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1 Verkündigung und Gottesdienst 
 

1.1 Kindergottesdienst  
 
  
Synodalauftrag für Kindergottesdienst 
im Kirchenkreis Bielefeld 
Pfr. Gerhard Sternberg 
Wellensiek 108 
33619 Bielefeld 
Tel: 0521/101914 
g.sternberg@bitel.net 

 
 
Der Kindergottesdienst – ob regelmäßig sonntags parallel oder nach dem Erwachsenen-
gottesdienst oder samstags als mehrstündiges Ereignis in regelmäßigen Abständen wird in 
vielen unserer Gemeinden mit sehr engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sehr intensiv vorbereitet und durchgeführt. Wie die Umfrage, die im letzten Syno-
dalbericht ausgewertet wurde, zeigte, bleibt durch die hohe zeitliche Belastung der Kinder-
gottesdienstteams wenig Zeit für Fortbildung.  
 

Im Juni 2012 fand in Unna wieder der Kindergottesdiensttag statt – dieses 
Mal unter dem Thema „Was für Kinder“. Obwohl sich einige auch aus 
unserem Kirchenkreis auf den Weg gemacht habe – es hätten mehr sein 
können. Liegt es auch hier wieder an der mangelnden Zeit der Mit-
arbeitenden oder müssen wir unsere Werbung verstärken und in unseren 
Teams deutlicher machen, welch ein großer Gewinn die Teilnahme an 
solchen Veranstaltungen ist? 
 

 
Im Januar 2013 hatte Pfarrer Seelbach die Kindergottesdienstpfarrerin Kerstin Othmer-Haake 
zu einer Fortbildung „Spannend erzählen“ in die Petrigemeinde eingeladen und diese Fortbil-
dungsveranstaltung auch für alle Interessierten aus dem Kirchenkreis geöffnet. Etwa 20 
Personen aus der Petrigemeinde und dem Kirchenkreis haben 
daran teilgenommen. Wie immer bei Kindergottesdienstfort-
bildungen haben auch Erzieherinnen aus unseren Tagesein-
richtungen die Angebote wahrgenommen. 
 
Auf landeskirchlicher Ebene waren wir unter anderem mit der 
Gestaltung eines Informationsflyers, dem neuen Plan für den 
Kindergottesdienst und natürlich mit der Vorbereitung der 
Gesamttagung für den Kindergottesdienst in Dortmund „Dort 
wird unser Mund voll Lachens sein“ beschäftigt. Es ist sehr 
schön, dass die Gesamttagung vor unserer Haustür stattfindet. 
Denn zur letzten Gesamttagung in Erfurt 2009 „aufschwingen 
– getragen und frei“ waren nur wenige aus unserem Kirchen-
kreis gefahren – trotz des attraktiven Angebots an Fort-
bildungen können sich nur wenige aus den Kindergottes-
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dienstteams für 4 Tage von den sonstigen familiären und beruflichen Verpflichtungen frei 
machen.  
Mit einer Gruppe Jugendlicher werde ich Dauerteilnehmer sein. Leider liegen mir zurzeit 
noch keine Informationen vor, wie viele Dauerteilnhmende aus Bielefeld angemeldet sind. 
Die Gesamttagung in Dortmund vom 29.Mai bis 1.Juni bietet nun aber auch für Bielefelder 
die Gelegenheit, als Tagesteilnehmende von dem umfangreichen Angebot zu profitieren. 
Ich bin gespannt, wie viele dieses Angebot aus unserer Bielefelder Arbeit mit Kindern wahr-
nehmen werden.  
 

1.2 Ausschuss für Gottesdienst und Verkündigung  
 
 
Bericht vom kreissynodalen Ausschuss „Gottesdienst und Verkündigung“ 
 
In den vergangenen Jahren beschäftigte sich der kreissynodalen Ausschuss „Gottes-
dienst und Verkündigung“ (bestehend aus zwei Presbytern, einem Jugendmitarbeiter 
und zwei Theologen) mit verschiedensten erneuerten Agenden und erarbeitete für die 
Gemeinden jeweils Stellungnahmen als Vorlage zur Synode (Kindersegnung, Tauf-, 
Trau-, Bestattungsagenden, Prädikantengesetz…). 
Darüber hinaus erstellte der Ausschuss Übersichten über die besonderen sGottes-
dienstformen in unseren Kirchengemeinden und ermittelte, in welchen Gemeinden das 
Abendmahl mit Kindern zugelassen/nicht zugelassen ist. 
Wir organisierten einen Besuch in der jüdischen Synagoge usw. 
Als Synodalbeauftragte für Gottesdienst machte ich vor Jahren eine Weiterbildung zur 
Lektorenbegleiterin und biete seitdem auf Nachfrage Lektorenkurse an. Dieses 
Angebot wird nicht nur in unserem Kirchenkreis nachgefragt, ich biete auch in den 
Kirchenkreisen Gütersloh und Herford entsprechende Lektorenkurse an. Wir üben das 
Lesen des sonntäglichen Bibeltextes im Gottesdienst in seiner Vieldimensionalität 
(„liturgische Präsenz“), bedenken die „Tücken“ bei der Begrüßung und üben eine 
angemessene Form der Abendmahlsausteilung. Das bringt den Teilnehmern und Teil-
nehmerinnen in der Regel gute Aha- und Erfolgserlebnisse. 
Im Jahr 2013 bereiteten Ulrike Hollmann-Beninde, Hans Große und ich das Thema 
„Familienvielfalt- Segnung gleichgeschlechtlicher Paare“ vor und führten auf der 
Sommersynode 2013 dazu auch eine Arbeitsgruppe durch. 
Im Nachklapp zur Synode arbeitete der Gottesdienstausschuss einige Male zum Thema 
„Segnung gleichgeschlechtlicher Paare“ und es folgten hierzu weitere gemeinsame 
Sitzungen mit dem Theologischen Ausschuss. Eine diesbezügliche gemeinsame 
Stellungnahme beider Ausschüsse wird auf der Sommersynode 2014 eingebracht. 
Zukünftig wird uns die Arbeit der „Perikopenrevision“ beschäftigen. 
 

 
 

Dorothea Prüßner-Darkow, Synodalbeauftragte für Gottesdienst und Verkündigung 
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1.3 Theologischer Ausschuss  
 
 

Der Kreissynodale Theologische Ausschuss beschäftigte sich nach seiner Konsti-

tuierung im Herbst 2012 zunächst kritisch mit dem Thema "Toleranz" – dem Schwer-

punkt des Themenjahrs 2013 der sogenannten Reformationsdekade. Neben dem 

Themenheft der EKD wurden kritische Überlegungen Heinz Schillings und Thomas 

Kaufmanns berücksichtigt.  

Am 23.4.2013 wurde der Theologische Ausschuss im Rahmen der Kirchenkreis-

visitation von Mitgliedern des Visitationsteams besucht. Die Visitierenden wurden 

über die Arbeit des Theologischen Ausschusses in den vergangenen Jahren infor-

miert, insbesondere über den nach wie vor aktuellen Beschluss des Theologischen 

Ausschusses "Vom Heiligen Ort zum Ort für das Heilige. Theologische Überlegungen 

zum Umgang mit unseren (Kirchen-)Gebäuden" (2007), der auch allen Gemeinden 

zugeschickt wurde, und über die Mitwirkung des Ausschusses an den theologischen 

Grundlagen der Konzeption des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld. 

Als inhaltlichen Schwerpunkt des Gesprächs mit den Visitierenden hatte der Aus-

schuss das Thema "Leitung unserer Kirche und unseres Kirchenkreises – theologisch 

profiliert" gewählt und inhaltlich vorbereitet. 

Bei Überlegungen zur Neuregelung des Patenamtes (Stellungnahmeverfahren zur 

Änderung der Kirchenordnung und der Taufordnung) und zur   Hauptvorlage für die 

Landessynode 2012 der Evangelischen Kirche in Westfalen und Lippe: "Familien 

heute. Impulse zu Fragen der Familie" hat der Theologische Ausschuss eng mit dem 

Gottesdienstausschuss zusammengearbeitet. Beide Ausschüsse haben verabredet, 

dass der Theologische Ausschuss sich in diesen beiden Stellungnahmeverfahren 

schwerpunktmäßig mit theologischen Grundssatzfragen beschäftigt, der Gottes-

dienstausschuss mit konkreten, den Gottesdienst praktisch betreffenden Fragen. 

Die in der Superintendentur eingegangenen Stellungnahmen der Gemeinden zur 

Neuregelung des Patenamtes wurden gesichtet, diskutiert und in der gemeinsamen 

Stellungnahme beider Ausschüsse berücksichtigt. Beide Ausschüsse stimmten der 

von der Landeskirche vorgeschlagenen Neuregelung des Patenamtes zu.  

Im Stellungnahmeverfahren zur Hauptvorlage für die Landessynode 2012 "Familien 

heute. Impulse zu Fragen der Familie" hat sich der Theologische Ausschuss ebenfalls 

positioniert.  
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Dabei wurde erneut deutlich, dass es sehr unterschiedliche Positionen und Vorein-

stellungen gibt zur Deutung biblischer Texte zum Thema. Diese Voreinstellungen 

beeinflussen die jeweiligen Stellungnahmen sehr deutlich. Diese Vielfalt von 

Deutungen haben wir zur Kenntnis genommen und uns kritisch damit auseinander-

gesetzt. Jürgen Ebachs Vortrag vor der Lippischen Landessynode zum Thema "Die 

Familie aus biblischer Sicht" (2012) und sein Aufsatz zur "Homosexualität und Altes 

Testament" (1996) ermutigten uns, die biblischen Texte in unseren Überlegungen 

genau zu lesen, zu deuten und zu berücksichtigen.     

Die Beschlusslage der Evangelischen Kirche von Westfalen wurde im Theologischen 

Ausschuss erörtert: insbesondere der Beschluss der Landessynode zur "Vielfalt der 

Lebensformen" (1996), die Arbeitshilfe "Andacht für Lebenspartnerschaften" (2003) 

und die Positionierung unserer Landessynode 2013. Darüber hinaus wurden die in der 

Diskussion immer wieder herangezogenen Äußerungen Luthers  zum Verständnis der 

Ehe untersucht.  

Vor dem Hintergrund dieser theologischen Überlegungen haben wir alle Landes-

kirchen der EKD befragt, welche Positionen sie zur Segnung/Trauung gleich-

geschlechtlicher Paare vertreten, und die Antworten in einer tabellarischen Übersicht 

zusammengestellt. 

Vor dem Hintergrund dieser vielfältigen, theologisch akzentuierten  Überlegungen 

haben wir die Stellungnahme des Theologischen Ausschusses verfasst, die den Syno-

dalen zugeschickt worden ist. 

Darüber hinaus wird den Synodalen ein gemeinsamer Beschluss des Gottesdienst-

ausschusses und des Theologischen Ausschusses auf der Kreissynode vorgelegt. 

Mitglieder des Theologischen Ausschusses sind gern bereit, die Gemeinden unseres 

Kirchenkreises bei ihrer Diskussion über die Hauptvorlage zu unterstützen. 

Hartmut Drüge 

Vorsitzender des Theologischen Ausschuss 
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1.4 Kirchenmusik 
 
 
Kreiskantorat im Kirchenkreis Bielefeld 
Kreiskantorin KMD Ruth M. Seiler    
Papenmarkt 10a      
33602 Bielefeld      
Tel.: 0521 / 17 59 39      
Fax: 0521 / 521 73 24     
email: ruth.seiler@kirche-bielefeld.de   
 
 
         Bielefeld, Mai 2014 
 
Im Rahmen der Gemeinsamen Dienste ist Kirchenmusik in Bielefeld in drei Diensten präsent: 
Kreiskantorat, Stadtkantorat und „Kirche macht Musik“. 
 
A. Kreiskantorat 
1. Für die Arbeit des Kreiskantorates gilt prinzipiell das Gleiche, was bereits im letzten 
Bericht zu lesen stand. An der dort angezeigten Problematik hat sich leider nur wenig 
verändert.  
Im Bereich Fortbildung konnte 2013 ein C-Kurs abgeschlossen werden. Ferner wurde die 
Möglichkeit zur D-Ausbildung, für die es keine subventionierten Modelle gibt, neu formuliert. 
Der Kursteil wurde von Hauke Ehlers (A-Kirchenmusiker  auf der B-Kirchenmusikerstelle in 
Jöllenbeck) entwickelt und auf Entgeltbasis durchgeführt. Erste D-Prüfungen fanden bereits 
im Jahr 2014 statt. 
Als chorische Fortbildung wurde 2012 ein großer Gospel-Workshop mit Peter Hamburger 
durchgeführt, der sich mit fast 200 Teilnehmern großen Zuspruchs erfreute. Abschluss war 
ein Konzert verschiedenster Gospelchöre sowie des Workshopchores in der Stiftskirche 
Schildesche. 
Neben den verschiedenen Aufgaben als Fachaufsicht, kirchenmusikalische Beratung von 
Kirchenmusikern und Gemeinden, Beraterin des KSV und der Superintendentin etc. 
vermehren sich Aufgaben im Bereich kirchenkreisliche Veranstaltungen. Begonnen mit dem 
Jahr der Kirchenmusik 2012, der Visitation und verschiedener Veranstaltungen und 
Gottesdienste im Jahr 2013 stehen für das Jahr 2014 verschiedenste Veranstaltungen an, an 
denen sich viele Kirchenmusiker und kirchenmusikalische Gruppen beteiligen (u.a. 
Kreuzwegstationen 2014) 
 
2. Kirchenmusikerkonvent und Konvent der Bläserchorleiter 
Im Kirchenmusikerkonvent, zu dem sich alle Kirchenmusiker zwei- bis dreimal im Jahr auf 
Einladung der Kreiskantorin treffen, werden nicht nur für die Kirchenmusik wichtige kirchliche 
Entwicklungen bekannt gemacht oder diskutiert, im Kirchenmusikerkonvent werden auch 
Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt und der Zusammenhalt zwischen den 
Kirchenmusikern gepflegt. Das gute Klima innerhalb der Kollegenschaft führte im aktuellen 
Berichtzeitraum zu zahlreichen gemeinsamen Projekten -  im Jahr der Kirchenmusik u.a. mit 
der Beteiligung an der bundesweiten Aktion 366+1, mit einem Flashmob auf dem Alten Markt 
u.a. Im Jahr 2013 versammelten sich die Kirchenmusiker verschiedentlich singend unter dem 

mailto:ruth.seiler@kirche-bielefeld.de
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Motto „Cantores cantant“. Für das Jahr 2014 gibt es zahlreiche gemeinsame Aktionen, die 
wesentlich auch in Zusammenhang mit dem Bielefeld-Jubiläum stehen. 
 
Neben dem Kirchenmusikerkonvent trifft sich auch noch der Konvent der Bläserchorleiter, 
meist begleitet durch einen Landesposaunenwart. Auch hier werden gemeinschaftliche 
Aktionen durchgeführt und verschiedene kirchenmusikalische Dienste für die Stadt (Blasen 
im Krankenhaus; Waterböer-Gottesdienste) verteilt.  
Ein Workshop für Bläser mit anschließendem Gottesdienst und Matinee fand zum jahr der 
Kirchenmusik unter der Leitung von Gottfried Braun (B-Kirchenmusiker auf der Teilzeit-B-
Kirchenmusikerstelle in Jakobus) statt. 
Unter der Leitung von Joachim von Haebler (Posaunenmission Bethel) wurden verschiedene 
weitere Gottesdienste von Kreisbläsergruppen bespielt, u.a. Pfingstgottesdienst am 
Klosterplatz; Kreisbläsergottesdienst in Zion 2014 u.a. 
Insgesamt ist zu konstatieren, dass alle Kirchenmusiker mit viel Herzblut und Überzeugung 
durch ihre Kirchenmusik an der Verkündigung mitwirken. 
 
3. Der kreissynodale kirchenmusikalische Ausschuss wurde auf Betreiben des 
Kirchenmusikerkonventes wieder ins Leben gerufen und arbeitet seit 2013 regelmäßig. Unter 
anderem die erfolgreiche Weiterführung des Projektes „Kirche macht Musik“ gehört zu den 
Aufgaben dieses Ausschusses. 
 
B. Evangelisches Stadtkantorat Bielefeld 
Das Evangelische Stadtkantorat Bielefeld hat sich weiter etabliert. In den Gemeinden 
Jöllenbeck und Schildesche werden durch das Kammerorchester (u.a. 
Kreischororchesterkonzert und seit 2012 „Singalong“) und den Projektchor, die zum 
Stadtkantorat gehören, wichtige kirchenmusikalische Akzente über den eigentlichen 
Gemeindebereich hinaus gesetzt.  
In der Innenstadt wurde im Zuge der Zusammenarbeit der beiden am Evangelischen 
Stadtkantorat Bielefeld beteiligten Gemeinden das Tableau der gemeinsamen Gottesdienste 
zwischen Neustadt Marien und Reformiert erweitert.  
Das Evangelische Stadtkantorat Bielefeld konnte seinen Platz in der Stadt zunehmend 
profilieren. Verschiedenste Kooperationsveranstaltungen mit Bielefelder Vereinen/ 
Gruppierungen/ Institutionen belegen dies. Unter anderem die Beauftragung, das Finale des 
Stadtjubiläums2014  zu entwickeln und durchzuführen (Projekt „Schlussakkord“), zeugt 
davon. 
 
C. „Kirche macht Musik“  
Im Projekt „Kirche macht Musik“ www.kirche-macht-musik.de haben sich verschiedene 
Erweiterungen ergeben. Mittlerweile werden in verschiedenen Kitas oder Familienzentren 
musikalische Gruppen für Kinder angeboten. Die doppelte Aufgabe von „Kirche macht Musik“ 
- Aufbau in den Gemeinden über Musik zu leisten und Kindern und Erwachsenen 
musikalische Kurse zu ermöglichen einerseits und Konsolidierung durch die 
Umstrukturierung von Kirchenmusikerstellen andererseits wird zusehends als doppelte 
Aufgabe erfüllt. Das Projekt, das von der Kreiskantorin aufgebaut werden sollte und 
aufgebaut wurde, benötigt nun dringend eine neue Projektleitung, die genügend Zeit dafür 
investieren kann. Diese Frage wurde bereits mehrfach formuliert, konnte bisher aber nicht 
geklärt werden. 
 

http://www.kirche-macht-musik.de/
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2 Bildung und Erziehung  
2.1 Referat Tageseinrichtungen für Kinder 
 
 
 

Tätigkeitsbericht 2013 
 

Fachberatung  
Tageseinrichtungen für Kinder im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld 

 
 

1. Strukturdaten 

Im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld gibt es 39 Kindertageseinrichtungen. Die Einrich-
tungen bieten Plätze für Kinder von 4 Monaten bis zum Schuleintritt mit einer Betreuungszeit 
von 25, 35 oder 45 Stunden.  

Die Kindertageseinrichtungen befinden sich in 10 unterschiedlichen Trägerschaften 

 23 Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft des Kirchenkreises Bielefeld 
 9 Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft von sechs Kirchengemeinden 
 4 Einrichtungen in der Trägerschaft der Anstaltskirchengemeinde Bethel 
 2 Einrichtungen in der Trägerschaft des Ev. Johanneswerkes 
 1 Einrichtung in der Trägerschaft des Diakoniezentrums Ubbedissen 

 
Die Fachberaterinnen Christine Kandler und Ute Eberlein im Referat Tageseinrichtungen für 
Kinder begleiten und beraten die 39 Einrichtungen bei pädagogischen, gesetzlichen und 
strukturellen Fragen und steuern die Qualitätsentwicklung.  
 

 
2. Trägerschaft Kirchenkreis (Trägerverbund) 

Der Trägerverbund hat sich gut entwickelt. Inzwischen gehören 23 Einrichtungen zur Träger-
schaft des Kirchenkreises. 

Die in der Satzung definierten Strukturen (Leitungsausschuss, Dienstgespräche der 
Leitungen, die Arbeitskreise Personal) haben sich bewährt und sind angesichts kontinuier-
licher Veränderungsprozesse, fachlicher Herausforderungen und gestiegener Anforderungen 
tragfähig. 
Seit Einführung der Trägerschaft Kirchenkreis arbeiten die Abteilung Tageseinrichtungen für 
Kinder des Kreiskirchenamtes und das Referat Tageseinrichtungen für Kinder unmittelbar 
zusammen. Grundlage der Arbeit bilden die Beschlüsse der Leitungsgremien (Synode, 
Kreissynodalvorstand und der Leitungsausschuss).  

