Blick genommene Einsparvolumen 

von 15% im landeskirchlichen Haushalt bis zum Jahr 2023 bei weitem nicht 

ausreicht, um einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Nach neuesten 

Berechnungen müssen nun 35% bis zum Jahr 2018 eingespart werden. Das 

entspricht einer Summe von gut 20 Millionen Euro.  

Deutlich wird dabei, dass solche Summen weder durch lineare Kürzungen in 

einzelnen Haushaltsbereichen, noch durch das „Rasenmäherprinzip“ zu erreichen 

sind. Geht es nun an das „Eingemachte“? Fallen unter Umständen ganze Dienst- und 

Arbeitsbereiche der Landeskirche dem Rotstift zum Opfer? Es zeichnet die neue 

Kirchenleitung um Präses Manfred Rekowski aus, sich angesichts dieser Entwicklung 

der Diskussion auf allen Ebenen zu stellen. Nicht nur landeskirchliche 

Finanzexperten sollen gehört werden, auch aus den Gemeinden und Kirchenkreisen 

werden Vorschläge und Ideen gesammelt. Im September stellte die Kirchenleitung 

erste Überlegungen in einem öffentlichen Diskussionsprozess in verschiedenen 

Regionen unserer Landeskirche vor. Mit zahlreichen Interessierten konnte ich am 9. 

September 2013 in Oberhausen an diesem Gespräch teilnehmen.  
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Eine Sondersynode der Landeskirche am Samstag, 23. November 2013 in Hilden 

wird erste Überlegungen der Kirchenleitung entgegennehmen und beraten. Die 

reguläre Synode im Januar 2014 in Bad Neuenahr wird diesen Prozess fortführen. 

Entscheidungen über die konkreten Einsparungen soll dann die Landessynode im 

Januar 2015 treffen.  

Heftig diskutiert wird, wie es bei stetig steigenden Kirchensteuerzahlen in den letzten 

Jahren zu dieser Situation kommen konnte. Hinlänglich und ausführlich haben auch 

wir über die Vorgänge um das bbz diskutiert. Über 20 Millionen Euro sind dabei aus 

den Rücklagen entnommen worden.  

Die Einführung von NKF hat allein auf der Ebene der Landeskirche ebenfalls gut 20 

Millionen gekostet.  

Das anhaltend niedrige Zinsniveau der letzten Jahre schmälert die dem Haushalt der 

Landeskirche zugeführten Erträge aus Rücklagen um weitere fünf Millionen Euro 

jährlich. 

Hinzu kommen die Belastungen in allen Haushalten (Landeskirche, Kirchenkreise, 

Kirchengemeinden) in Bezug auf die gesetzlichen Umlagen.  

Die Substanzerhaltungspauschale für die kirchlichen Gebäude ist wie eine 

Würgeschlange am Hals vieler Gemeinden.  

Die Versorgungssicherungsumlage, also die Rückstellungen für die Pensionen der 

Pfarrerinnen und Pfarrer und Kirchenbeamten, beträgt 22% des 

Nettokirchensteueraufkommens. Hinzu kommt ab dem Jahr 2014 eine 

Beihilfesicherungsumlage in Höhe von zunächst 1%, später bis zu 3% des 

Kirchensteueraufkommens. 

Im Moment sieht es so aus, als ob wir kein strukturelles Einnahmenproblem, sondern 

ein strukturelles Ausgabenproblem, bedingt durch die gesetzlichen Umlagen, haben. 

Wir können und wollen uns dabei dieser Verantwortung nicht entziehen, deutlich wird 

aber auch, dass das Geld, das zur freien Verfügung für kirchliche Arbeit unterm 

Strich übrig bleibt, ständig weniger wird. 
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Besuch des Präses 

Trotz der einen Tag später stattfindenden Sondersynode am 23. November in Hilden 

besucht Präses Manfred Rekowski am Freitag, 22. November unseren Kirchenkreis. 