Die Aufgaben, die in der Verantwortung eines Trägers liegen sind vielfältig. Die Anfor-
derungen reichen vom Qualitätsmanagement über die Konzeptionsentwicklung, die Finanz-
steuerung, Personalplanung, Personalentwicklung, die Sichtung der Bedarfsentwicklung, die 
Angebotsplanung bis hin zur Bau- und Sachausstattung. Insgesamt sind seit Einführung des 
Kinderbildungsgesetzes die Steuerungs-, Management und Verwaltungsaufgaben stark 
gestiegen. 
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Die Zusammenarbeit zwischen dem Referat Tageseinrichtungen für Kinder und der Abtei-
lung TfK des Kreiskirchenamtes trägt diesen Anforderungen Rechnung und hat sich zu 
einem Qualitätsmerkmal der Trägerschaft entwickelt. Die notwendigen Kompetenzen und 
das erforderliche Wissen rund um das Arbeitsfeld Kindertageseinrichtungen werden in einer 
„Fachabteilung“ eingebracht, abgestimmt und vernetzt wahrgenommen. Im Referat findet 
Leitung, Steuerung, Management und Beratung statt. Die Einrichtungen profitieren von den 
unterschiedlichen Kompetenzen der Mitarbeitenden.  

Ein Schwerpunkt in der Wahrnehmung der Trägerschaft ist die Personalführung und 
Personalentwicklung für 320 Mitarbeitende. 

Zu Beginn eines Kindergartenjahres werden jährlich zwischen 40 und 50 Erzieher/innen, 
Berufspraktikanten/Jahrespraktikanten und Hauswirtschaftskräfte neu eingestellt. Zur Begrü-
ßung der neuen Mitarbeitenden findet ein Gottesdienst mit anschließendem Empfang im 
Haus der Kirche statt, der sich zunehmender Resonanz erfreut und mit rund 100 Personen 
gut besucht war. 
 

3. Ausbau der Plätze für Kinder unter drei Jahren / Baumaßnahmen 
 

In den 32 Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinden und des Kirchenkreises 
wurden die Plätze für Kinder unter drei Jahren deutlich ausgebaut. Vor Einführung des Kin-
derbildungsgesetzes gab es 52 Plätze für Kinder unter drei Jahren. Im Kindergartenjahr  
2013/2014 stieg die Zahl auf  350 U3-Plätze. 

 
Durch die Möglichkeit, im Rahmen des Investitionsprogramms für Kinder unter drei Jahren 
Mittel des Bundes und des Landes zu beantragen, wurden Anschaffungen zur Ausstattung 
getätigt und das Raumprogramm durch Neubauten, Anbauten und Umbauten erweitert.  

 
Die Beantragung und Abrechnung der öffentlichen Mittel ist mit einem erheblichen Steue-
rungs- und Verwaltungsaufwand verbunden, bei dem die konzeptionelle Weiterentwicklung 
mit baufachlichen und finanziellen Aspekten verbunden werden muss. 
 

4. Kooperation mit der Universität Bielefeld 
 
Die Kooperation mit der Universität Bielefeld gestaltete sich zu einem Erfolgsmodell. Die 
Anzahl der Betriebskitaplätze verdoppelte sich in den vergangenen fünf Jahren auf 116 
Plätze. Die Universität überlässt die konzeptionelle Gestaltung der Arbeit dem Kirchenkreis 
als Träger und ist ausgesprochen zufrieden mit der Arbeit der Kindertageseinrichtungen. Mit 
dem Vorhalten der Plätze ist die Universität als Arbeitsgeber insbesondere für Wissen-
schaftler attraktiv. Ein familienfreundliches Konzept mit Betriebskitaplätzen ist ein wichtiger 
Standortfaktor im internationalen Vergleich der Universitäten. Der Kirchenkreis profitiert fach-
lich und finanziell. Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ausgesprochen aktiv. Die Uni 
übernimmt den Trägeranteil der Kirche und zahlt 1% der Kindpauschalen für die Wahrneh-
mung der Geschäftsführungsaufgaben. 

 
Aufgrund der positiven Entwicklung und der großen Nachfrage nach Plätzen für Beschäftig-
tenkinder der Universität entstand auf dem Gelände der Evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-
Kirchengemeinde an der Jakob –Kaiser-Str. ein Erweiterungsbau mit 50 Plätzen in drei 
Gruppen, der am 19.10.2012 eingeweiht wurde und zur Erweiterung des Platzangebotes auf 
116 Plätze beitrug. 
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5. Familienzentren 
 
Im Kirchenkreis Bielefeld entwickelten sich acht Kindertageseinrichtungen zu Familien-
zentren. Eine Einrichtung befindet sich in der Entwicklungsphase und beantragt für das 
Kindergartenjahr 2014/15 die Zertifizierung. Die Leitungen der Kindertageseinrichtungen 
erhalten durch die Weiterentwicklung zum Familienzentrum mehr und mehr Management-
funktion, um die Zusammenarbeit mit Eltern zu intensivieren und die Vernetzung zu Bera-
tungsstellen und anderen Institutionen zu gewährleisten. Die zur Verfügung gestellten Mittel 
werden u.a. für Leitungsfreistellungen, für Elternkurse und Beratungsangebote eingesetzt. 
 
 

6. Gemeinsame Erziehung  
 
In 23 von 32 Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinden und des Kirchenkreises wurden 
im Jahr 2013 insgesamt 83 Plätze in der „Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbe-
hinderter Kinder“ vorgehalten. 53 Plätze davon wurden belegt. Die Begleitung der Antrags-
verfahren, die Beratung von Teams zur Konzeptionsentwicklung, die Personalausstattung, 
die Begleitung der Einrichtungen in der Installation zusätzlicher Maßnahmen wie Therapien, 
Fallsupervisionen etc. bilden einen Schwerpunkt im Aufgabenspektrum der Fachberaterin 
Frau Kandler. Ein in den letzten zwei Jahren entwickeltes Eckpunktepapier zu einem Förder-
plan unterstützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der anspruchsvollen Förderung der 
Kinder. Eltern können sich mithilfe eines Flyers über das Angebot und das Verfahren in der 
gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder informieren. In einem sehr 
gut besuchten Arbeitskreis von 25-30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird zurzeit der 
Anspruch der Inklusion (UN-Charta „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen“) miteinander reflektiert. 
 
 

7. Fachprojekte 
 
Die Arbeit in zwei Projekten lief 2013 bereits im 2. Jahr und wurde im Alltag der Einrichtun-
gen wirksam: 
 

 10 Einrichtungen nehmen an dem Bundesprojekt „Offensive Frühe Chancen – 
Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration“ teil. Für einen Förderzeitraum von April 
2012 bis Dezember 2014 werden diese Einrichtungen mit einer halben zusätzlichen 
Stelle zur reflektierten Sprachförderung im Alltag und weiteren Fortbildungsmitteln 
ausgestattet. In der Projektbegleitung durch das Referat standen folgende Aspekte 
2013 im Mittelpunkt:  

 Fortbildung der Mitarbeiterinnen 
 Reflexion der Aufgabenbereiche im Projekt 
 Monitoring 

 29 von 32 Einrichtungen in gemeindlicher und gemeinsamer Trägerschaft nutzen die 
Mittel eines kommunalen Gesundheitspräventionsprojektes. Von Oktober 2012 bis 
September 2015 erhalten die Einrichtungen Mittel für Angebote im Rahmen der 
Bewegungserziehung, der Ernährung und der gesundheitlichen Aufklärung. Die viel-
fältigsten Konzepte werden hier verwirklicht. Die Fachberatung begleitet einrich-
tungsbezogene Fragestellungen zum Einsatz von Referenten, zu Fortbildungs- und 
Konzeptionsfragen.  
 

Die Projekte sind inhaltlich und verwaltungstechnisch mit einem hohen Begleitungsauf-
wand verbunden. Die Fachberaterin ist bei der Konzeptionierung und Antragsstellung 
ebenso gefragt wie bei der Suche nach Fortbildung und der Begleitung der Umsetzung in 
der Einrichtung. Die Verwaltungsmitarbeiterinnen in der Abteilung TfK haben einen 
erhöhten Aufwand an Antragsstellung, Haushaltsüberwachung und Erstellen von  



13 

Verwendungsnachweisen zu leisten. Auch hier bewährt sich die enge Zusammenarbeit 
zwischen pädagogischem Personal und der Verwaltung. 
 
 
8. Leiterinnenkonferenzen 

 
Die Leiterinnenkonferenzen bilden eine unverzichtbare Plattform der Information und des 
fachlichen Austausches  zu den verschiedenen Themen im Bereich der Kindertageseinrich-
tungen. Über die Leiterinnen der Einrichtungen in Trägerschaft des Kirchenkreises und sei-
ner Gemeinden hinaus nehmen die Leiterinnen und Leiter der Einrichtungen in diakonischer 
Trägerschaft (Bethel, Johanneswerk, Diakonische Altenzentren Bielefeld) teil. So vertiefen 
sich die Kontakte zwischen den Einrichtungen der unterschiedlichen evangelischen Träger 
im Kirchenkreis Bielefeld. Aktuelle Themen wie Revision des Kinderbildungsgesetzes, Richt-
linien zu den unterschiedlichsten Themenfeldern der Arbeit in Tageseinrichtungen werden 
hier ebenso reflektiert wie der auch in Bielefeld spürbare Fachkräftemangel, das Qualitäts-
management, pädagogische und sozialpolitische Themen. 

 
 

9. Fortbildungen und Arbeitskreise  
 
Ein breites Fortbildungsangebot zeichnet die Arbeit des Referates aus. Im Fortbildungsjahr 
2013 fanden 9 elementarpädagogische Fortbildungen zu Themen wie „Beobachten und 
Dokumentieren von Bildungsprozessen“, „Prävention Lese-Rechtschreibschwäche“ ebenso 
statt wie zur Sprachförderung und zur frühkindlichen Gesundheitserziehung. Auch eine Fort-
bildung zum Thema „Es ist normal, verschieden zu sein“ im Rahmen der Lutherdekade zu 
Reformation und Toleranz wurde gern besucht. Eine psychomotorische Langzeitfortbildung 
und eine religionspädagogische Grundlagen-fortbildung erstrecken sich über das Kindergar-
tenjahr 2013/2014. Eine Leitungsfortbildung zur Führung großer Teams fand sehr guten 
Anklang. 

 
 

10. Qualitätsentwicklung 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der Fachberatung ist die Steuerung und Mitwirkung bei 
der Qualitätsentwicklung. Im Jahr 2013 können Leiterinnen, Trägervertreter und Fachbera-
terinnen auf einen Qualitätsentwicklungsprozess von nunmehr 12 Jahren zurückschauen. 
Das Qualitätshandbuch „Mit Kindern die Welt entdecken“ hat den Anspruch eine gute Quali-
tät pädagogischer Prozesse nachzuweisen.  
Wie gewohnt bot das Fachreferat auch in diesem Jahr Qualitätszirkel zu drei Fachthemen 
an. An einem nimmt die Leiterin verbindlich teil. Die Themen lauteten: „Bewegungslust von 
Anfang an“, „Guten Tag, ich suche einen Kindergartenplatz für mein Kind“ und „Körper, 
Gesundheit und Ernährung“. Am 20.11.2013 konnten 22 Leiterinnen ein Zertifikat für die Mit-
arbeit in einem der Qualitätszirkel in Empfang nehmen. 15 Leiterinnen arbeiten im Qualitäts-
zirkel „Körper, Gesundheit und Ernährung“ mit. Da dieser Zirkel sich über zwei Jahre 
erstreckt, wird die Zertifizierung im November 2014 stattfinden. Der Erhalt des Zertifikats 
markiert den Abschluss einer intensiven Auseinandersetzung im gesamten Team. Die 
Leiterin überträgt die Inhalte parallel zur Teilnahme am Qualitätszirkel in die Arbeit der Kin-
dertageseinrichtung und erarbeitet mit ihrem Team die Übertragung in die Praxis. Die 
Moderatorinnen dokumentieren die Ergebnisse für das Qualitätshandbuch. Verbunden mit 
dem Erhalt des Zertifikats ist auch der Nachweis einer Präsentation. Erstmalig fand im Jahr 
2013 eine Gesamtpräsentation der drei Themen für Träger- und Elternvertreter im großen 
Rahmen statt. Ähnlich einer Messe wurden Ergebnisse für den Fachaustausch aufbereitet 
und vorgestellt.  
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11. Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern 
 
Kooperation und Vernetzung ist eine wesentliche Aufgabe des Referates. Die Zusammen-
arbeit erfolgt primär mit den Kindertageseinrichtungen und den Trägergemeinden. Darüber 
hinaus arbeitet das Referat stellvertretend für die Einrichtungen und Träger mit zahlreichen 
Institutionen, Diensten und Behörden zusammen. 
 

 Auf der Ebene der Kommune und des Landes: z.B. im Jugendhilfeausschuss 
 in der Arbeitsgemeinschaft  nach § 78 SGB 
 in der Steuerungsgruppe „gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter 

Kinder der Stadt Bielefeld“ 
 im Arbeitskreis Interkulturelle Erziehung und Sprachförderung der Stadt Bielefeld 
 mit Ausbildungsstätten (Uni, FH, Berufsbildende Schulen), Ämtern und Einrichtungen 

 
Auf Ebene des Kirchenkreises findet eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Leitung 
des Kirchenkreises, dem Synodalbeauftragten Christoph Steffen, verschiedenen Abteilungen 
des Kreiskirchenamtes, einigen Gemeinsamen Diensten sowie mit der Diakonie für Bielefeld 
und hier insbesondere mit der Erziehungsberatungsstelle statt. 

 
Auf der Ebene der Landeskirche und des Diakonischen Werkes Rheinland- Westfalen-Lippe 
findet u. a. eine Vernetzung in Delegiertenkonferenzen und Fachkonferenzen statt. 
 
Im Gestaltungsraum bestehen Kontakte zu den Fachberaterinnen der Kirchenkreise Güters-
loh, Halle und Paderborn.  
 
 

gez. Christine Kandler und Ute Eberlein 
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Bericht des Leitungsausschussvorsitzenden und Synodalbeauftragten 
 
Als Synodalbeauftragter für den Bereich Tageseinrichtungen für Kinder arbeite ich im  
Leitungsausschuss mit und nehme an den Trägerkonferenzen der gemeindlichen Träger teil. 
Außerdem vertrete ich gemeinsam mit Frau Eberlein oder Frau Kandler den Kirchenkreis 
Bielefeld in den Delegiertenkonferenzen des Fachverbandes evta. 
 
Am 1.8.2008 ging die Trägerschaft des Kirchenkreises Bielefeld für Tageseinrichtungen für 
Kinder an den Start. Ziel war, die Qualität unserer Kindertageseinrichtungen weiterzuent-
wickeln und den Herausforderungen des Kinderbildungsgesetzes des Landes NRW gemein-
sam zu begegnen. Für mich bleibt es dabei: Es ist gelungen, eine zugleich leistungsfähige wie 
gemeindenahe Struktur einzurichten. Durch die gemeinsame Trägerschaft ist es möglich, dass 
viele allein nicht auskömmlich zu finanzierende Kindertageseinrichtungen im Verbund getra-
gen werden können.  
 
In diesem Jahr gehe ich in meinem Bericht auf drei Aspekte besonders ein, darüber hinaus 
verweise ich auf den Bericht zur Kreissynode 2012, in dem ich grundsätzlichere Strukturen 
und Gesichtspunkte dargestellt habe. 
 
 
1. Gemeindenähe der Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft des Kirchenkreises 
 
Die Trägerschaft des Kirchenkreises ist eine gemeindenahe Struktur. Das zeigt sich an vielen 
Stellen: 
  

 Die Arbeit des Leitungsausschusses  
Der Leitungsausschuss ist mit Menschen aus unterschiedlichen Regionen und 
Gemeinden des Kirchenkreises besetzt. Der Leitungsausschuss bildet die Vielfalt von 
Gemeinden und Kindertageseinrichtungen ab. Er tagt monatlich, die Zusammenarbeit 
im Ausschuss ist engagiert und vertrauensvoll. Bisher ist es nicht zu einer einzigen 
Entscheidung gekommen, in der Gemeinden, Referat Tageseinrichtungen für Kinder 
und Leitungen der Kindertageseinrichtungen nicht zu einmütigen und von allen getra-
genen Beschlüssen gekommen wären. 
 

 Arbeitskreise Personal 
Die Arbeitskreise Personal sind für jede einzelne Kindertageseinrichtung eingerichtet 
mit Mitarbeitenden der Kirchengemeinde, der Kindertageseinrichtung, des Leitungs-
ausschusses, der Elternschaft und der MAV. Alle Personalentscheidungen in den Kin-
dertageseinrichtungen werden hier gemeinsam getroffen. So sind Gemeinden und 
Leitungsausschuss unmittelbar an allen Personalentscheidungen beteiligt. Auch hier 
sind die Entscheidungen durchgehend von großer Einmütigkeit geprägt.  

 
 Jahresplanung der religionspädagogischen Zusammenarbeit 

Die religionspädagogische Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde und Kinder-
tageseinrichtung wird in einer Jahresplanung verabredet. Diese wird vom Leitungsaus-
schuss zur Kenntnis genommen. Die Jahresplanung ermöglicht eine kontinuierliche 
und langfristig verabredete Begegnung von Gemeinde, GemeindepastorInnen, Kindern 
und ErzieherInnen. Gottesdienste, Feste, Besuche der PfarrerInnen in den Kinder-
tageseinrichtungen und vielfältige Aktionen finden statt. Viele kreative Ideen ent-
stehen im Miteinander zwischen PfarrerInnen und Teams. Mein Eindruck: Die reli-
gionspädagogische Zusammenarbeit hat in der Trägerschaft des Kirchenkreises nicht 
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abgenommen, im Gegenteil, sie wurde gestärkt, auch wenn die Arbeitsbedingungen in 
den Kindertageseinrichtungen durch das KiBiz sich verschlechtert haben. 

 
 Fachkonferenzen 

 
Einmal jährlich finden Fachkonferenzen statt, in denen Leitungsausschuss, Referat, 
Gemeindevertreter und Kita-Teams zusammenkommen, um die gemeinsame Arbeit zu 
reflektieren. Die letzte Fachkonferenz im November 2013 nahm die Qualitäts-
entwicklung in den Blick. Erzieherinnen stellten die Arbeit verschiedener Qualitäts-
zirkel vor: Gesundheit, Bewegung, Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen. 
Es kam zu einem lebendigen Austausch über diese inhaltlichen Themen. Die Gemein-
devertreter hatten die Möglichkeit, sich über die fachliche Qualität und konzeptionelle 
Gesichtspunkte zu informieren. Fachkonferenz als eine Art evangelische „Bildungs-
messe“. 

 
2. Trägerkonferenzen 
 
9 Kindertageseinrichtungen unseres Kirchenkreises sind in Trägerschaft von Kirchen-
gemeinden. Trägervertreter treffen sich ca. viermal im Jahr zu Trägerkonferenzen. Diese 
dienen der gemeinsamen Information und Beratung der Träger durch das Referat Tages-
einrichtungen für Kinder und dem Austausch. Die Trägerkonferenzen stärken die Zusammen-
arbeit zwischen Presbyterien, Fachreferentin, Kindergartenabteilung und Synodalbeauftrag-
tem. Die Trägerkonferenzen werden von Frau Kandler und Frau Hoffmann gemeinsam mit 
dem Synodalbeauftragten vorbereitet. 
 
Schwerpunkte der Arbeit: 
 

 Ein wichtiges Thema der letzten Trägerkonferenzen war selbstverständlich die Kibiz-
Revision  des Landes NRW. Träger, Mitarbeiterinnen und Eltern haben in den vergan-
genen Monaten vielfältige Proteste initiiert, um auf die bleibende Unterfinanzierung 
des KiBiz und der Arbeit in den Kindertageseinrichtungen hinzuweisen. 

 
 Um die neue LWL-Richtlinie für die gemeinsame Erziehung behinderter und 

nichtbehinderter Kinder umzusetzen, ist eine Generalvereinbarung erarbeitet worden, 
die die Träger mit der Stadt Bielefeld abschließen.  

 
 Die Kindergartenbedarfsplanung der Stadt Bielefeld wurde wahrgenommen und 

diskutiert. Danach zeigt sich, dass die Stadtbezirke sehr unterschiedlich mit Plätzen 
versorgt sind. Gerade im Bereich der Kinder über drei Jahren gibt es Stadtbezirke, in 
denen eine Versorgungsquote von 100 % bei Ü3-Plätzen besteht, im Bereich der 
Plätze für Kinder unter drei Jahren gibt es zur Zeit noch überall sehr viele Anfragen 
von Familien. 

 
 Die Kindergartenabteilung des Kirchenkreises bereitet die Grundlagen für die 

Haushaltsplanung der Kita-Haushalte der Gemeinden vor und bittet die Presbyterien, 
aufgrund dieser Grundsätze ihre Haushalte den eigenen Notwendigkeiten und Zielen 
entsprechend zu planen und zu beschließen. Wegen der Fristen des Landes ist eine 
gemeinsame Zeitplanung unabdingbar. 

 
 Für November 2014 ist eine weitere Präsentationsveranstaltung zum Thema Qualitäts-

entwicklung geplant. Neben den Kindertageseinrichtungen in kreiskirchlicher Träger-
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schaft sind dann auch die Kitas in Trägerschaft von Kirchengemeinden eingeladen, 
ihre Qualitätsprozesse vorzustellen. 

 
3. Delegiertenkonferenzen des Evangelischen Fachverbandes Tageseinrichtungen für 
Kinder  
 
Delegiertenkonferenzen des evta finden ca. dreimal jährlich in Dortmund statt. 
 
Wichtigstes Thema: 
Die KiBiz-Revision des Landes NRW 
Hier dient die Delegiertenkonferenz der Abstimmung von Positionen in der westfälischen und 
lippischen Landeskirche. Diese Positionen werden vom Vorstand des evta gegenüber dem 
Land NRW vertreten. 
 
Deutlich ist, dass die KiBiz-Revision finanziell bei weitem nicht ausreichend ist. Ein immer 
größerer Teil der Finanzmittel wird für Personalausstattung benötigt – den jährlichen Steige-
rungen der Kindpauschalen um 1,5 % stehen viel höhere Steigerungen der Personalkosten 
gegenüber. Für Sachmittel steht kaum noch Geld zur Verfügung.  
 
Die Delegierten unterstützen den Vorstand des evta in seinem Anliegen, über Fachverbands-
grenzen und Landeskirchen hinweg mit einer evangelischen Stimme zu sprechen. 
Der Fachverband fordert gegenüber den Vertretern des Landes NRW dringend, eine dynami-
sche Anpassung der Kindpauschalen auf der Basis eines konkret festgelegten Personalkos-
tenindexes. 
 
Die fachlichen Ziele des KiBiz sind richtig, allerdings fehlen den Trägern die finanziellen 
Ressourcen, um diese Ziele durchzusetzen. Pädagogische Anforderungen und finanzielle Aus-
stattung des KiBiz klaffen immer weiter auseinander. 
In den Verhandlungen des Fachverbandes mit dem Land konnten zwar wenige Veränderun-
gen im Gesetzentwurf erreicht werden, die grundsätzliche Problematik der Unterfinanzierung 
allerdings bleibt bestehen.  
 
Die Delegiertenkonferenz wählt den Vorstand des Fachverbandes. Ein Superintendent im 
Vorstand stärkt den Kontakt zwischen Kirchenkreisen, Landeskirche und Fachverband. In der 
letzten Delegiertenkonferenz im April 2014 wurde der Siegener Superintendent Peter-Thomas 
Stuberg zum neuen Vorstandsmitglied gewählt.  
 
Weitere wichtige Themen in der Delegiertenkonferenz: 
 

 Umsetzung der Änderungen im Bundeskinderschutzgesetz 

 Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderungen 

 
Hier konnten vom Fachverband wichtige Änderungen in der neuen LWL-Richtlinie 
zur Förderung von Kindern mit Behinderungen in Kindertageseinrichtungen erreicht 
werden. Sie betreffen auch uns im Kirchenkreis Bielefeld. Danach können Träger auf 
Antrag Ausnahmeregelungen beim Beschäftigungsumfang der heilpädagogischen  
Zusatzkräfte  gewährt werden, wenn z.B. sehr hohe Personalkosten eine 
auskömmliche Finanzierung unmöglich machen. 

 
gez. Christoph Steffen, Synodalbeauftragter 
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2.2 Evangelisches Schulreferat Bielefeld 
 
 
 

-Kirche mit Lehrerinnen und Lehrern- 
Bericht zur Kreissynode 2014 

 
 
 
Für den diesjährigen Bericht möchte ich vier Ereignisse bzw. Themen aus der Arbeit des 
Schulreferates herausgreifen, die exemplarisch Einblicke in das Schulreferatsleben im 
Berichtszeitraum geben. 
 
 
1. Die landeskirchliche Visitation 
 
„Gut aufgestellt“ und „vielfältig vernetzt“ - so beurteilte die Präses im Rahmen der Visitation 
das Evangelische Schulreferat Bielefeld. Der schriftliche Bericht, der mit den Unterlagen zu 
dieser Synode vorliegt, entfaltet dies. 
 

Gemeinsam mit dem Schul-
ausschuss wurde für das 
Visitationsteam ein 
Besuchs- und Gespräch-
sprogramm vorbereitet, das 
-im Rahmen der gegebenen 
Möglichkeiten- einen brei-
ten Querschnitt unseres 
Aufgabenbereiches zeigte.  
Es sollte deutlich werden, 
inwiefern wir unsere Arbeit 
als Beitrag zum gemein-sa-
men Auftrag des Kirchen-
kreises, Kirche für Biele-
feld zu sein, verwirklichen. 

 
Folgende Termine fanden statt: 
 
- Das Gespräch mit Religionslehrerinnen und Religionslehrern über ihre Arbeit und die 
Unterstützungen durch die Kirche endete mit einer Runde zur Frage „Warum ich gerne Reli-
gion unterrichte“. Die Antworten der Kolleginnen und Kollegen trugen zur gegenseitigen 
Ermutigung für den wichtigen Dienst bei. 
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- Beim Besuch im Schulamt ging es um die institutionellen Vernetzungen zwischen Schul-
referat und Schulaufsicht, Schulträger, Schulberatung etc.  
Die Visitatoren konnten erfahren, dass sich die guten gewachsenen Beziehungen besonders in 
Fragen der Unterrichtsversorgung, der konfessionellen Kooperation und der gemeinsamen 
Lehrerfortbildung im Bereich Krisenteams und Lehrergesundheit bewährt haben. 
 
- Der Besuch in der Gesamtschule Schildesche mit Gespräch mit Fachlehrern und Schullei-
tung thematisierte die besonderen Anforderungen an den Evangelischen Religionsunterricht 
an einer großen Gesamtschule mit religiös sehr heterogener Schülerschaft.  
Zusätzlich konnten sich die Visitatoren hier exemplarisch über die Arbeit einer Schulpfarre-
rin informieren und ein gelungenes Beispiel von kooperativer Nachbarschaft zwischen 
Kirchengemeinde und weiterführender Schule kennenlernen. 
 
- In der Albatrosschule (LWL-Schule für körperbehinderte Kinder) durfte das Team am 
Religionsunterricht einer Klasse mit z.T. schwer mehrfach behinderten Kindern teilnehmen 
und zeigte sich beeindruckt vom Engagement der Lehrkräfte und ihrer religionspädagogisch 
und didaktisch qualitätvollen Arbeit. 
Im anschließenden  Gespräch mit Fachlehrerinnen und Schulleiter ging es um Themen wie 
Inklusion, die jährliche religionspädagogische Fortbildung der Fachschaft im Schulreferat und 
die Besonderheit, dass an dieser Schule durch Religionslehrerinnen Konfirmandenunterricht 
erteilt wird.  
 
- Beim Gespräch mit Vertretern der Universität wurde unter anderem über die teilweise nur 
rudimentäre Kenntnis christlicher bzw. evangelischer Glaubensinhalte und kirchlicher Struk-
turen bei den Studierenden gesprochen und Möglichkeiten der Unterstützung durch verschie-
dene kirchliche Ebenen diskutiert. 
  
- Abschließend fand das Gespräch mit der Schulreferentin statt, in dem auf die unter-
schiedlichen Besuchserfahrungen eingegangen und auf dieser Grundlage die Konzeption der 
Arbeit des Schulreferates ausführlich dargestellt wurde.  
Dabei spielte das Motto „Identität und Verständigung“ eine besondere Rolle, das in diesem 
Zusammenhang für das Bemühen um ein gutes Verhältnis zwischen klarem protestantischen 
Profil und weiter Kommunikationsfähigkeit in den interkonfessionellen, interreligiösen und 
säkularen gesellschaftlichen Kontexten im (Schul-)Leben der Stadt steht. 
(Zum Profil des Schulreferates: www.evangelisches-schulreferat.de) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.evangelisches-schulreferat.de/
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2. Die Reformationsdekade 
 
Seit Beginn der Reformationsdekade sind die Jahresthemen auch Gegenstand unserer Fortbil-
dungsarbeit. Jetzt sind wir auch offizieller „Lutherbotschafter“:  
 

Unter www.luther2017.de findet sich 
auf der Karte „Schauplätze der Refor-
mation“ der Hinweis auf die Lutherfi-
gur in der Bielefelder Mediothek.  
„Unser“ Luther –eine Figur, die im 
Zusammenhang mit der Wittenberger 
Aktion des Künstlers Otmar Hörl ent-
standen ist- steht bisweilen nur deko-
rativ in der Mediothek und inspiriert 
zum Gespräch. Oft aber „arbeitet“ er 
mit: zeigt Seminarteilnehmer/innen 
den Weg in den neuen Arbeitsraum 
"Lutherzimmer" oder macht Werbung 

für den Reformationstag.  
Weil man die Figur ausleihen kann, ist unser „Bielefelder Luther“ auch im Religionsunterricht 
zu Gast, in Kirchengemeinden – z.B. beim Martinssingen in Altenhagen- oder er erinnert zu 
Halloween auf dem Brackweder Kürbishof an den Reformationstag. 
 
Die Aktionen sind wie die vorangegangenen Jahresprojekte Schritte auf dem Weg zum 
Reformationsjubiläum 2017.  
Dazu gehört auch die inhaltliche Beschäftigung mit theologischen Aspekten der Reformation 
und ihrer Wirkungsgeschichte. 
 

Zum Heidelberger Katechismus wurde für das 
Haus der Kirche eine Fotoausstellung entwickelt, 
die zur eigenen Auseinandersetzung mit ausge-
wählten Glaubensartikeln anregen möchte. Die Aus-
stellung kann ausgeliehen werden. Die Motive ste-
hen auch in einer Broschüre zur Verfügung. 
 
Im Rahmen von Studienreisen erarbeiten wir den 
kirchen- und theologiegeschichtlichen Kontext der 
Reformation: 2013 führte die Reise zu den Walden-
sern nach Norditalien, 2014 wird am Beispiel Franz 
von Assisis die Armutsbewegung im Mittelalter 
thematisiert.   
 
 
 

http://www.luther2017.de/
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In der Mediothek ist ein Themenregal „Reformation“ eingerichtet, um Nutzerinnen und 
Nutzern aus Schule und Gemeinde einen niederschwelligen Zugang zur Thematik zu 
ermöglichen und praktische Anregungen für die religionspädagogische Umsetzung zu geben.  
 
3. Die Bibliathek – Spezialmediothek und „Lehr-Reich“ zur Bibel 
 

Die neue Bibliathek im Haus der 
Kirche ist eine Spezial-Mediothek 
zum Thema Bibel.  
Sie richtet sich an alle, die in 
Schule und Gemeinde religionspä-
dagogisch arbeiten. 
Zum Angebot gehören:  

 Bibelausgaben 
 Nachschlagewerke 
 Praxisbücher 
 Anschauungsobjekte 
 Erzählkisten für eine 

 motivierende Bibeldidaktik  
        und ansprechende Bibelarbeiten 

Begleitend gibt es Ausstellungen, Fortbildungen, Workshops und Aktionen.  
Ein Beispiel dafür ist der „Religionspädagogische Weihnachtsmarkt“.  
2013 griff er unter anderem die Thematik der Haupt-vorlage „Familien heute“ auf:  
An verschiedenen Stationen wurden Weihnachtsszenen gezeigt, die unterschiedliche Familiensitu-
ationen und –milieus darstellten. 
 
Die Bibliathek ist in vier Bereiche gegliedert: 

 „Bibel entdecken“ lädt ein, biblische Spuren in Kultur und Alltagskultur zu ent-
decken: in der Malerei, Literatur, Musik, in Kino, Werbung, Sprache… 

 Unter „Bibel wahrnehmen“ sind Bibelausgaben zusammen gestellt: wissenschaft-
liche Ausgaben in den Ursprachen, vielfältige traditionelle und moderne Übersetzun-
gen, fremdsprachige Bibeln und Bibeln für Kinder und Jugendliche. 

 Das Regal „Bibel deuten“ gibt Hilfen, Zugänge zu biblischen Geschichten zu finden: 
Hier stehen Kommentare und Nachschlagewerke, Sachbücher, Interpretationen und 
Anschauungsobjekte. 

 „Bibel gestalten“ stellt eine Fundgrube für Didaktik und Methodik der Bibelarbeit 
dar: Bibelwochen und Bibelarbeiten in der Gemeinde, kreative, darstellende, gestal-
tende Methoden der Bibelarbeit von A-Z, dazu fertig gepackte Themenkisten mit 
Erzählfiguren und Legematerial etc. 

 
Im November 2013 fand die offizielle Eröffnung im Sinne eines Auftaktes statt. 
 
 
 



22 

In seinem Grußwort sagte Synodalassessor Christoph Steffen: 
 
„In der Arbeit in unserem Kirchenkreis Bielefeld ist die Bibel der entscheidende Bezugspunkt. 
In jedem Gottesdienst geht es um Worte der Bibel, sie ist eine wichtige Stimme im Alltag un-
serer Kindertageseinrichtungen, in der Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, im 
Religionsunterricht, in der vielfältigen religionspädagogischen Arbeit. In Bibelwochen und 
Vorträgen ist die Bibel unsere Dialogpartnerin.(…) 
Mit der Einrichtung dieser Bibliathek macht der Kirchenkreis deutlich, welchen Stellenwert 
die Bibel für uns hat. Arbeit mit der Bibel gehört zu unseren Kernkompetenzen und diese Bib-
liathek wird uns alle unterstützen, die wir an den unterschiedlichen Orten kirchliches Leben 
gestalten und uns mit der Bibel beschäftigen.(…) 
Die Bibliathek setzt einen evangelischen Akzent in Bielefeld im Konzert aller Bildungsange-
bote in unserer Stadt. Der evangelische Kirchenkreis bringt mit dieser Bibliathek sein beson-
deres Profil ein. Wir machen einmal mehr deutlich, dass Glaube und Bildung zusammengehö-
ren. Bildung muss auch den Bereich der Religion und der Religionen umfassen. Und die Bibel 
ist da für uns die entscheidende Bezugsgröße.(…) 
(Vollständiger Text: www.bibliathek.de)  
 
Den Festvortrag hielt Prof. Dr. Harald Schroeter-Wittke von der Universität Paderborn. 
Er betonte: „Das Christentum ist von Beginn an eine Übersetzungsreligion: Übersetzungen sind immer 
auch Deutungen. Das Christentum existiert als Interpretationsgemeinschaft.“ 
 

Das Wort Gottes vermittle sich „in, mit 
und unter“ den verschiedenen Bibel-
übersetzungen“. 
 
Als Hauptaufgaben der Bibeldi-
daktik formulierte er: 
 
„1. Bibeldidaktik ist das Bemühen 
darum, den theologischen und ethi-
schen Stellenwert der Bibel als 
einer Vielfalt von Bibeln bewusst zu 
machen, so dass das, was wir in 

der Bibel lesen, an uns arbeiten kann. Bibeldidaktik ist in diesem Sinne existenzielle Bibel-
arbeit. Diese Arbeit ist eine genuin theologische und muss auch theologisch verantwortet 
werden. 
 
2. Bibeldidaktik ist das Bemühen darum, die Stoffe dieser reichhaltigen Bibliothek, die wir 
Bibel nennen, präsent zu halten und gewissermaßen als Weltkulturerbe zur Geltung zu brin-
gen. Diese Arbeit müssen Theologie und Kirche glücklicherweise nicht alleine leisten. Die 
Bibel gehört nicht der Kirche, sondern allen Menschen. Und deshalb ist es gut, wenn hier die 
Vielfalt dessen, was Menschen mit Bibel gearbeitet haben und umgekehrt, sichtbar wird. Je 
mehr wir davon kennen, umso stärker wird einerseits das Vertrauen in die Qualität dieses 

http://www.bibliathek.de/
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Buches und das Staunen über die Vielfalt dessen, wie Bibel geprägt hat, wie sie in Gebrauch 
genommen, ausgelegt, ausgelebt und auch ausgenommen wurde.  
Die Bielefelder Bibliathek wird dazu einen gewichtigen Beitrag leisten.“ 
 
(Vollständiger Text: www.bibliathek.de) 

Noch ist in den Regalen 
viel freier Platz, denn die 
Bibliathek ist auf 
Wachstum angelegt.  
 
Durch Ideen und Beiträge 
der Nutzer sowie Ergeb-
nisse der aktiven Arbeit 
wird sie sich zu einem 
religionspädagogischen 
„Lehr-Reich“ zur Bibel 
entwickeln.  
 
Die Bibliathek ist klein an 

Quadratmetern. Ihre Größe liegt in ihrem Potential, Horizonte zu weiten. Wer sie nutzt, kann 
hier Neues entdecken oder Bekanntes neu entdecken und vertiefen. 
Um den Nutzerinnen und Nutzern mehr Zeit für solche Muße anzubieten, wurden die 
Öffnungszeiten der Bibliathek+Mediothek erweitert:  
Montag und Freitag 10 – 12 Uhr, Dienstag und Donnerstags 12 - 17 Uhr! 
(Mehr Informationen: www.bibliathek.de) 
 
 
4. Gott in Bielefeld  
Gutes (nicht nur ) für die Lehrerseele: Geistliche Impulse im Jahreslauf 
 
Lehrerseelsorge ist konstitutiver Bestandteil der Arbeit im Schulreferat Bielefeld.  
Neben fachdidaktischen Veranstaltungen gehören deshalb z.B. auch Beratung und Super-
vision, Gottesdienste und Andachten, Oasentage und Theologisch-spirituelle Studientage zum 
Angebot. 
Dieses Konzept unterscheidet das Evangelische Schulreferat Bielefeld von anderen Einrich-
tungen der Lehrerfort- und -weiterbildung. 
 
Um die Angebote deshalb nachhaltig bewusst zu machen, werden sie multimedial beworben: 
Das Programmheft stellt sie jeweils unter der Rubrik „Gottesdienst-Spiritualität-Seelsorge“ 
vor.  Ein QR-Code verlinkt zudem mit dem Menüpunkt „Kalenderblatt“ auf den Internetseiten 
des Schulreferates. Handzettel und Rundmails laden zu Gottesdiensten ein. 
 
In diesem Jahr ersetzt ein Jahresprojekt den monatlichen Impuls „Kalenderblatt“:  
Die Mitmachaktion „Gott in Bielefeld“. 

http://www.bibliathek.de/
http://www.bibliathek.de/
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Ausgehend von der Jahreslosung "Gott nahe zu sein ist mein Glück!"  (Psalm 73,28) fragt sie: Wo 
genau ist das denn? Wo spüre ich Gottes Nähe? Und als Beitrag zum Stadtjubiläum noch konkre-
ter: Wo genau in Bielefeld? 
 
Gefragt wird: 

 An welchem Ort in Bielefeld geht Ihnen das Herz auf? Wo fühlen Sie sich Gott nahe? 
 Gibt es einen Platz in Bielefeld, den Sie deshalb vielleicht gezielt aufsuchen? 
 Vielleicht haben Sie die Nähe Gottes spontan an einem unerwarteten Ort empfunden? 
 Welchen Ort würden Sie anderen empfehlen? 

 
Die Aktion wurde inzwischen auch von verschiedenen Gemeinden aufgegriffen. 
Die Ergebnisse sollen als virtuelle Ausstellung veröffentlicht werden.  
(Mehr Informationen: www.gott-in-bielefeld.de) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Seils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gott-in-bielefeld.de/
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2.3 Schulausschuss  
 
 
Dem Schulausschuss gehören neben Frau Pfarrerin Seils als Schulreferentin Pfarrerinnen und 
Pfarrer, Religionslehrerinnen und Religionslehrer an, deren Arbeitsfelder in unterschiedlichen 
Schulformen liegen. Diese Vielfalt ist in dieser Wahlperiode noch erweitert worden durch eine 
Kollegin, die Schüler mit einer Behinderung inklusiv in einer Grundschule begleitet.  Daneben 
sind ein Vertreter aus einem Presbyterium sowie eine Mitarbeiterin aus der Jugendarbeit Mit-
glieder des Schulausschusses. 
 