Der KSV und die MAV unseres Kirchenkreises werden am Vormittag erste 

Gespräche mit ihm führen. Dies war ausdrücklicher Wunsch des Präses. Wir haben 

uns dann entschieden, exemplarisch für die Arbeit in unserem Kirchenkreis, die 

Stiftung Lühlerheim mit ihm zu besuchen und uns vorstellen zu lassen. Diakonie und 

Seelsorge, Arbeit mit Senioren und Randgruppen unserer Gesellschaft in einem 

konzentrierten Rahmen. 

Am Nachmittag lade ich schon heute zu einem gemeinsamen Konvent hier in den 

Luthersaal ein. Pfarrerinnen und Pfarrer, KSV und MAV, Vorsitzende und 

Kirchmeister unserer Kirchengemeinden, Mitarbeitende, Verwaltung und Diakonie im 

Kirchenkreis im Gespräch mit dem Präses unserer Landeskirche. Von 15 Uhr bis 17 

Uhr ein offener Diskurs zu den Themen, die uns in unserer Kirche jetzt bewegen. Die 

schriftlichen Einladungen dazu ergehen am kommenden Montag, wenn wir die 

Synode alle gut überstanden haben. 

Dank 

Ich komme zum Ende meines ersten Superintendentenberichtes. Wohl wissend, 

dass manches nur fragmentarisch skizziert werden konnte, anderes, das vielleicht 

erwartet wurde, keine Erwähnung fand. Ich bitte um Entschuldigung, die Diskussion 

nun darf alles ansprechen. 

Ich habe vielen Menschen zu danken, die mir meine Arbeit ermöglichen, mir den 

Rücken freihalten, mich motivieren. 

Meinem Büro danke ich, Thea Störmer und der leider erkrankten Uli Hamann. Und 

zum Glück in den letzten Wochen Wiebke Neuenhoff als Vertretung für Frau 

Hamann. Ohne die beständige und verlässliche Zuarbeit aus diesem Bereich, wie der 

gesamten Verwaltung im Lutherhaus, könnte vieles in meinem Dienst nicht geleistet 

werden. Vielen Dank! 

Synodalassessor Michael Binnenhey danke ich für das große Vertrauen in unserer 

gemeinsamen Arbeit, für viele wichtige Anregungen und Gespräche, für Freundschaft 

und Offenheit. 
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Der KSV trägt mich mit seiner großen Geduld, wenn ich, mal wieder, kurzfristig 

Verabredungen und Absprachen verändere, weil ich meine, es sei besser so, wie ich 

es denke (was dann oft nicht der Fall ist). Vielen Dank für Solidarität und Rückhalt in 

diesem wichtigen Gremium! 

Pfarrerin Heidrun Goldbach danke ich, dass ich mich ganz auf meine Aufgabe im 

Kirchenkreis konzentrieren kann. Ich weiß die Arbeit in unserem nun gemeinsamen 

Bezirk an der Gnadenkirche bei ihr in besten Händen und darf dort nun tun und auch 

lassen, wozu ich Lust und Zeit habe. 

Meinen Pfarrkolleginnen und Pfarrkollegen in meiner Gemeinde in Wesel und im 

Kirchenkreis danke ich, dass sie mich geschwisterlich mittragen und uns das Amt, 

dass Sie, die Synode, mir vor einem Jahr anvertraut haben, nicht trennt, sondern uns 

zu neuen Erfahrungen und Aussichten führt. 

Ihnen, der Synode, danke ich, dass Sie meinem Bericht nach einem langen Tag und 

vielen eigenen Gedanken, vielleicht auch manchen privaten Sorgen, freundlich und 

geduldig zugehört haben. Ich freue mich über Ihre Rückmeldungen, Ideen und 

Anregungen! 

„Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“  Ja, so ist es! 

Damit möchte ich meinen Bericht schließen, weil uns diese Zusage Jesu für unseren 

Dienst ermutigt und hoffen lässt. 

 

Superintendent Thomas Brödenfeld 

Wesel, 8. November 2013 
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