Das Schulreferat und dem zugeordnet der Schulausschuss haben eine Brückenfunktion zwi-
schen kirchlicher Arbeit auf synodaler und gemeindlicher Ebene sowie der religionsunter-
richtlichen, religionspädagogischen Arbeit in den Schulen.  
 
Im Berichtszeitraum 2012 bis 2014 beschäftigte sich der Schulausschuss vorwiegend mit 
zwei inhaltlichen Schwerpunkten: 
 

1. Vorbereitung und Begleitung der Visitation im Bereich Religionsunterricht 
in Schulen 
 

2. Auseinandersetzung mit der Hauptvorlage zu Landessynode „Familien 
heute“ 
 

Ad 1:  
Es wurde ein Gesprächsabend mit den Visitatoren vorbereitet für alle Religionslehrerinnen 
und 
-lehrer, Schulpfarrerinnen und Schulpfarrer und die Mitglieder des Schulausschusses. Ausge-
hend von der Tatsache, dass am evangelischen Religionsunterricht zahlreiche Kinder und 
Jugendliche teilnehmen, die nicht Mitglied der Evangelischen Kirche sind, war es ein Ziel, 
hinzuweisen auf die Chance, die für die Kirche in  einer qualifizierten Begleitung der Religion 
Unterrichtenden liegt.  
 
Themen / Schwerpunkte des Gesprächs waren: 
 
- Wie kann in kleiner werdenden Systemen mit weniger evangelischen  Schülern der RU 
weiterhin organisiert werden? 
- Wie kann der RU, der sich in Bielefeld häufig als einladender Unterricht für Schüler und 
Schülerinnen aller Konfessionen und Religionen versteht, inhaltlich gestaltet werden? 
- Wie sind die Anforderungen von kompetenzorientierten Richtlinien im einladenden bzw. 
inklusiven RU umzusetzen? 
- Schulseelsorge: Wie können Religionslehrer vorbereitet und  begleitet werden? Welche 
Aus-  
bildungs-, Fortbildungs- und Supervisionsangebote sind wichtig und möglich? Wie ist der 
Status eines ausgebildeten Schulseelsorgers? 
- Wie kann auf den Bedarf der Seelsorge an Lehrern, die zunehmend Belastungen  
ausgesetzt sind, reagiert werden? 
 
 
In Schulen verschiedener Schulformen fanden Visitationen der Visitationsgruppe „Kinder, 
Jugend, Bildung“ statt. Die Visitatoren wohnten dem Religionsunterricht bei, der von  
Mitgliedern des Schulausschusses teilweise gehalten bzw. begleitet wurde. In anschließen-
den, z. T. sehr ausführlichen Gesprächen wurden besondere Herausforderungen  und Chan-
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cen für den  RU gerade an dieser Schulform erörtert. U. a. kamen dabei auch Fragen der 
Inklusion zur Sprache. 
 
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichtes im Frühjahr 2014 lag  der Visitationsbericht 
gerade erst vor, so dass die Rückmeldungen der Visitatoren im Schulausschuss noch nicht 
zur Kenntnis genommen und diskutiert werden konnten. 
 
 
 
Ad 2: 
Der Schulausschuss diskutierte die Hauptvorlage unter der Überschrift 
„Wie begegnet uns Familie im Schulalltag, insbesondere in Situationen des RU?“ 

und berücksichtigte dabei die dort genannten Aspekte: 
 
  

Familien in den Verände-
rungen wahrnehmen 

Familien in der 
Freiheit des  
Glaubens verant-
wortlich gestalten 

Familien stärken in 
Kirchen und Gesell-
schaft 

Konkretisieren: 
Wie begegnet uns im 
Schulalltag die Realität 
Familie?  
 
 Schulformabhängig (z.B. 

Grundschule vs. Berufs-
kolleg), 

 Erziehung zur 
Unselbständigkeit bzw. 
Überbehütung: 
„Helikopter-Eltern“ 

 vs. Schule als Familienersatz   
 die Schule bzw. die Schulso-

zialarbeiter übernehmen 
viele Aufgaben, die eigent-
lich die „Familie/ die Eltern“ 
übernehmen müssten, 

 Forderung: 
Familie als verlässliche Ge-
meinschaft stärken! Aber: 
Dazu braucht Familie ver-
lässliche Gemeinschaft in 
ihrem Bezugsrahmen 
Frage: Wie viele Kinder er-
leben ihre Familien als ver-
lässliche Gemeinschaft 

 Wer kann Familien stützen/ 
beraten? 
>>Vermittlung der entspre-
chenden Kontakte 

 Lässt sich jede Familie bera-

Grundlegende Überle-
gungen:  
 

 kein einheitliches 
Familienbild in der 
Bibel, 

 Familienbild  
          nicht ableitbar 
(Historisch-kritischer An-
satz / keine Wertungen 
bzgl. bestimmter Famili-
enbilder) 

 Das Familienbild 
von Kirche ändert 
sich! 

Die vorliegende Haupt-
vorlage versteht sich als 
Impulspapier im Gegen-
satz zu vorangegangenen 
Vorlagen! 
Aber: Das Leben in der 
(akzeptierten) Vielfalt ist 
nicht unbedingt leichter.  
 
Möglicher Zugang (Bei-
spiel): 
6. Gebot: Du sollst nicht 
ehebrechen. 
 
 
Konkretisieren: 
Du sollst das Ver-

Konkretisieren: 
Wie begegnen wir im 
Religionsunterricht und 
in der Schulseelsorge der 
Realität Familie? 
 

 Forderung nach gesell-
schaftspol. Stellung-
nahme der Vorlage 

 Wünschenswert wäre 
kritische Distanz zur ge-
sellschaftlichen Realität: 

z. B. Armutsproblematik,  
Teilhabe an Bildung, 
Fragen von Gerechtigkeit 

 
 Was leistet Schulseel-

sorge? 
- Umgang mit Todesfäl-
len: 
 Raum für Trauer/Trost 
 - Umgang mit El-
tern/Kindern in Tren-  

    nungssituationen: 
Fragen von Schuld und 
Scheitern the -  matisie-
ren 

 Schule kann heute Bera-
tungsort/ Austauschort 
für Eltern/ für Familien 
sein, 

 besondere Möglichkeiten 
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ten?? 
z.B. Familien aus anderen 
Religionsgemeinschaften 

   -dieser Aspekt findet in   
    der  Hauptvorlage keine   
    Berücksichtigung! 
 
Fazit: 
Die Vorlage berücksichtigt nur 
wenig die Realität, so wie wir 
sie in unseren Hand-lungsfel-
dern erleben. 
Was machen wir mit der Vor-
lage in der Praxis?? 

trauen eines anderen 
nicht missbrauchen. 
 
Du sollst die Beziehun-
gen, die du eingegangen 
bist, schützen. 
Du bist verantwortlich. 
 
Wie viel Zerbruch erträgt 
ein Kind/ ein Mensch? 
 
Vertrauensgeflecht: 
 Wichtig für den einzel-

nen 

 Wichtig für eine (soli-
darische) Gesellschaft 

_________________ 
 
>>>s. RU und Schulseel-
sorge 

des Religionsunterrichtes: 
Religionsunterricht wird 
erwähnt in der Vorlage 
als Teil des gemeindliches 
Handelns/ des gemeindli-
chen Angebotes  

>>Frage: Wie nehmen   
   Gemeinden Schulen  
   wahr? Sind sie vernetzt? 
 Mögliche inhaltliche 

Angebote im RU (s.o.)u. 
a.: 
Familienbilder, Tod und 
Trauern,  
Psalmen, Gebet  
 

Ziel: Kinder und Jugendliche 
stärken für ihren Familien-
alltag 

 
 
 

 
Beim Austauschtreffen der Ausschüsse, eingeladen durch die Superintendentin, war der 
Schulausschuss mit zwei Mitgliedern vertreten und brachte die Ergebnisse der Ausschuss-
arbeit zur Auseinandersetzung mit der Hauptvorlage ein. Der Austausch mit unterschied-
lichen Ausschüssen war erhellend und bereichernd. Im Rahmen des Themas „Familie“ erga-
ben sich  
dabei interessante Überschneidungen mit Kindergarten- und Konfirmandenarbeit. Themen-
bezogen lässt sich sicher auch in Zukunft ein gewinnbringender Austausch zwischen Aus-
schüssen gestalten. 
 

Beate Elmer-v. Wedelstaedt 
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2.4 Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen  
 
 

1. Die Situation in unserem Kirchenkreis 
 

Der Kirchenkreis Bielefeld verfügt z.Zt. über mit 11 Pfarrerinnen und Pfarrer im 

Dienst in Bielefelder Berufskollegs,  davon fünf in Teilzeit. Die Situation relativ  
stabil. Pfarrer Joachim Poggenklaß wurde mit Ablauf des Schuljahres 2012/13 in 

den Ruhestand verabschiedet. Er bleibt dem Kirchenkreis aber mit seinem viel-
fältigen Engagement, besonders im Bereich der Flüchtlingsarbeit, erhalten. Pfar-
rer Sven Christian Puissant konnte zugleich nun mit voller Stundenzahl die Arbeit 

im Carl-Severing-Berufskolleg für Handwerk und Technik übernehmen. 
 
 

2. Tätigkeitsfelder der Kolleginnen und Kollegen im Berufsschuldienst 
 

•   Unterricht in den verschiedenen Schulformen und Bildungsgängen des  
     Berufskollegs, von der Teilzeitberufsschule (u.a. in den Fachrichtungen  

     Sozialberufe, handwerkliche Berufe, technische Berufe, sowie Wirtschaft und 
     Verwaltung) über berufsvorbereitende Schulformen hin zur Vollzeitschule 

     (u.a.mit Bildungsgängen der spezialisierten gymnasialen Oberstufe z.B. für 
     Sozialberufe oder als Wirtschaftsabitur) und zur Höheren Handelsschule.  
•   Vertretung von staatlichen Lehrkräften und kirchlichen Lehrkräften 

•   Vorbreitung und Teilnahme an Prüfungen (z.B. Abitur) als Prüfer und Beisitzer 
•   Organisation von mehrtägigen Fortbildungen auch für staatliche 

     Religionslehrerinnen und -lehrer (2013 zum Thema „Ersatzwelten, 
     Neoheidnische Gruppen, rechte Esoterik auf der Wewelsburg“ in Kooperation 
     mit dem  Pädagogischen Institut) 

•   Eintägige Fortbildungen in Kooperation mit Schulreferentin Seils (z.B. zum  
     Thema „Neue Möglichkeiten für den Religionsunterricht dank der neuen 

     Bibliathek) 
•   Teilnahme an Fortbildungen 

•   Seelsorge an Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen und  
     gelegentlich auch an Eltern.  
•   Engagement in Projekten der Schulen (z.B. zu den Themen Gewalt, Migration 

     u.v.m.) 
•   Engagement in Hilfsprojekten (z.B. Sammlung von Geld und Bekleidung für 

     Bielefelder Flüchtlinge) 
•   Andachten in der Schule 
•   Trauungen von Schülerinnen und Schülern 

•   Gottesdienste im Kirchenkreis  
•   Begleitung oder Durchführung von Fahrten und Exkursionen mit Lerngruppen 

•   Betreuung von Studierenden und Referendaren im Fach Evangelische 
     Religionslehre 
•   Einbeziehung von Referenten aus anderen Tätigkeitsbereichen kirchlicher 

     Arbeit in den Unterricht u.v.m. 
•   Mitarbeit bei der Planung und Durchführung des bevorstehenden NRW-Tags 

    (28. / 29. 06.)  im Rahmen der 800 Jahr Feier Bielefelds. 
 
Die Arbeit der Pfarrerinnen und Pfarrern an den Bielefelder Berufskollegs ist ein 

wirkendes Zeichen der Vielfalt von Kirche in der Welt. Sie ist in vernetzt mit un-
terschiedlichen Arbeitsbereichen des Kirchenkreis, aber auch anderen Systemen 

und Zusammenhängen, wie Betrieben, Bezirksregierung, Landesregierung, aber 
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auch kommunaler Politik. Sie erreicht mit ihrer Bandbreite zwischen Berufs-

grundschuljahr, Beruflichen Bildungsgängen bis hin zu Vollzeitbildungsgängen 
etwa mit Abschluss Abitur rund 80 % der Jugendlichen eines jeweiligen Jahr-

gangs und somit weit mehr Menschen eines Jahrgangs als irgendein anderes Feld 
kirchlicher Arbeit. Wir sind froh, diese Arbeit leisten zu können und bedanken uns 
bei allen Synodalen, Kolleginnen und Kollegen sowie den Leitungen von Kirchen-

kreis und Landeskirche und dem PI für die wohlwollende Unterstützung unserer 
Arbeit. 

 
 

2. Kirchliche, gesellschaftliche und bildungspolitische Situation 
  

•   Die Hauptvorlage der Landeskirche wurde in unserem Kreis explizit im 
     Rahmen unserer AG thematisiert. Sie gab auch Anstöße, die Thematik im 

     Unterricht zu behandeln. In unsere Arbeit ist der Kontrast zwischen 
     gesellschaftlichen Entwicklungen des Familienbildes und manchen kirchlichen 

     Vorstellungen vielleicht deutlicher wahrnehmbar als in manch anderen 
     Arbeitsfeldern. Wir begreifen diesen Umstand als Herausforderung in unserer 
     Arbeit und begleiten in ihr den synodalen Beratungsprozess. 

 
•   Die Einführung der kompetenzorientierten Bildungspläne im Fach 

     Evangelische Religionslehre erfordert viele Anstrengungen und bindet 
     Ressourcen. Die Struktur dieser Bildungspläne (früher „Lehrpläne“) ist darauf 
     angelegt, Lerngruppen anders als im Klassenverband zusammen zu stellen. 

     Möglicherweise wird das in der schulischen Praxis zur Entstehung von  
    größeren, aber insgesamt zahlenmäßig wenigeren Lerngruppen führen. Dies 

    wiederum könnte sich auf die kirchlichen Stundenkontingente auswirken. Der 
    Dialog mit den Vertretern der Landesregierung wird von den Verantwortlichen 
    des PI und des Landeskirchenamtes aufmerksam und engagiert geführt. 
 

•   Die Einführung des Islamischen RU in Berufskollegs scheint noch in weiter 
     Ferne zu sein. Gleichwohl werden wir uns im Herbst 2014 der Thematik mit 

     einer umfangreichen Fortbildung der OST-AG im Dialog mit den 
     islamwissenschaftlichen Instituten der Unis Münster und Osnabrück widmen, 
    welche in NRW für die Ausbildung Islamischer Religionslehrer und –lehrerinnen 

    zuständig sind. 
 
  

3. Perspektive in Hinblick auf Vertretungen 
 

Auch in diesem Bericht muss ich auf das Problem mangelnder Möglichkeiten zur 
Vertretung  kirchlicher Lehrkräfte im KK Bielefeld hinweisen. Wenn wir nämlich 

die kirchlichen Lehrkräfte im Falle einer längeren Erkrankung nicht vertreten 
können, droht nach kurzer Zeit der Verlust der Refinanzierung durch das Land. 
Die Vertretung der kirchlichen Lehrkräfte kann innerhalb der Schule nur kurzfris-

tig durch staatliche Lehrkräfte geleistet werden, und beruht auf dem Prinzip der 
Gegenseitigkeit (auch wir vertreten häufig die staatlichen Kräfte kurzfristig im 

Unterricht). Für längere Vertretungen müssen wir somit selber sorgen. 
Für längere Vertretungsbedarfe stehen aber kaum Kräfte zur Verfügung.  
Das Schreiben des LKA vom 09. November 2009, welches einen Beschluss der 

Kirchenleitung kommuniziert, wonach jeder Kirchenkreis solche Vertetungskräfte 
aus den Kolleginnen und Kollegen mit Beschäftigungsauftrag, im Entsendungs-

dienst oder – wenn alles andere nicht möglich ist – mit einer Teilzeitbeschäfti-
gung zu stellen hat, ist inzwischen zwar erhört worden. Gleichwohl ist die Situa-
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tion misslich, da eine vorbereitende Langzeitfortbildung („Einführungskurs“) erst 

von Kräften besucht werden kann, die bereits mit halber Stundenzahl im Einsatz 
an Schulen sind, aber gerade Pfarrerinnen und Pfarrer oder Entsendungsdienst-

ler, die sich aus der Gemeinde kommend neu für einen Dienst an Berufskollegs 
entscheiden möchten, nicht daran teilnehmen können. 
Umgekehrt ist es nicht im Interesse der Schule und auch nicht unseres Arbeits-

feldes, wenn die Kirche  Pfarrer ohne entsprechende Vorbereitung entsendet. Das 
kirchliche Fortbildungsinstrument der „Module“ ist wiederum aufgrund stark zu-

rückgehender Teilnehmerzahlen nicht mehr lückenlos und dauerhaft verfügbar. 
Somit ist hier noch keine befriedigende Lösung in Sicht. 
 

 

 

Bild links: 

Schüler des Carl-Severing-Berufskol-
legs für Wirtschaft und Verwaltung 
verkaufen selbstgeerntetes Obst und 

selbstgebackenen Kuchen um Geld für 
Bielefelder Flüchtlinge zu sammeln. (s. 

Punkt 2) 

 

 
gez. Thomas Aschhoff-Lennier  
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2.5 Erwachsenenbildung 
 
 
Als Mitgliedseinrichtung des Erwachsenenbildungswerkes (EBW) in Dortmund erhielt die 
kreiskirchliche Erwachsenenbildung im November 2012 die Rezertifizierung mit dem 
Gütesiegel Weiterbildung.  
 
Programmangebot und Kooperationen: 
Orientiert an den durch das Leitbild des EBW vorgegebenen Zielen 

 Entfaltung der Persönlichkeit 
 Klärung von Existenz- und Glaubensfragen 
 Befähigung zu einem sozialen und verantwortungsbewussten Zusammenleben in der 

Gesellschaft und mit der Natur 
 Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten für Alltag und Beruf 

wurde weiterhin in enger Kooperation mit dem Frauenreferat das Veranstaltungsangebot 
zusammengestellt. Die Zusammenarbeit mit dem Öffentlichkeitsreferat umfasste neben der 
Erstellung des Programmheftes die Erstellung von Flyern zu einzelnen Veranstaltungen, 
Ankündigungen und Berichterstattungen für Homepage, UK und die Lokalpresse.  
 
Die Referatsarbeit und die Programmplanung wurden wesentlich mitgeprägt durch die 
Themenjahre der Reformationsdekade sowie das Impulspapier der EKvW „Familien 
heute“, zu denen Informationen und Anregungen des EBW mit aufgenommen wurden:  
Im „Jahr der Toleranz“ 2013 bestimmten die Vorbereitungen des Bielefelder 
Abrahamsfestes einen großen Teil der Arbeit. Ein besonderes Highlight war in diesem 
Zusammenhang die gemeinsam mit dem Frauenreferat durchgeführte interreligiöse 
„Begegnung bei Tisch“ für Frauen.  
Im Herbst 2014 wird es zum Themenjahr „Reformation und Politik“ in Kooperation mit 
dem EBW im Haus der Kirche einen Vortrag der Theologin Dr. Judith Könemann geben.  
Für 2015 hat es bereits beim EBW einen Ideenworkshop zum Themenjahr „Bild und Bibel“ 
gegeben, zu dem für Bielefeld noch konkrete Ideen entwickelt werden. 
2014 wird die Arbeit außerdem mitgeprägt durch das Bielefelder Stadtjubiläum:  
unter dem Motto „Viele Kirchen – ein Stadt“ wird es in der Tradition der „Bielefelder 
Kirchensommer“ eine Reihe von sechs monatlich stattfindenden Kirchenführungen geben, 
bei denen jeweils die besonderen Themen einer Epoche der Stadtentwicklung im Mittelpunkt 
stehen. 
 
Allgemeines Kursangebot 
- Autorenlesungen und Vorträge gehören immer wieder zum allgemeinen Angebot der 
Erwachsenenbildung. Sehr gut besucht war im vergangenen Jahr eine Lesung mit Sabine 
Bode zum Thema „Nachkriegskinder – die 50er Jahrgänge und ihre Soldatenväter“.  
 
In Kooperation mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit fand dieses Jahr 
im Januar eine Konzertlesung mit Ursula Kurze zu der russischen Dichterin Marina 
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Zwetajewa statt, außerdem ist für Mai ein Vortrag im Haus der Kirche von Dr. Crüsemann 
zum Thema „Luther und die Juden“ im Zusammenhang mit der gleichnamigen Ausstellung 
geplant. 
- Weiterhin angeboten wird der theologische Kurs „Suchen und Fragen“, bei dem jetzt 
zum zweiten Mal in kurzer Zeit ein Wechsel in der Leitung stattfindet, sodass die zukünftige 
Arbeit im Kurs noch zu klären ist. 
- Angebote wie zum dritten Mal der Klostertag in Wennigsen sowie das Pilgern auf dem 
neu eröffneten Jakobsweg in Bielefeld und auf dem Lippischen Pilgerweg (in Kooperation mit 
der Lippischen Landeskirche) werden gut angenommen.  
- Neu waren im 1. Hj. 2014 ein gut besuchtes „Humortraining“ an einem 
Samstagnachmittag sowie der Bibelkurs „Erlesen – Aus den Quellen schöpfen“, der 
wöchentlich an 11 Abenden in der Markusgemeinde stattfand, und an dem außer 
interessierten Gemeindemitgliedern auch Menschen „von außerhalb“ teilnahmen. Eine 
kontinuierlich teilnehmende Gruppe zeigte sich sehr an einem lebendigen Austausch über 
biblische Themen interessiert. Eine monatliche Fortsetzung ist hier beabsichtigt. 
- Bei den Kursen zur Stressbewältigung mit Qigong bzw. Feldenkrais sowie der 
Theaterspielgruppe für Frauen ist die Nachfrage zurückgegangen. 
 
Fortbildungsangebote für Ehrenamtliche gab es in "Gewaltfreier Kommunikation",  
für Mitarbeitende in der Offenen Kirche und zur Arbeit mit dem Homepagebaukasten.  
Die Anregungen zu diesen Themen kamen aus den Kirchengemeinden; die Veranstaltungen 
waren gut besucht. In diesem Zusammenhang würde ich mich freuen, wenn aus den 
Kirchengemeinden noch häufiger Impulse zu gewünschten Themen an das Referat gerichtet 
würden. Um Aktivitäten zu bündeln und die Räumlichkeiten im Haus der Kirche effektiv zu 
nutzen, ist für Oktober ein „Workshoptag“ an einem Samstag geplant, an dem sowohl 
Themen für Ehrenamtliche im Kirchenkreis (z. B. Datenschutz und Urheberrecht / 
Homepagebaukasten) als auch für Allgemeininteressierte angeboten werden sollen. 
 
Die halbjährlichen Treffen der Mitarbeitenden in den Gemeindesekretariaten, um Kontakt 
und Austausch untereinander zu ermöglichen sowie aktuelle Informationen aus dem Haus 
der Kirche oder zu gemeindebezogenen Themen zu bekommen (z.B. ein Referat zum 
Thema „Datenschutz und Urheberecht in Kirchengemeinden“), werden gut angenommen und 
von einem festen Kreis der Mitarbeitenden regelmäßig besucht.  
 
Arbeit im Ausschuss für Erwachsenenbildung 
Aufgrund des Wechsels im Vorsitz und des Ausscheidens von z.T. langjährigen Mitgliedern 
befindet sich der Ausschuss derzeit in einer Phase der Neuorientierung. 

 
gez. Susanne Böger-Tillmann 
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2.6 Jugendarbeit und Ausschuss für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Vorwort 
 
Ich widme meinen Bericht allen ehrenamtlichen und hauptberuflich 
Mitarbeitenden in unserem Verband, die unsere Arbeit mit viel Engage-
ment gestalten und weiter entwickeln. Ohne sie wäre unsere Arbeit nicht 
möglich, könnte die Evangelische Jugend Bielefeld nicht ein sicherer 
Raum für die jungen Menschen in Bielefeld sein. Dafür danke ich Ihnen 
allen von Herzen! 
 
Ich danke den Gemeinden der Nachbarschaften des Kirchenkreises und 
den engagierten Menschen in den Kuratorien, die unserer Arbeit Raum 
geben. 
Mein Dank gilt den Mitgliedern des Kreissynodalen Ausschusses für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (AKJ), die unsere Arbeit tragen und 
begleiten. Mein besonderer Dank gilt dem Vorsitzenden, Mathias 
Wehmhöner, für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Auch danke ich den Mitarbeitenden im Haus der Kirche, der alten und 
neuen Verwaltungsleitung und der Leitung des Kirchenkreises für gute 
und konstruktive Zusammenarbeit, für viele Hilfestellungen und bera-
tende Begleitung. 
Die Partnerinnen und Partner in dieser Stadt müssen hier Erwähnung 
finden. Wir arbeiten gut mit den verschiedensten Jugendverbänden und 
Schulen, mit dem Bielefelder Jugendring, mit dem Jugendamt und dem 
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Jugendhilfeausschuss und mit den Kommunalpolitikerinnen- und politi-
kern zusammen. Allen beteiligten Personen gilt mein Dank! 
 
Miteinander sind wir unterwegs, den Kindern und Jugendlichen in dieser 
Stadt die besten Ausgangsvoraussetzungen für ein gelingendes Leben 
anzubieten. Wir ringen um den richtigen Weg, auch um die auskömmli-
che Finanzierung der Arbeit und oftmals stehen wir auch in Konkurrenz 
zueinander. Solange wir in der Zielsetzung beieinander bleiben und auf-
einander achten sehe ich Zukunftsperspektiven für unsere Arbeit und 
nicht zuletzt für die Kinder und Jugendlichen. 
 
Drei persönliche Bemerkungen zum Schluss: 
Dies ist der Bericht des Synodal-Jugendpfarrers. Er gibt meine persönli-
chen Ansichten und Eindrücke wieder. Ebenso stellt er meine eigene 
Auswahl der Themen dar. Vieles konnte ich nicht ansprechen. Möglich-
erweise habe ich Wichtiges vergessen. Sicherlich ist die eine oder der 
anderen der geneigten Lesenden an bestimmten Stellen anderer Ansicht 
als ich. Wenn wir darüber ins Gespräch kommen ist das gut so. 
Mein ausdrücklicher Dank gilt dem Team des Jugendpfarramtes, das in 
den letzten Monaten viele Veränderungen, Neuausrichtungen, Arbeits-
verdichtungen bewältigen musste. Ich habe viel Unterstützung, Ver-
ständnis und Entlastung erfahren. Sonst wäre meine Arbeit nicht mög-
lich. Danke! 
Tanja Kettner danke ich für die geduldige Hilfe bei der Erstellung dieses 
Berichts. 
 
 

Thomas Wandersleb 
Synodal-Jugendpfarrer 
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Die personelle Entwicklung 

 
In der Arbeit der Nachbarschaften entwickelten sich folgende 
Personalveränderungen: 
Mit Beginn des Jahres 2012 wechselte Andreas Thoeren aus der Nach-
barschaft 7 mit einer halben Stelle als pädagogischer Mitarbeiter ins 
Jugendpfarramt und mit der anderen halben Stelle in die Evangelische  
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen der Nachbarschaft 1.  
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Hartmut Repple trat 2012 nach einer längeren Krankheitspause die 
Nachfolge von Andreas Thoeren in der Nachbarschaft 7 an. Mit Beginn 
des Jahres 2013 wechselte er als gemeindepädagogischer Mitarbeiter in 
die Martini-Kirchengemeinde.  
 
Am 01.01.2013 wechselte Heiner Wöhning mit einer halben Stelle aus 
der Nachbarschaft 2 in den Arbeitsbereich FunTime – das Veranstal-
tungsmanagement der Evangelischen Jugend Bielefeld.  
 
Im Sommer 2013 verließ Insa Jacobsen ihren Arbeitsbereich in der 
Nachbarschaft 5, um Bielefeld mit ihrer Familie wegen eines Arbeits-
platzwechsels ihres Ehemannes zu verlassen.  
 
Im Mai 2013 und im Januar 2014 kehrten Manuela Kleingünther und 
Tina Obermeier aus ihren Elternzeiten zurück. Manuela Kleingünther trat 
eine halbe Stelle in der Nachbarschaft 4 an und Tina Obermeier nahm 
mit halber Stelle ihre Arbeit in der Nachbarschaft 10 wieder auf. 
 
Im Trägerverein der Evangelischen Offenen und Mobilen Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen e. V. ergaben sich folgende Personal-verände-
rungen:  
Im Sommer 2012 konnte Diana Werning für die volle Stelle in der Mobi 
Nord in der Nachfolge von Nico Paasch und im Januar  2013 Robert 
Groenhagen für die ganze Stelle im HOT Ubbedissen in der Nachfolge 
von Gerhard Wiese gewonnen werden.  
 
Michaela Preuth trat Anfang November 2013 einen sechsmonatigen 
unbezahlten Urlaub an, um durch Australien zu reisen. Für sie wurde 
Frederick Eschmann als Vertretung in der Arbeit der Mobi West enga-
giert. 
 
Ich danke allen Mitarbeitenden, die uns jahrelang ihre Arbeitskraft zur 
Verfügung stellten und engagiert für die Evangelische Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen eintraten. Es war eine gute gemeinsame Zeit, die wir 
erleben durften. Ich freue mich darüber, dass Kinder geboren wurden, 
und ich freue mich, dass Manuela Kleingünther und Tina Obermeier aus 
ihrer Elternzeiten in unsere Arbeit zurückgekehrt sind.  
 
Dankbar bin ich, dass wir mit Diana Werning und Robert Groenhagen 
zwei neue Menschen für unsere Arbeit gewinnen konnten, die sich mit 
viel Engagement einsetzen. 
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Ich bin stolz darauf, dass es der Trägerverein seinen Mitarbeitenden 
ermöglicht, eine Auszeit zu nehmen und bin froh darüber, dass wir mit 
Frederick Eschmann einen Mitarbeiter aus unseren eigenen Reihen für 
die Vertretungszeit gewinnen konnten.  
 
 
Die finanzielle Entwicklung 
 
2013 standen  
 10,5 Stellen für Pädagogische Fachkräfte, 8 VZ-Stellen und 2 

TZ-Stellen, 2 Stellen für AnerkennungspraktikantInnen in den 
Vereinen sowie 2 Verwaltungsfachkräfte zur Verfügung. 

 
Außerdem arbeiten derzeit 
 ca. 80 Fachkräfte in TZ-Stellen in den beiden Vereinen und  
 mindestens drei Stellen (des Trägervereins) stehen für das 

Diakonische Jahr (DJ) zur Verfügung. 
 
Der vorgelegte Haushalt des Kirchenkreises 2014 sieht 736.654 € für 
die verbandliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vor. Das bedeutet 
eine Kürzung gegenüber 2013 von 40.000 € (wie im Konsolidierungsplan 
vorgesehen). 
Im ersten Jahr der Konsolidierung (2011) haben wir 21.419 € von unse-
rem konsolidierten Etat übrig gelassen.  2012 handelte es sich um eine 
Summe von 32.280 €.  
Der Rechnungsabschluss für 2013 weist einen Minus von ca. 18.000 € 
auf. Dieses Defizit werden wir durch unsere Rücklagen decken und 
damit das Konsolidierungsziel 2013 ebenfalls erreicht haben. 
 
Die Offene und Mobile Arbeit wird von 2014 bis 2016 (neue Leistungs-
vertragsperiode)  mit insgesamt  629.676 €  finanziert.  Damit werden 
dem Trägerverein der Evangelischen Jugend für die kommenden drei 
Jahre zusammen etwa  150.000 € weniger zur Verfügung stehen. 
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Blitzlichter aus der Arbeit 
 

40 Jahre Evangelische Jugend Bielefeld 
 
Am 2. Februar 2013 konnten wir in unserer Jugendkirche luca ein großes 
Fest aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums der Evangelischen Jugend 
Bielefeld feiern. Am 2. Februar 2013 war es genau 40 Jahre und vier 
Wochen her, dass Herbert Höner als erster hauptberuflicher Synodal-
Jugendpfarrer des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld seinen Dienst 
aufgenommen hatte. Zu unserer großen Freude konnte er selbst an die-
sem Empfang teilnehmen und auch viele ehemalige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus unserer Arbeit treffen. 
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FunTime 
 
Seit Beginn des Jahres 2013 versuchen wir das Veranstaltungs-
management der Evangelischen Jugend Bielefeld aktiv zu entwickeln. 
Heiner Wöhning wechselte mit einer halben Stelle aus der Nachbar-
schaft 2 in den Arbeitsbereich FunTime. Diesen Arbeitsbereich hat er 
bereits auf der Ebene seiner Nachbarschaft erfolgreich aufgebaut. Nun 
soll dieses Erfolgsmodell auf den Kirchenkreis übertragen werden. 
Nachbarschaften und Offene Einrichtungen sollen gezielt bei den kon-
zeptionell neuen Entwicklungen und organisatorischen Durchführungen 
von Veranstaltungen beraten und begleitet werden. Dazu werden die  
verschiedenen Großspielgeräte aus allen Bereichen der Evangelischen 
Jugend Bielefeld beim Jugendpfarramt zusammengefasst, zentral ver-
mietet bzw. verliehen, auch zentral gewartet, und die Nachbarschaften 
und die Offenen Einrichtungen werden gezielt bei der Entwicklung von 
Konzeptionen der Veranstaltungen beraten und die organisatorische 
Durchführung derselben begleitet. Auch zentrale Veranstaltungen der 
Evangelischen Jugend Bielefeld werden von FunTime gemanagt. So 
konnten wir am 29. Juni 2013 ein großes Kinderfest auf dem Abenteu-
erspielplatz in Baumheide durchführen. 
 

DJ 
 
2012 haben wir in der Nachfolge der Arbeit mit Zivildienstleistenden in 
guter Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugendarbeit in Villigst das Dia-
konische Jahr (DJ) in der Evangelischen Jugend eingeführt. Im ersten 
Jahr konnten wir acht DJ-Stellen besetzen, 2013 waren es neun Stellen. 
Damit bieten wir jungen Menschen die Möglichkeit an, sich vor der Ent-
scheidung für einen beruflichen Werdegang noch einmal in einem sozi-
alen Arbeitsfeld in der Offenen oder Mobilen Arbeit, auf dem Abenteuer-
spielplatz oder in der verbandlichen Arbeit der Nachbarschaften auszu-
probieren.  
Allerdings werden wir die Stellen zukünftig nicht mehr allein aus Kirchen-
kreis- bzw. Leistungsvertragsmitteln finanzieren können. Zukünftig bietet 
der Kirchenkreis an, ein Drittel von einer ganzen DJ-Stelle (7.200 € für 
12 Monate) zu finanzieren, wenn eine Nachbarschaft oder zwei Nach-
barschaften die anderen zwei Drittel der Personalkosten tragen.  
 
 
 
 
 
 



40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eco-City 

 
2013 ist es uns gelungen, die interaktive Klimaschutz-Ausstellung Eco- 
City (eine Initiative der Evangelischen Jugend von Westfalen) im Sep-
tember für vier Wochen nach Bielefeld zu holen. Sie stand in der 
Jugendkirche luca für Gruppen aus der Arbeit mit Konfirmandinnen und 
Konfirmanden und Jugendgruppen zur Verfügung und wurde rege 
besucht. 
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luca – Rückblick 2013 und Ausblick 2014 
von Simone Osterhaus 

 
Movie - Night 
2013 haben wir in luca ein neues Format ins Leben gerufen: Die Movie-
Night – Kino und mehr! An einem Freitag einmal im Monat haben wir 
einen Film gezeigt, der für unsere Jugendlichen eine besondere Bot-
schaft vermittelt hat, gleichzeitig aber ein aktueller Blockbuster ist. Zu 
diesem Film gab es dann ein passendes Rahmenprogramm in Form von 
Essen oder Aktionen. 
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Kirchentag 
Anfang des Jahres 2013 hat sich in luca alles um das Thema „Fair 
Trade“ gedreht, da wir im Mai einen Auftritt beim Kirchentag in Hamburg 
mit einem Gottesdienst und dazu passendem Bühnenprogramm hatten. 
Das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung mit so vielen Menschen 
gemeinsam unseren Gottesdienst zu feiern und hat alle 40 Jugendlichen 
die mit uns auf dem Kirchentag waren sehr inspiriert.  

 
Aktionstag „In deinen Augen“  
Im Herbst haben wir vor allem für die Katechumenen einen neuen Event 
ausprobiert. Es wurde ein Aktionstag, an denen alle ihre Talente neu 
entdecken konnten. Es gab 10 verschiedene Workshops, von Design bis 
Musik, an denen über 100 Konfis und Katechus aus allen Teilen von 
Bielefeld teilgenommen haben. Abends durften alle ihre neu erweckten 
Talente bei einer Show unter Beweis stellen 
 
2014 
In diesem Jahr wird es wieder mal ein spirituelles Projekt geben. Es trägt 
(zurzeit wenigstens noch) den Titel „Als ich so alt war wie du“. 
Bei diesem Projekt geht es uns um 2 Dinge. Zum einen ist es uns 
wichtig, dass die oft interessanten Geschichten von älteren Menschen 
nicht mit ihnen sterben und somit verschwinden. Zum anderen ist es uns 
wichtig, dass unsere Jugendlichen durch diese Interviews ihren Horizont 
erweitern. Hierzu wird es 2015 auch eine Ausstellung geben. 
 
Außerdem steht dieses Jahr bis jetzt unter dem Motto „Musik“. Wir 
haben gerade eine neue Band gecastet, die noch vor den Osterferien 
startet. 
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CVJM 
 
In den vergangenen beiden Jahren fanden verschiedene Gespräche mit 
den Vereinen des CVJM über die zukünftige Gestaltung der Zusam-
menarbeit statt. Ziel ist es bis Ende 2015 eine einheitliche Regelung für 
die Finanzierung aber auch für die Zusammenarbeit zwischen CVJM und 
der Evangelischen Jugend Bielefeld zu erreichen. Ziel ist es zum Bei-
spiel in der Ausbildung von Mitarbeitenden zu kooperieren. Schon jetzt 
wird der Freizeitprospekt der Evangelischen Jugend Bielefeld gemein-
sam gestaltet.  
 
Kooperation mit AmKo 

 
Auch die Kooperation der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und der 
Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden (AmKo) soll im Kirchen-
kreis Bielefeld vorangetrieben werden. Dazu wurde von der Evan-
gelischen Jugend Bielefeld eine erste Bestandserhebung über gemein-
same Projekte der beiden Arbeitsbereiche, über Konfi-Tage und Konfi-
Camps erstellt. Auf einer Pfarrkonferenz 2013 konnte die Zusammen-
arbeit zwischen Pfarrerinnen und Pfarrern und Jugendmitarbeitenden 
grundsätzlich erörtert und gelungene Projekte vorgestellt werden.  
Das Gespräch soll an dieser Stelle fortgesetzt und die Zusammenarbeit 
vertieft werden. Das Thema wurde auch von der Evangelischen Jugend 
Bielefeld beim Ehrenamtstag des Kirchenkreises am 15. März 2014 im 
Haus der Kirche vorgestellt.  
 
Bauwagen 
 
In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Arbeit der Mobi Nord am 
Bauwagen in Vilsendorf deutlich stabilisiert. Nicht nur äußerlich durch die 
Anlage von Strom und Wasser, der Aufstellung eines Material-Contai-
ners und der Ausstattung des Bauwagens selbst, sondern auch durch 
die zunehmende Annahme des Angebotes vor allen Dingen von jün-
geren Jugendlichen und Kindern.  
 
Schafe auf dem ASP 
 
2013 konnte endlich ein länger favorisiertes Projekt am Abenteuer-
spielplatz „Schelpmilser Weg“ in Baumheide umgesetzt werden. Es 
wurden drei Schafe angeschafft: Flecki, Paula und Vanille. Zukünftig wird 
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die Tierhaltung ein fester Bestandteil des kommenden pädagogischen 
Konzeptes des Abenteuerspielplatzes sein.  
Inzwischen wurden den Mitarbeitenden des Abenteuerspielplatzes auch 
Kaninchen geschenkt, so dass nicht nur in Eigenarbeit ein offener Stall 
für die Schafe gebaut werden musste, sondern auch ein „ausbruchsiche-
res“ Freigehege für die Kaninchen. Nun ist es möglich, dass die Kinder 
des Abenteuerspielplatzes an die Tierhaltung herangeführt werden und 
ein Verhältnis zum Umgang mit Tieren entwickeln können. 
 
Überschwemmungen 
 
Im Frühjahr 2013 wurden drei unserer Einrichtungen von Über-
schwemmungen heimgesucht. Nicht nur das HOTSPOT in Heepen stand 
unter Wasser, sondern auch das HOT Westside und das HOT Billabong.  
Zwar wurde das HOT Westside dank des tatkräftigen Einsatzes der 
Kirchlichen Wohnungswirtschaft relativ rasch wieder in Stand gesetzt, für 
die Mitarbeitenden und die Besucher der Einrichtung war es aber eine 
Zeit der harten Prüfung und eines enormen Arbeitsaufwandes (Ausräu-
men der Einrichtung, Neubau einer Theke, Anschaffung von neuen 
Möbeln und einer Küchenzeile etc.). 
Vor dem Hintergrund der enormen Wasserschäden und der Tatsache, 
dass die Wohnung im HOT Billabong (dem ehemaligen Gemeindehaus 
der Apostel-Kirchengemeinde) frei und räumlich dem HOT zugeschlagen 
wurde, entschloss sich der Vorstand des Trägervereins der Evange-
lischen Jugend zu einer grundsätzlichen Sanierung des Gebäudes, 
damit die Offene Arbeit im HOT Billabong in Zukunft einen sicheren 
Raum hat und nicht in einem baulich abgängigen Gebäude stattfinden 
muss.  
Durch die Wasserschäden bedingt zieht sich die Sanierung hin; aller-
dings konnte Rosenmontag 2014 die Wiedereröffnung und Einweihung 
der unteren Etage gefeiert werden. Die obere Etage wird voraussichtlich 
nach den Osterferien fertig werden.  
Frau Marion Thiemt, die Mitarbeiterin vor Ort, war in diesen langen 
Monaten ziemlicher Belastung ausgesetzt. An dieser Stelle mein herz-
licher Dank für ihr Durchhaltevermögen und ihr Engagement!  Mark 
Brüning – der Baufachmann des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld 
– hat mit seiner unkomplizierten Art und seinen Fachkenntnissen die 
Sanierung gut geplant und soweit es ging zügig vorangebracht.  
 
Die Sanierung des HOTSPOT zieht sich lange hin. Das liegt an der 
besonderen Lage im Keller des Gemeindehauses in der Vogteistraße. 
Lange musste untersucht werden, an welchen Stellen das Wasser immer 
wieder eindringen kann.  
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Die Mitarbeitenden und die BesucherInnen haben das Angebot im 
Sommer vor allen Dingen draußen aufrechterhalten. In der kalten  
Jahreszeit sind sie in das Foyer des Gemeindehauses gezogen. Wir 
hoffen, dass die lange Zeit des Übergangs sich absehbar dem Ende 
zuneigt.  
 
Vor diesem Hintergrund danke ich allen Beteiligten in den Gemeinden, 
im Kirchenkreis, den Hauptberuflichen und den Besuchenden für ihr 
Engagement, für ihre gegenseitige Unterstützung und für die Geduld, die 
sie in dieser schwierigen Phase aufgebracht haben. 
 
Kindesschutz 
 
Wir in der Evangelischen Jugend Bielefeld haben das Thema „Kindes-
schutz“ frühzeitig aufgegriffen. Selbstverpflichtungen für alle hauptberuf-
lich und ehrenamtlich tätigen Mitarbeitenden wurden entwickelt, und eine 
Ablauforganisation für das Vorweisen von polizeilichen Führungszeug-
nissen wurde erstellt. Eine Facharbeitsgruppe hielt den Auftrag, ein 
umfangreiches Präventionskonzept mit Unterstützung eines externen 
Beraters zu erarbeiten. Das Konzept liegt seit  November 2013 vor. Zu 
diesem Konzept gehört ein Kontaktkreis von vier Hauptberuflichen, die 
sich speziell zum Thema Kindesschutz weiterbilden und für Beratung 
und Begleitung der Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen zur Verfügung 
stehen.  
 

Die Hauptvorlage „Familien heute“ 
 
Der Kreissynodale Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen (AKJ) hat sich 2013 mehrfach mit der Hauptvorlage „Familien 
heute“ beschäftigt. Die Hauptvorlage wurde aus dem Blickwinkel von 
Kindern und Jugendlichen gelesen, positive Ansätze vermerkt und 
kritische Fragen gestellt. Zwei Themen wurden für eine Stellungnahme 
für die Kreissynode im Sommer 2014 identifiziert:  

- die Vielfalt der Lebensformen;  
- von Trennung und Scheidung betroffene Kinder.  

Der AKJ beauftragte eine Arbeitsgruppe, eine Stellungnahme zu erar-
beiten. Dieser Arbeitsgruppe gehörten Ines Hartl (AKJ-Mitglied),    Dr. 
Hans Kroeger (AKJ-Mitglied), Katharina Schmidt (Anerkennungs-
praktikantin auf dem ASP), Nadja Agaddu (Mitarbeiterin der Offenen 
Arbeit in Mobi Ost) und der Synodal-Jugendpfarrer an. In zweiter Lesung 
verabschiedete der AKJ in seiner Sitzung am 10. März 2014 seine 
Stellungnahme einstimmig 
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Jahresplanung 2014 
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Wir laden am 28. und 29. Juni 2014 zum NRW-Tag zu einem Spiel- und 
Begegnungsfest in den Ravensberger Park einladen. „An diesem 
Wochenende ist ganz NRW nach Bielefeld  eingeladen  – und neben 
zahlreichen anderen Aktionen gibt es auch ein Begegnungs- und Mit-
machzentrum für Jugendliche sowie Kinder und Familien: im Ravensber-
ger Park wird die Evangelische Jugend Bielefeld zwei Tage lang einla-
den zum Austoben, kreativen Gestalten, zu Begegnungen und Gesprä-
chen, zum Spaß haben oder Ausruhen. Wir erwarten tausende…„  
(aus „Miteinander unterwegs – Freizeitprospekt der Evangelischen Jugend Bielefeld 2014“, 
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Jugendkreuzweg 2014 – Siehst Du Mich?    

 

Unter dem Motto: „Siehst du mich?“ machten sich am 4. April rund 100 
Jugendliche (Konfirmanden der Innenstadtgemeinden, Mitarbeitende 
der Evangelischen Jugend Bielefeld, Mitglieder des CVJM Johannis & 
Bielefeld und Teamer der Christlichen Pfadfinderschaft Ravensberg) 
auf den Weg.Was ist vor 2000 Jahren in Jerusalem geschehen?  Und 
was hat das mit mir zu tun? Macht mich die Botschaft des Christen-
tums eigentlich froh? Bietet sie mir Perspektiven für mein Leben? 
Antworten auf meine Fragen? Durchkreuzt der Kreuzweg meinen 
Lebensweg? An unterschiedlichen Stationen (Neustädter Marien-
kirche, „Park der Menschenrecht“, Reformierte Kirche, Löschabteilung 
West,  Johanniskirche) beschäftigten sich die Teilnehmer anhand 
einiger Bilder, mit kleinen Aktionen, Musik und Texten mit der Leidens-
geschichte Jesu. Als ein einziges großes Bild, als Fries, hat die 
niederländische Künstlerin Cynthia Tokaya die christliche Leidens- 
und Erlösungsgeschichte zur Leinwand gebracht. Ihr Werk war die 
Vorlage für unserem  diesjährigen Kreuzweges der Jugend. Unser 
Jugendkreuzweg begann, ganz nach biblischer Vorlage, mit dem 
Abendmahl und stellte die Ereignisse rund um den Kreuzestod Jesu 
und seine Auferstehung mit großer Dynamik und in einer Explosion 
der Farben dar. Wir zeigten, dass die Botschaft des Kreuzweges eine 
froh machende ist. Es ist ein Kreuzweg, der einen aufrichtet und in 
dem persönliche Fragen und Gefühle Platz haben.  Getreu dieser 
Aussage gab es zum Schluss in der Johanniskirche eine Lasershow 
und anschließend war noch Zeit zum gemütlichen Beisammen seien. 
Alles begann 1958 auf dem Katholikentag in Berlin. Ein Kreuzweg fin-
det statt. Junge Menschen aus Ost und West im Gebet vereint – noch 
steht die Mauer nicht. Gemeinschaft ist möglich. Und die Idee keimt: 
so etwas muss es jedes Jahr geben. In Zeiten der Trennung werden 
Materialien über die Grenze geschmuggelt. Seit 1972 wird der 
Jugendkreuzweg nun ökumenisch begangen. Zurzeit beteiligen sich 
auch Gläubige aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und 
Luxemburg. Nach wie vor ist es das Anliegen des Jugendkreuzweges: 
Jesus nachfolgen auf seinem Leidensweg und seine Spuren zu 
entdecken auf dem eigenen Lebensweg. (aus: www.evangelische-jugend-
bielefeld.de  Zugriff: 15. 4. 2014) 

 

http://www.evangelische-jugend-bielefeld.de/
http://www.evangelische-jugend-bielefeld.de/
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Pilotstudie „Spiritualität von 

Jugendlichen“ 
 
Während einer Klausur des Konventes vom 21. bis zum 23. Oktober 
2012 in Grömitz haben wir uns mit den Ergebnissen der Pilotstudie der 
Evangelischen Kirche von Westfalen „Spiritualität von Jugendlichen“ 
beschäftigt. Die Studie wurde im Auftrag des Amtes für Jugendarbeit der 
Evangelischen Kirche von Westfalen ab 2010 durch eine quantitative 
Befragung von 1.300 Jugendlichen in den Evangelischen Schulen, auf 
Freizeiten, in Offenen Einrichtungen und Jugendkreisen erstellt. 2012 
wurden die Ergebnisse veröffentlicht, und ich stelle im Folgenden die 
zentralen Ergebnisse in Kurzform vor: 
 
1. Glaube und Gemeinschaft gehören für Jugendliche untrennbar 
zusammen.  
„Wir sind selbstbewusst evangelisch“ (Gruppeninterview, Dorf) 
 
2. Jugendliche können gut über ihren Glauben reden, wollen dies 
aber häufig nicht.  
„Aber, ist halt immer so ein Thema über das viele dann nicht so gerne 
reden wollen, weil es dann einfach zu tief geht, ich glaub da redet man 
auch nicht mit jedem gerne drüber. Da möchte man auch wenn nur mit 
jemandem reden, dem man auch wirklich vertraut, weil es geht ja nicht 
jeden was an.“ (Kathrin, 14 Jahre) 
 
3. Glaube – auch ohne Gott.  
„Jeder hat eine eigene Meinung zum Glauben! Glauben ist auch ohne 
Gott, Religion und Kirche möglich.“ (Nathalie, 18 Jahre) 
 
4. Jugendliche mit einem transzendenten Bezug haben keinen 
dogmatischen, sondern einen Erlebnisglauben.  
„Dass der Glaube Balsam und Beruhigung für die Seele ist. Dass man 
sich in Zeitpunkten des Zweifels, und der, äh, Traurigkeit, Trost in der 
Religion suchen kann. Dass man vertraut. Man vertraut Gott. Wenn man 
keine Antworten auf Fragen hat, dann ist Gott derjenige, der die Ant-
worten auf die Fragen hat.“ (Daisy, 19 Jahre) 
 
5. Jugendliche haben nichts gegen die Kirche, aber auch nichts für 
sie.  
„Hier treffe ich auch immer meine Freunde. Wegen dem Glauben wäre 
ich aber nicht zum Jugendtreff gekommen.“ (Viktor, 16 Jahre) 
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6. Individualität und Flexibilität gehören zum Glauben der 
Jugendlichen. 
„Glaube umfasst viel mehr als Religion, auch im Alltag glaubt man viel. 
Ich glaube an mich selbst, wenn Dinge nicht gut laufen, dann glaube ich 
an mich, dieser Glaube gibt mir Hoffnung. Also mein Glaube ist nicht 
religiös, Glaube ist also das Alltägliche.“ (Tommy, 17 Jahre) 
 
7. Jugendliche glauben pragmatisch in einem komplexen Leben. 
„Glauben ist für mich nicht Gott und Religion. Glaube ist für mich eher 
so, die Sachen, die ich in meinem Leben brauche, die mir am Wichtigs-
ten sind, die Sachen, ohne die ich gar nicht so im leben auskommen 
würde.“ (Leonie, 14 Jahre) 
 
Die Studie unterscheidet drei „Typen“ des Glaubens: 
 
Typ 1 – „Die Religiösen“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glaube als Ausdruck 
individueller 

Erfahrung mit 
transzendentem 

Bezug 

Glaube an einen 
persönlichen Gott, 
der den Einzelnen 

beschützt 

Glaube an die 
Kirche, da sich 

durch die Kirche 
Glauben zeigt 

Glaube an eine 
Hoffnung 

(über den Tod 
hinaus) 

Glaube an einen 
Gott, aber nicht an 

die Kirche 
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Typ 2 – „Die Alltagsgläubigen“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ 3 – „Die Pragmatiker“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glaube als Ausdruck 
individueller 

Erfahrung mit 
immanentem Bezug 

Glaube an 
Beziehungen: Familie, 
Freunde oder Clique 

Glaube an die 
Naturwissenschaften 

Glaube an das eigene 
Leben (zwischen 
Individualität und 
Gemeinschaft) 

Glaube an das 
persönliche Glück: 

Liebe, Frieden, 
Zufriedenheit und 

Heimat 

Glaube als 
Überwindung von 
Gegensätzen im 
eigenen Leben 

Zwischen 
Gottesglauben und 

Naturwissenschaften 

Zwischen meinem 
Glauben und anderen 

Religionen 

Zwischen einem 
persönlichen Gott 
und dem Schicksal 

Zwischen 
transzendenten und 

immanenten 
Hoffnungen 
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Die Studie weist auf mögliche Handlungsfelder der Evangelischen 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hin:  
 
1. Den Glauben der Jugendlichen ernst nehmen.  
„Wir haben zu sehr alles von der Kirche bzw. in den Religionen gesehen, 
aber ich glaube, dass wir Glaube davon trennen müssen.“ (Viviane, 17 
Jahre).  
 
2. Die Kirche sollte sich auf ihre Stärken besinnen: Gemeinschaft 
als zentraler Wert.  
„Also für meinen persönlichen Glauben spielt die Kirche insofern eine 
wichtige Rolle oder ist insofern wichtig für mich, weil ich einfach Leute 
kenne dort und Leute treffen, die das Gleiche glauben wie ich.“ (Tobi, 19 
Jahre) 
 
3. Sichere Räume anbieten. Viele der befragten Jugendlichen 
suchen nach sicheren Räumen, in denen sie über ihren Glauben 
reden können.  
Es geht dabei nicht nur um physische Räume, sondern in erster Linie um 
einen sicheren Platz. Jugendliche haben das Bedürfnis über ihren Glau-
ben zu reden und wollen ihre eigenen Glaubensvorstellungen in einem 
methodisch niederschwelligen Angebot gut ausdrücken können. Aller-
dings fehlen Glaubens- und Erlebnisräume, die es in ihrem Alltag mög-
lich machen.  
4. Gebet – auf der Suche nach transzendenten Erfahrungen.  
„Halt, wenn ich in einer Situation bin, in der es mir wirklich schlimm geht 
und wo ich denke, ja jetzt brauch ich halt jemanden, das kann nicht von 
mir gewesen sein. Ok, dann glaub ich nicht direkt an Gott, aber dann 
glaub ich halt an, ich weiß nicht, an halt wie so eine Hand oder irgendwie 
so was… was einen von diesem Weg abbringt, oder einem einfach so 
hilft, einfach so einem den Glauben von was gibt, nicht aufzugeben oder 
so… Aber das ist jetzt halt nicht Gott, das ist etwas, ich weiß es nicht, 
aber irgendwas so an Zeichen halt…“ (Leonie, 14 Jahre) 
 
5. Beteiligungskirche: Angebote, die Jugendliche erreichen. 
Die Jugendlichen wünschen sich Formen und Ausdrucksweisen... ,  „die 
Glauben vermitteln und keine Religion“. 
(vgl. Spiritualität von Jugendlichen. Pilotstudie. Zusammenfassung der Ergebnisse. Hg. 
empirica Forschungsinstitut für Jugendkultur & Religion. Marburg 2012.) 
 
Auf unserer Klausur haben wir uns mit unserer eigenen „Sprachfähigkeit 
des Glaubens“ beschäftigt und uns darüber ausgetauscht, welchen „Typ 
des Glaubens“ wir uns selber zuordnen. Außerdem haben wir uns über 
unsere persönlichen Gottesvorstellungen ausgetauscht. Die fünf in der 
Studie genannten möglichen Handlungsfelder für die Evangelische 
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Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben wir uns erarbeitet und Vor-
stellung entwickelt, wie sie in unserer Arbeit im Kirchenkreis Bielefeld 
Raum gewinnen können. 
 
Die Klausur diente unserer eigenen Selbstvergewisserung. Nur wer sich 
selbst und seinen Glauben ernst nimmt, kann Jugendliche und ihren 
Glauben ernst nehmen.  
 
Zentraler Markenkern unserer Arbeit ist: Gemeinschaft erfahren. In der 
Arbeit der Nachbarschaften, den Offenen und Mobilen Einrichtungen und 
auch in unserer Jugendkirche bieten wir sichere Räume an, wo 
Gemeinschaft erfahren werden kann und wo Jugendliche über ihren 
Glauben reden können. Wir als Hauptberufliche in der Arbeit haben nicht 
nur fertige Antworten, sondern wir hoffen, auch sensibel und achtsam die 
richtigen Fragen stellen zu können, um die Jugendlichen bei der Ent-
wicklung ihrer je eigenen Lebensperspektiven angemessen begleiten zu 
können.  
 
In unseren Jugendgottesdiensten oder in der Arbeit mit Konfirmandinnen 
und Konfirmanden gilt es sorgsam darauf zu achten, dass die Beteiligten 
Erfahrungen des Gebets und des Glaubens machen können. Auch 
dazu ist es notwendig sensibel anwesend zu sein.  
 
In der Arbeit unserer Kuratorien, in den Kreisen der Mitarbeitenden, auf 
Freizeiten und in vielen anderen Bereichen bemühen wir uns, Kinder und 
Jugendliche zur  Beteiligung zu ermutigen. Dass wir dabei darauf an-
gewiesen sind, immer wieder neue dem Lebensalltag der Jugendlichen 
angemessene Formen zu entwickeln, ist uns klar und fordert uns heraus.  
 
Die Ergebnisse der Beratungen der Pilotstudie werden in den geplanten 
Kozeptionsprozess einfließen. 
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„Miteinander unterwegs“ –  

Die inhaltliche und organisatorische 

Weiterentwicklung 
 
Das Team des Evangelischen Jugendpfarramtes  Bielefeld ließ sich in 
den vergangenen Jahren durch zwei unterschiedliche Fachleute in zwei 
verschiedenen Beratungsprozessen in der Organisationsentwicklung 
beraten. Die Ergebnisse mündeten in einer Ganztagsklausur des Kon-
ventes. Viele Fragestellungen wurden aufgezeigt, die einer Beantwor-
tung bedürften. Im Kern geht es um die inhaltliche und organisatorische 
Weiterentwicklung der Evangelischen Jugend Bielefeld. 
  

- Was sind die Ziele unserer inhaltlichen Arbeit?  
- Welche Ziele verfolgen wir gemeinsam, welche Ziele sind spezi-

fisch auf die jeweilige Einrichtung, den Sozialraum und die Ziel-
gruppen bezogen?  

- Wie ist das Verhältnis der verbandlichen Arbeit zur Offenen Arbeit 
und umgekehrt? 

- Wie kommt das schon beschriebene Thema „Spiritualität“ in 
unserer Arbeit vor? 

- Welche Rolle werden zukünftig die Kuratorien spielen? 
- Wie wird unsere Jugendkirche luca in unserem Gesamtkonzept 

verankert? 
- Kann jede Einrichtung und jede Nachbarschaft  ihr je eigenes Kon-

zept fahren und wie werden diese gegebenenfalls aufeinander 
bezogen sein? 

- Was ist der verbindende Markenkern unserer Arbeit? 
- Wie werden wir die Zusammenarbeit von Jugendarbeit und Schule 

neu justieren? 
Dies sind nur einige Fragen, die wir in einem Konzeptionsprozess bear-
beitet müssen. 
 
Deswegen werden wir 2014 damit beginnen, in einen breit angelegten 
Konzeptionsprozess unsere Arbeit zu hinterfragen. Wir werden unsere 
Strukturen und die Zusammenarbeit in den Regionen überprüfen. Das 
Profil der jeweiligen Arbeit vor Ort wird hinterfragt und wir werden aus-
loten, wie sich die einzelnen Teile zum Ganzen und alle zusammen als 
großer Jugendverband in Bielefeld verstehen. Die Frage nach unserem 
evangelischen Profil wollen wir mit den Ergebnissen der Pilotstudie in 
Einklang bringen. 
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Zum Konzeptionsprozess gehört, dass wir die Grundlagen der Arbeit 
unserer Kuratorien einer Überprüfung nach den Vorgaben der Landes-
kirche unterziehen müssen. 
 
Ein Bestandteil dieses Konzeptionsprozesses wird auch die Neuaus-
richtung unserer Zusammenarbeit mit den Schulen sein. Die Neuaus-
richtung wird sich auf die Organisationsstruktur und die inhaltliche Arbeit 
beziehen. 
 
Ein weiterer Bestandteil dieses Konzeptionsprozesses ist die Konkreti-
sierung des Konzeptionsentwurfes unserer Jugendkirche luca, die nach 
einer langen Projektphase  nun ihren festen Platz in unserer Arbeit 
beschreiben muss. Ein Kuratorium für die Jugendkirche ist inzwischen 
installiert und hat seine Arbeit aufgenommen. 
 
Erste konkrete Überlegungen und 
Entwicklungen 
 
Angesichts guter Kirchensteuereinnahmen hat der AKJ die Vision, die 
Arbeit in den Nachbarschaften mit einer zunächst  befristeten Fachkraft-
stelle zu unterstützen. Er bietet eine anteilige Mitfinanzierung (aus der 
Personalkostenrücklage) an, wenn sich der KSV zur finanziellen Unter-
stützung in der Lage sähe. 
 
Zu den konzeptionellen Überlegungen gehört aber auch die Erkenntnis, 
dass die Hauptberuflichen vor Ort und in den Offenen Einrichtungen 
oft allein stehen. Die Arbeitsverdichtung nimmt zu und die dadurch ent-
stehenden Belastungen sind allein kaum noch zu tragen.  
 
Vor diesem Hintergrund wollen wir zu mindestens auf der Ebene des 
Trägervereins durch personelle Umstrukturierungen dafür sorgen, dass 
wir in den Einrichtungen möglichst eine Doppelbesetzung (beispiels-
weise 1,5 Stellen) erreichen. Deswegen greift noch einmal die Über-
legung Raum, die Offene Arbeit im HOT Ubbedissen stark zu reduzieren 
und gegebenenfalls die Öffnungszeiten durch die Mobi Ost zu organi-
sieren. Auf diese Weise gäbe es die Möglichkeit aus einer vollen Stelle 
zwei halbe Stellen in anderen Bereichen zu installieren. Dazu werden 
bereits Verhandlungen mit der Stadt Bielefeld geführt.  
 
Außerdem ist es im Laufe der Zeit sehr deutlich geworden, dass die 
fachliche Beratung und Begleitung der Hauptberuflichen vor Ort inten-
siviert werden muss. Ein Einzelner allein kann nicht die große Anzahl der 
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Mitarbeitenden angemessen begleiten. Auch dazu müssen Lösungen 
entwickelt werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist es gut, dass der KSV aufeinander abge-
stimmte Aufgabenbeschreibungen für den Synodal-Jugendpfarrer und 
den pädagogischen Mitarbeiter im Jugendpfarramt zur Kenntnis genom-
men hat und letzteren mit der Abwesenheitsvertretung des Synodal-
Jugendpfarrers betraut hat. 
 
Es steht auch die Überlegung im Raum, da die verbandliche Arbeit in 
Heepen und Oldentrup keine Räume zur Verfügung hat, die Offene Ein-
richtung HOTSPOT möglicherweise in freiwerdende Räume der nahe-
gelegenen Tieplatzschule zu verlagern, damit die verbandliche Arbeit 
einen Ort in der Gemeinde findet. Auch in diesem Falle müssten die Mit-
arbeitenden und die BesucherInnen noch einmal eine Menge Geduld 
und Kreativität aufbringen, um diese schwierige Zeit zu bestehen. 
 
Seit vielen Jahren ist die Evangelische Jugend Bielefeld in verschie-
denen Kooperationen mit unterschiedlichen Schulen unterwegs. In 
dieser Zeit hat sich mit der Einführung des Offenen Ganztags im Grund-
schulbereich die Trägerschaft an mehreren Grundschulen entwickelt. 
Ziel der Übernahme von Trägerschaften des Offenen Ganztags war und 
ist es immer gewesen, durch eine inhaltlich konzeptionelle Zusammen-
arbeit integrierte Systeme in Schule zu implementieren und auf diesem 
Wege sozialpädagogischer Bildung Raum zu verschaffen.  
Der Vorstand des Vereins „Evangelische Jugend und Schule e.V.“ hat 
sich lange mit der Frage beschäftigt, ob wir mit den Trägerschaften des 
Offenen Ganztags im Grundschulbereich unsere selbst gesteckten Ziele 
erreichen. Während der Visitation haben wir diese Fragestellung mit den 
VisitatorInnen beraten. Die Diskussion ist im Visitationsbericht gut dar-
gestellt:  
 
„Es wird im Vereinsvorstand intensiv die Frage diskutiert, ob es Sinn 
macht, dass sich das Jugendpfarramt weiterhin im Bereich OGS enga-
giert, da sich die ursprünglich gesetzten Ziele unter den gegenwärtigen 
Bedingungen nicht bzw. nur sehr beschränkt erreichen lassen. Der 
Absicht, als sozialpädagogischer Bildungspartner im Bereich der Schule 
zu agieren und Unterricht und Freizeit zu vernetzen und integrierend 
arbeiten zu können, steht die deutliche Beobachtung entgegen, vor allem 
als Dienstleister im Organisationsbereich gefragt zu sein.  
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Weitere Problemanzeigen:  
 Die Arbeit im Bereich OGS geschieht unter erheblichem 

Konkurrenzdruck, weil die Vergabe von Trägerschaften über den 
Preis geregelt wird und die gebotene Qualität – ein wesentliches 
Anliegen des Trägervereins – in den Hintergrund rückt. Die Arbeit 
ist strukturell unterfinanziert.  

 Da die Verwaltungsarbeit der OGS erheblich ist, stellt sich die 
Frage, durch wen diese Arbeit zukünftig erledigt wird und wo sie 
angebunden wird (z.B. Übernahme durch die kommunale Schul-
verwaltung)?  

 Wie kann man die Arbeit der OGS und das kirchengemeindliche 
Engagement besser verzahnen (Arbeit mit Kindern und Einbezie-
hung von Ehrenamtlichen)?“ 

 (aus: Bericht über die Visitation im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld 20. bis 27. April 
2013. Seite 23) 
Inzwischen ist eine einvernehmliche Auflösung der Kooperationen mit 
den Grundschulen zum Ende des laufenden Schuljahres herbeigeführt 
worden. Der Vereinsvorstand arbeitet an einer Konzeption zur  Neuaus-
richtung der Zusammenarbeit mit Schulen. Das Projekt „Therapeutisches 
Reiten“ soll ausgeweitet werden. Inklusive Ferienspiele sind in der Pla-
nung und eine Zusammenstellung unserer Sozialtrainings muss erfolgen. 
Zur Finanzierung dieser Angebote sind Anträge beim LWL und Stiftun-
gen etc. auf dem Weg. 
 
Neues Finanz-Verteilungssystem 
 
Neben den konzeptionellen Überlegungen inhaltlicher und organisa-
torischer Art gilt es auch die finanzielle Versorgung unserer Arbeit zu 
sichern. Seit 2012 verteilt der Bielefelder Jugendring, die Dachorgani-
sation der Jugendverbände, die finanziellen Mittel, die ihnen die 
Kommune für die verbandliche Arbeit zur Verfügung stellt, nach einem 
innerhalb der Dachorganisation zwischen den Verbänden abgesproche-
nen Pauschalierungssystem. Für die nächsten drei Jahre ist durch den 
Leistungsvertrag der Stadt Bielefeld mit dem Bielefelder Jugendring für 
die Evangelische Jugend Bielefeld eine Pauschale in Höhe von etwas 
mehr als 98.000 € pro Jahr gesichert.  
Der AKJ beauftragte eine Arbeitsgruppe, einen Vorschlag zur  Regelung 
der zukünftigen Finanzverteilung für die verbandliche Arbeit zu erstellen. 
Da bekanntlich beim Geld die Freundschaft aufhört, regte die Arbeits-
gruppe einen transparenten und zielgerichteten Diskussionsprozess 
zwischen den Nachbarschaften, der Jugendkirche, den Kuratorien und 
den beteiligten Hauptberuflichen an.  
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In Ergebnis entstand ein Verteilungsvorschlag, der in zwei Lesungen im 
AKJ diskutiert wurde. Um eine gerechte Verteilung der Mittel an alle 
Nachbarschaften zu ermöglichen, sollte die Gesamtsumme anteilig an 
der vorgesehenen Stellenbesetzung mit hauptberuflich Mitarbeitenden 
bemessen werden.  
Aus dem Diskussionsprozess war ein weiterer Vorschlag des Kura-
toriums der Nachbarschaft 5 entstanden. Dieser sieht eine Verteilung der 
Mittel auf der Basis einer Schätzung der benötigten finanziellen Mittel für 
das jeweilige Folgejahr durch die Kuratorien vor. In seiner Sitzung am 
10. April 2014 votierte der AKJ einstimmig dafür, für eine Probezeit von 
drei Jahren diesem Vorschlag zu folgen. Für dieses Modell spricht die 
frühest mögliche Basisorientierung mit der Verortung der Verantwortung 
in den Kuratorien vor Ort. Nicht eine übergeordnete Stelle muss für den 
Ausgleich und die gerechte Verteilung der Mittel sorgen, sondern die 
gerechte Verteilung liegt in der Verantwortung der Kuratorien. 

 

Nachwort 
 
Bei der Erarbeitung dieses Berichtes ist mir wieder einmal deutlich 
geworden, welche wundervolle Arbeit in vielen Bereichen unseres Ver-
bandes geleistet wird. Beispielhaft und ohne den Anspruch auf annä-
hernde Vollständigkeit will ich das fulminante Kinderfest auf dem Aben-
teuerspielplatz in Baumheide, den Auf- und Ausbau der Arbeit am Bau-
wagen in Vilsendorf oder den von Jugendlichen beeindruckend und 
berührend gestalteten Weihnachtsgottesdienst in der Nacht des Heiligen 
Abend in der Matthäus-Kirche nennen. Als Synodal-Jugendpfarrer habe 
ich das Privileg, alle Arbeitsbereiche wahrnehmen zu können und stolz 
darauf zu sein, was von den Mitarbeitenden geleistet wird. Ich weiß aber  
auch, dass ich nicht immer alles wahrnehmen kann und oft auch nicht 
genügend würdige. Mir ist auch bewusst, wie vielfältig unser Verband 
und wie breit er aufgestellt ist. Zugleich ahne ich die Herausforderungen, 
die auf uns zukommen. Wir werden diese nur bewältigen, wenn wir mit-
einander unterwegs sind.  
 
Miteinander unterwegs – den Titel dieses Jahresberichtes habe ich 
nicht von ungefähr gewählt. Er ist kein flotter Slogan, sondern ein Leit-
bild der Evangelischen Jugend Bielefeld. Er stellt einen Anspruch und 
eine Herausforderung an uns und unsere Arbeit dar.  

 Wenn wir nicht miteinander unterwegs sind, uns gegenseitig acht-
sam im Blick behalten, solidarisch begleiten und kollegial beraten, 
wird unsere Arbeit nicht gelingen können.  
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 Wenn wir nicht mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam 
unterwegs sind, ihnen sichere Räume bieten, in ihre Haut schlüp-
fen und ihren Blickwinkel einnehmen, werden wir ihnen keine 
Glaubenserfahrung vermitteln können und ihnen Lebensperspekti-
ven verbauen.  

 Wenn wir in dieser Stadt als Evangelischer Kirchenkreis Bielefeld 
und Verband Brackwede, als Diakonie für Bielefeld und Diakonie 
Brackwede, als Evangelische Jugend im Kirchenkreis und Ver-
band, als Einrichtungen der Kindertagesstätten, als Sozialpfarramt 
und Schulreferat nicht viel enger miteinander unterwegs sind, als 
zur Zeit, werden wir den  Herausforderungen als Kirche für die 
Menschen in Bielefeld nicht gerecht werden können.  

 Wenn wir als Christengemeinde und Bürgergemeinde in Bielefeld 
nicht behutsam nach neuen Wegen des miteinander Unterwegs-
seins fragen, werden wir nicht der Stadt Bestes suchen.  

 
Mit dem Team der Visitation des Evangelischen Kirchenkreises 
Bielefeld waren wir im vergangenen Jahr kreativ, respektvoll und in kriti-
scher Solidarität gemeinsam unterwegs. Die Gespräche waren fruchtbar, 
Kritik und Ratschläge wurden gehört und ernst genommen, über viel Lob 
und Anerkennung konnten wir uns freuen. Das hat uns in der Evange-
lischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gut getan. Leider spiegelt 
der vorgelegte Bericht davon fast nichts wieder. Nur im Bericht von der 
Zusammenarbeit von Evangelischer Jugend und Schule blitzt die 
geführte Fachdiskussion etwas auf. Das ist schade. Für uns in der Evan-
gelischen Jugend Bielefeld hat der Bericht deutlich gemacht, dass ein 
zweiter Schritt auf dem Weg des gemeinsam Unterwegsseins leider nicht 
erfolgt ist. 
 
Wie auch immer ich (wir) lasse(n) mich (uns) nicht entmutigen. Es geht 
um die Kinder und Jugendlichen und unser Glück, Gott nah zu sein 
(Psalm 73, 28). Dafür lohnt es sich miteinander Unterwegs zu bleiben 
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Statistik  
   
Ferienmaßnahmen 
 

 Freizeiten 2012: 
14 Maßnahmen mit 444 TN und 75 MA/ insgesamt 190 Tage  

 Ferienspiele 2012: 
 7 Maßnahmen mit 396 TN an 83 Tagen  

 Freizeiten 2013:  
13 Maßnahmen mit 421 TN und 70 MA/ insgesamt 175 Tage 

 Ferienspiele 2013: 
10 Maßnahmen mit 428 TN an 126 Tagen 

 Freizeiten 2014 (geplant): 
19 Maßnahmen mit 531 TN und 92 MA/ insgesamt 226 Tage 

 Ferienspiele 2014 (geplant): 
9 Maßnahmen mit 422 TN an 113 Tagen 

 
 
Seminare für Mitarbeitende  
 

 Grundsatzseminare 2012: 
1 Maßnahme mit 21 MA/ insgesamt 4 Tage 

 Aufbaukurse/Workshops 2012: 
9 Maßnahmen mit 167 MA/ insgesamt 37 Tage 

 Grundsatzseminare 2013: 
1 Maßnahme mit 29 MA/insgesamt 2 Tage 

 Aufbaukurse/Workshops 2013: 
12 Maßnahmen mit 245 MA/ insgesamt 46 Tage 

 Grundsatzseminare 2014 (geplant): 
5 Maßnahmen mit 64 MA/ insgesamt 22 Tage 

 Aufbaukurse/Workshops 2014 (geplant): 
15 Maßnahmen mit 336 MA/ insgesamt 64 Tage 
 

Kirchentag in Hamburg 
 
2013:   207 Teilnehmende 
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Zentrale Veranstaltungen der gesamten 

Evangelischen Jugend Bielefeld 2014 
 
 
28. + 29. Juni 2014   NRW-Tag  
 
12. September 2014  Empfang zum Mitarbeitendentag – Danke  

Aber 
 

15.-16. November 2014 8000 Jahre Bielefeld – Fotoprojekt /  
Endausscheidung 
 

25. Oktober2014   Jugendevent 
 
Nov/ Dez    Betriebsfest 
 
 
Veranstaltungen, an denen sich die 

Evangelische Jugend Bielefeld beteiligt 
 
 
9. Mai 2014   Konfi-Ball in der Jugendkirche luca 
 
13. Juni 2014   Streetsoccer-Turnier / Vorrunde 
 
17. August 2014   Wackelpeter 
 
21. September 2014  Weltkindertag 
 
September    Streetsoccer-Turnier / Finale 
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2.7 Frauenreferat im Evangelischen Kirchenkreis 
Bielefeld 

  
 
Seit dem 1. August 2010 ist das Frauenreferat besetzt als Entsendungsdienststelle 
mit einem Dienstumfang von zur  Zeit 50%. Die Frauenreferentin hat ihr Büro im 
Haus der Kirche und ein gemeinsames Sekretariat mit der Evangelischen 
Erwachsenenbildung, wobei dem Frauenreferat 3 Stunden wöchentliche Arbeitszeit 
des Sekretariats zustehen. 
 
Die Frauenreferentin hat die Aufgabe, frauenrelevante Anliegen im Evangelischen 
Kirchenkreis Bielefeld zu thematisieren und haupt-und ehrenamtlich Mitarbeitende im 
Sinne der Geschlechtergerechtigkeit zu fördern.  Dazu gehört die 
Auseinandersetzung mit feministischer Theologie und Spiritualität, beides erweitert 
die theologische Diskussion und die  Glaubenspraxis um die 
Geschlechterperspektive. 
Das Ziel ist eine frauenfördernde, wertschätzende Art, christlichen Glauben 
zeitgemäß zu leben. In diesem Sinne bietet die Frauenreferentin ganzheitliche 
Bildungsangebote an, seelsorgliche Gespräche, Vorträge sowie eine auf der Einheit 
von Körper, Geist und Seele basierende Spiritualität. 
Die Arbeit im Frauenreferat bezieht sich nicht nur auf die  Frauengruppen in 
Ortsgemeinden und Nachbarschaften, sondern nimmt auch interessierte Frauen in 
den Blick, die nicht in ihrer Ortsgemeinde verankert sind und nach frauengerechter 
Spiritualität und frauenspezifischen Themen in der Kirche suchen oder seelsorgliche 
Begleitung wünschen. Darüberhinaus gibt es zahlreiche Kontakte zu 
Frauennetzwerken und Fraueninitiativen in der Stadt Bielefeld. 
   
Konkret geschieht die Arbeit des Frauenreferats in folgenden Bereichen: 
 
In den Ortsgemeinden 
 

 Vorträge und Angebote für Gemeindegruppen, z.B. zum Thema „Frauen der 
Reformation“, „Frauen als Auferstehungszeuginnen“, „Anliegen feministischer 
Theologie“, „Frauengerechte Sprache im Gottesdienst“, „Feierabendmahl“, 
„Gelassenheit im Alltagstrubel“ 

 Gottesdienste, z.B. an der Waterbör zusammen mit dem Ausschuss für die 
Arbeit mit Frauen 

 Informationen und Weitergabe von Materialien an interessierte Frauen 
 
Im Kirchenkreis 
 

 Mitarbeit im Ausschuss für die Arbeit mit Frauen 
 Planung und Durchführung der „FrauenFreiRäume“, ein Nachmittag für 

Frauen mit verschiedenen Workshops unter einem Motto (2012 „ Ja, du bist 
gemeint!“, 2013 „Meinem inneren Kompass trauen...“) 

 die monatlich stattfindende „offene meditative Frauenrunde“ (September 2012 
bis Juni 2013) 

 Lesungen von Referentinnen in Kooperation mit der Evangelischen 
Erwachsenenbildung, z.B. die Lesung von Sabine Bode aus ihrem Buch 
„Nachkriegskinder . Die 50er Jahrgänge und ihre Soldatenväter“, im April 2013 
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mit etwa100 Teilnehmenden im Haus der Kirche 
 Gemeinsames Programmheft des Frauenreferats und der Evangelischen 

Erwachsenenbildung 
 Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen, z.B. zur Vorbereitung der 

Sommersynode 2013 
 Gleichstellungsbeauftragung 
 Engagement für Eltern, die ein Kind in der Schwangerschaft verloren haben in 

Kooperation mit der Evangelischen Krankenhausseelsorge ( ökumenischer 
Erinnerungsgottesdienst im Dezember, Urnenbeisetzungen von Tod-und 
Fehlgeburten, Seelsorgegespräche) 

 Die Frauenreferentin ist eine von 4 Ansprechpersonen im Evangelischen 
Kirchenkreis Bielefeld für Betroffene von sexualisierter Gewalt im Bereich der 
Kirche 

 
Im Gestaltungsraum 
 

 Kooperation mit der Frauenreferentin und der Gleichstellungsbeauftragten in 
Halle, aktuell z. B.  zur Konzipierung eines Kursangebotes aus der 
Perspektive feministischer Theologie :„Wenn Frauen Gott sagen....“ 

 
In der Evangelischen Kirche von Westfalen 
 

 Teilnahme an der Konferenz der Frauenreferentinnen und 
Gleichstellungsbeauftragten der EKvW und gemeinsame Aktivitäten zur 
Gendergerechtigkeit 

 Fortbildungen 
 
Im Synodalverband der Evangelischen Frauenhilfe Bielefeld 
 

 Mitarbeit im Vorstand mit beratender Stimme 
 Vorbereitung des Weltgebetstages der Frauen: die jährliche 

„Weltgebetstagswerkstatt“ und Gottesdienst am Weltgebetstag 
 ökumenische Kontakte und Aktionen, z. B. „Pilgern am Obersee“ im Juni 2013 

gemeinsam mit dem katholischen Frauenverband in Bielefeld (kfd) 
 
In der Stadt Bielefeld 
 

 Vernetzung mit Fraueninitiativen und -vereinen und mit der 
Gleichstellungsstelle der Stadt Bielefeld 

 Mitarbeit bei Veranstaltungen zum “Internationalen Frauentag“, z. B. 
Moderation eines Talks zum Thema „Frauen in der Pflege – wen 
kümmert's....“ am 8. März 2013 im Rathaus 

 Unterstützung von Kampagnen und Teilnahme an Fachveranstaltungen, z. B. 
zum Thema Traumatisierung im November 2013 und Februar 2014 
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Interreligiöser Dialog 
 

 Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung „Begegnung bei Tisch“ im 
Rahmen des Abrahamsfestes 2013, an der insgesamt 80 christliche und 
muslimische Frauen teilgenommen haben, in Kooperation mit dem Ausschuss 
für die Arbeit mit Frauen und der Referentin für Erwachsenenbildung 

 
 
In der Arbeit im Frauenreferat geht es immer wieder um eine gute Vernetzung mit 
verschiedenen Kooperationspartner_Innen. Im Haus der Kirche bekommt das 
Frauenreferat gute Unterstützung, im Arbeitsalltag besonders vom Referat für 
Erwachsenenbildung, dem gemeinsamen Sekretariat und dem Öffentlichkeitsreferat. 
 
 
      Ulrike Hollmann-Beninde 
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Bericht zur Kreissynode des Ausschusses für die Arbeit mit Frauen 
 
 
Der Ausschuss begleitet, fördert und koordiniert die Arbeit mit Frauen im Evangelischen 
Kirchenkreis Bielefeld und seinen Gemeinden. Er begleitet und unterstützt die Arbeit der 
Pfarrerin des Frauenreferats Frau Pfarrerin Hollmann-Beninde. 
 
Der Ausschuss veranstaltet jährlich stets gut besuchte Frauenfreiräume, ein Nachmittag an 
denen sich Frauen in verschiedenen Workshops ausprobieren können. Im Jahr 2012 gestaltete 
der Ausschuss auch einen Gottesdienst auf der Waterboer, in Bielefeld. Im Jahr 2013 ist die 
Veranstaltung des Ausschusses für die Arbeit mit Frauen im Rahmen des Abrahamfestes her-
vorzuheben. Es fand ein Frauenmahl statt mit Frauen des christlichen und des muslimischen 
Glaubens.  
 
Der Ausschuss tagt etwa alle zwei Monate. Er arbeitet an Themen, wie in diesem Jahr an der 
Hauptvorlage der Evangelischen Kirche von Westfalen zum Thema „Familien heute“. Mit 
diesem Thema haben wir uns intensiv, z. B. auch in einer Klausurtagung auseinandergesetzt, 
da gerade auch das Leben von Frauen im 21. Jahrhundert von diesem Themengebiet stark 
betroffen ist.  
 

Susanne Eckardt 
Ausschussvorsitzende 
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2.8 Ev. Frauenhilfe 
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2.9 Männerarbeit im Kirchenkreis  
 
 
Ziel kirchlicher Arbeit mit Männern, bzw. Vätern ist es, in den Kirchengemeinden einen Ort 
der Begegnung zu schaffen, wo Männer ihre persönliche Glaubens- und Lebenssituation zur 
Sprache bringen können, um sie mit christlichem Glauben und kirchlichem Leben zu verbin-
den. Die Beziehung des Mannes zu sich selbst und zu anderen, die Beziehung zwischen den 
Geschlechtern, die Beziehung des Mannes zu seiner gesellschaftlichen und politischen Um-
welt sowie die Beziehung zu christlichen Glaubensinhalten sind die Lebens-, Erfahrungs- und 
Glaubensfelder, die unseren konzeptionellen Ansatz und die praktische Arbeit im Evangeli-
schen Kirchenkreis Bielefeld bestimmen.  
 
Daraus ergeben sich für uns die folgenden Aufgaben- und Handlungsfelder: 
 
a) Wir versuchen, Männer bei ihrer Suche nach einem gelingenden und partnerschaftlichen 
Lebensstil zu unterstützen: 
z.B. bei Bemühungen um die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit; bei der Beziehungsarbeit 
in Partnerschaft und Ehe; bei den Beziehungen der Väter zu ihren Kindern; bei Erziehungs-
fragen und in der Freizeitgestaltung (vgl. die Vortragsthemen und Diskussionen in Gruppen 
und die Themen im Rahmen von Frühstückstreffen). 
 
b) Wir versuchen, bei der Veränderung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen mitzuwirken:  
Aufruf zum aktiven Mitwirken in kirchlichen und außerkirchlichen Verbänden und Initiativen 
(vgl. die Aktivitäten in den Männerkreisen). 
 
c) Wir versuchen, mit Männern eine zeitgemäße männliche Spiritualität zu leben: 
Wir laden dazu ein, die evangelische Kirche als einen Ort persönlicher Gottesbegegnung und 
christlicher Glaubensgemeinschaft zu entdecken. Wir stellen Angebote bereit, die Männern 
religiöse Praxis ermöglichen und ihnen helfen können, religiöse Sprachlosigkeit zu überwin-
den 
(vgl. den Tagesablauf der Regionalseminare in Lemförde; vgl. die Bibelarbeiten zur Vorbe-
reitung des jährlichen 'Männersonntags' und die Vorbereitung und Durchführung von Gottes-
diensten, an dem Männer beteiligt sind). 
 
d) Wir versuchen, Männer in Krisen- und Umbruchsituationen zu begleiten: 
(hierzu gehören Angebote für persönliche und seelsorgerliche Gespräche seitens des Synodal-
beauftragten und kompetenter ehrenamtlicher Mitarbeiter). 
 
Eine biographisch orientierte Männerseelsorge und Männer(bildungs)arbeit erfordert ein viel-
fältiges Angebot, das die rationale und emotionale, die kreative und kommunikative sowie die 
geistige und spirituelle Ebene möglichst gleichwertig im Blick behält. 
 
Insgesamt stehen uns mehrere Methoden und Arbeitsformen zur Auswahl: 
 
Biografische Konfrontation: Die Glaubensgeschichte bietet zahlreiche Biografien von 
Männern der Bibel und der Kirchengeschichte, deren Leben einen gewissen Vorbildcharakter 
für die je eigene Lebensgeschichte haben kann (vgl. die thematischen Seminare, die in der 
Bildungsstätte 'Vandsburg' in Lemförde durchgeführt werden).  
Religiöse Angebote, wie z. B. Männergottesdienste am 3. Sonntag im Oktober eines jeden 
Jahres oder Bibelarbeiten mit Männern zur Vorbereitung dieser speziellen Gottesdienste. 
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Sachbezogene Informations- und Bildungsveranstaltungen, möglichst mit gender-spezifischer 
Akzentsetzung. Hierzu zählen jährlich 5 Wochenendseminare in der Bildungsstätte 'Vands-
burg' in Lemförde (u.a. Seminare zum Leben und Wirken spezieller Persönlichkeiten aus der 
Religions-, Kirchen- und Sozialgeschichte). 
 
Offene Formen, wie z.B. Frühstückstreffen mit Vortrag, mit denen auch Männer erreicht wer-
den können, die einen zunächst noch unverbindlichen Kontakt wünschen. 
 
In 7 Kirchengemeinden treffen sich regelmäßig Männerkreise im Rahmen eines geplanten 
Jahresprogramms. Oftmals werden Referenten zu theologischen und sozialpolitischen Fragen 
eingeladen. Diese Gruppen werden in der Mehrzahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleitet 
und teilweise vom jeweiligen Gemeindepfarrer unterstützt und begleitet. Besuchsdienste (z.B. 
bei Geburtstag und Krankheit) werden von den Gruppenleitern wahrgenommen.  
 
In einigen Gemeinden gibt es einzelne Projekte, wie z.B. das ‚Frühstückstreffen für Männer‘, 
das oftmals mit einem männerspezifischen Vortragsthema verbunden wird. Thematische 
Gottesdienste zum EKD-weiten ‚Männersonntag’ wurden in zwei Kirchengemeinden (2012 in 
Bethel-Zion und 2013 in Bielefeld-Dietrich-Bonhoeffer) zusammen mit den Gemeinde-
pfarrern und dem Synodalbeauftragten durchgeführt.  
 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Männerkreise und Frühstückstreffen trafen sich halbjähr-
lich zu speziellen Zusammenkünften in der Apostel-Kirchengemeinde, um gemeinsame 
Planungen untereinander abzustimmen. 
 
Übersicht der Gruppenaktivitäten: 
 
Bethel-Zion:  Männerkreis (monatlich) 
 
Bielefeld-Dietrich-Bonhoeffer:  Offenes Männer-Gesprächsforum (monatlich) 
 
Bielefeld-Markus:  Gesprächskreis um Glaube und Gemeinde (Männer und Frauen, monat-
lich) 
 
Bielefeld-Petri:  Männerkreis (monatlich) 
Heepen:  Männerkreis (monatlich) 
Jöllenbeck:  Männer-Frühstückstreffen (monatlich) 
Schröttinghausen:  Männerkreis (monatlich) 
 
Ein zunehmendes Interesse von Männern an Glaubensfragen ist feststellbar (vgl. die Studie 
von VOLZ / ZULEHNER: Männer in Bewegung, 2008, S. 25-44). Dies hat auch Konsequen-
zen für die kirchliche Arbeit. Gleichzeitig sind für Männer die Bedeutung von Beruf und 
Familie gewachsen. Um diese Impulse aufnehmen zu können, ist die Weiterentwicklung 
bestehender Arbeit mit Männern und die Förderung neuer Formen notwendig. Dazu gehört 
eine theologische Verständigung darüber, wie diese Zielgruppenarbeit in die jeweilige 
Gemeindekonzeption eingeordnet werden kann.   
 

gez. Pfr. H.-J. Gerdt-Tacke  (Synodalbeauftragter) 
gez. B. Ussner  (Mitarbeiter des IKG, Villigst) 
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3 Seelsorge und Beratung  
 
 

3.1 Blinden- und Sehbehindertendienst 
 
 
(Synodale Beauftragung als Ehrenamt )     

Unsere Arbeit geht seit vielen Jahren ihren gleichmäßigen Gang, nur die Menschen werden 
älter, viele Teilnehmer/-innen sind hochbetagt. Manche langjährigen Gäste  können den Weg 
zu unseren Treffen nicht mehr bewältigen, fühlen sich aus der Ferne aber doch weiter verbun-
den. Nach Möglichkeit bekommen sie aber ( in ihren Wohnungen oder im Pflegeheim ) 
weiterhin Besuch von uns, von Ehrenamtlichen oder von mir.                                                              
Immer wieder stoßen aber auch Menschen zu uns, meist in fortgeschrittenem Alter und in 
letzter Zeit zunehmend sehbehindert geworden. So kommen sie mit anderen, schon länger 
Betroffenen zusammen, erfahren, dass sie mit ihrer Sehbehinderung nicht allein sind. Manche 
von ihnen lerne ich bei meinen Besuchen im Krankenhaus kennen und kann dadurch eine 
Verbindung mit ihnen herstellen.                                                                                                                                      
Aus den Gemeinden werde ich nur selten auf sie hingewiesen ( das wäre verbesserungsfähig! 
), allerdings werde ich etwas häufiger als früher in Gemeindegruppen eingeladen, um über 
Sehbehinderungen zu sprechen. Diesen Einladungen entspreche ich gern. Die Zahl der im 
Alter sehbehindert werdenden Menschen wächst durch zunehmende Hochaltrigkeit in unserer 
Gesellschaft immer mehr.                                                                                                                                                           
An fünf Terminen treffen wir uns am Sonntagnachmittag im Saal der Diakonie im Johan-
nesstift zu biblische Besinnung, Kaffee und Kuchen und einem wechselnden Thema mit Vor-
trag und Gespräch ( zu ca. 30 bis 35 Personen ).       Drei Ehrenamtliche sind dabei seit langer 
Zeit tätig.) Allen sei erneut für ihren Dienst gedankt ).                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ich besuche sehbehinderte Menschen in ihrer Wohnung, in Altenheimen und in Kranken-
häusern, halte jedes Jahr eine Ansprache bei der Adventsfeier des Verbandes der Kriegs-
blinden und jedes zweite bei der Adventsfeier des Zivilen Blinden-und Sehbehinderten-
vereins.                                                                                                                                                                                                                                   
Frau Gisela Finzel ( selbst blind ) und ich gehören dem Vorstand der „Ev. Blinden-und Seh-
behindertenstiftung Nora Rudbach“ und nehmen jedes Jahr an der Vorstandssitzung im Dia-
konischen Werk in Münster teil.                                                                                                                     
Der EBDS Westfalen lädt regelmäßig zu einem Tag der Information und des Austausches in 
unterschiedlichen Einrichtungen des Blinden-und Sehbehindertenwesens in Westfalen ein, an 
dem wir gern teilnehmen. 

gez. Ulrich Stieneker 
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3.2 Krankenhausseelsorge 
 
 
Krankenhausseelsorge in Bielefeld 
Bericht für die Synode 2014  
  
 
Herkunft und gegenwärtige Rahmenbedingungen                
 
 
Die evangelische Krankenhausseelsorge in Bielefeld besteht seit 1950 im kommunalen 
Krankenhaus, wo seit 1974 eine Kreispfarrstelle eingerichtet ist. Eine weitere Kreispfarrstelle 
für Krankenhausseelsorge des Kirchenkreises wurde im ev. Johanneskrankenhaus einge-
richtet. Diese wurde nach der kreiskirchlichen Pfarrstellenplanung nicht mehr vom Kirchen-
kreis weiter geführt, seitdem der Stelleninhaber, Pfarrer Ulrich Stieneker, in den Ruhestand 
getreten ist. In Trägerschaft von Bethel und Johannesstift wurde eine neue Stelle für Kran-
kenhausseelsorge im EvKB Standort Johanneskrankenhaus ausgeschrieben und mit einer 
Pfarrerin besetzt. Zusätzlich arbeiteten immer auch Pfarrer/innen im Beschäftigungsauftrag 
in allen fünf Krankenhäusern, kontinuierlich auch Pfarrer/innen im ständigen Hilfsdienst bzw. 
später im Entsendungsdienst. 
 
Gegenwärtig unterhalten in Bielefeld drei Krankenhausträger an 5 Standorten Kranken-
häuser. In diesen fünf Kliniken arbeiten gegenwärtig noch 13 Pfarrerinnen und Pfarrer in der 
Krankenhausseelsorge. Diese sind zuständig für weit mehr als 100.000 Patienten, die jähr-
lich hier stationär behandelt werden. Zwei Pfarrerinnen befinden sich im Entsendungsdienst 
(mit ganzen Stellen) im Kirchenkreis, eine Pfarrstelle im Klinikum Bielefeld Mitte wird vom Ev. 
Kirchenkreis Bielefeld getragen, die übrigen (9 Personen auf 6,6 Stellen) stehen in einem 
Arbeitsverhältnis im Evangelischen Krankenhauses Bielefeld. Eine Pfarrerin im Beschäfti-
gungsauftrag (0,50 Stellenanteil) arbeitet im Klinikum Bielefeld Rosenhöhe. Sie wird über 
den Kirchenkreis Gütersloh von der Landeskirche finanziert. Seit 2008 beteiligen sich die 
Kliniken an der Finanzierung der Krankenhausseelsorge: das Franziskushospital mit 35.000 
€ jährlich, das Klinikum Bielefeld mit 20.000 € jährlich für die Krankenhausseelsorge im Klini-
kum Mitte sowie seit 2014 auch mit einem Betrag für die Krankenhausseelsorge im Standort 
Rosenhöhe. 
 
In der synodalen Öffentlichkeit werden die anderen in diesem Arbeitsfeld tätigen Pfarrerinnen 
und Pfarrer, die nicht zur Kreissynode Bielefeld gehören, und die differenzierten Träger-
strukturen vermutlich kaum wahrgenommen. Zukünftig soll nach bisheriger Planung im 
Kirchenkreis Bielefeld nur noch eine Pfarrstelle für Krankenhausseelsorge auf Dauer erhal-
ten bleiben. Damit allein ist die notwendige Arbeit jedoch nicht zu schaffen. Die im Kirchbild 
der EKvW und des Kirchenkreises erklärte Gleichwertigkeit von Gemeinden und gemein-
samen, funktionalen Diensten sehen wir in den synodalen Strukturen leider nicht umgesetzt. 
Wir sind überzeugt, dass die Arbeit der Krankenhausseelsorge eine unverzichtbare 
Kernkompetenz der Evangelischen Kirche ist. Es ist absehbar, dass spätestens mit Errei-
chen der Altersgrenze der Pfarrerinnen im Entsendungsdienst die Arbeit in der Kranken-
hausseelsorge weiter reduziert werden wird, wenn hierfür nicht zuverlässig vorgesorgt wird. 
Der Bedarf an qualifizierter Seelsorge in den Kliniken kann dann nicht mehr gedeckt werden. 
Damit verliert die Evangelische Kirche in Bielefeld den Kontakt zu vielen Menschen in 
Krisensituationen, auch zu vielen Kirchenmitgliedern, die die Ortsgemeinden als finan-
zierende Mitglieder erheblich mittragen und unterstützen, sowie zu den Mitarbeitenden in 
den Kliniken, die oft nur durch die tägliche Kooperation mit der Krankenhausseelsorge im 
intensiven Kontakt zur Kirche stehen. Wir befürchten, dass in der kirchlichen Öffentlichkeit 
nicht ausreichend bekannt ist, wie viele Pfarrerinnen und Pfarrer in der Bielefelder Kranken-
hausseelsorge arbeiten und wie viele in diesem Arbeitsbereich überhaupt gebraucht werden, 
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um den Bedarf abzudecken und um den geistlichen Auftrag an den Menschen in den 
Kliniken zu erfüllen.  
 
Im Auftrag des Kirchenkreises Bielefeld arbeiten gegenwärtig Pfarrerin Inge Wessels im 
Franziskus Hospital, Pfarrerin Dorothea Schneider und Pfarrer Hubert Matthes im Klinikum 
Bielefeld Mitte.  
 
Welche Rolle spielt die Krankenhausseelsorge für das Leitbild unserer Kirche und des 
Kirchenkreises? In unseren Berichten haben wir regelmäßig danach gefragt und machen wir 
deutlich: Wir arbeiten als Krankenhausseelsorge auf der Grenze zwischen Innen und Außen 
der Kirche. Für unser Leitbild von Kirche heißt das: Als Krankenhausseelsorge gestalten wir 
eine offene Kirche mit, die ansprechbar ist und in Anspruch genommen wird von einer 
großen Zahl unterschiedlicher Menschen, von Christen und Nichtchristen, von aktiven und 
passiven Kirchenmitgliedern, von Menschen, denen die Kirche eine fremde Heimat ist, wie 
auch von solchen, die sich unbekümmert in ihr verwurzelt sehen.  
 
Kernaufgaben 
 
Zu unseren Kernaufgaben gehören die Seelsorgegespräche mit PatientInnen und deren 
Angehörigen, Rufbereitschaft in Notfällen, Beratungsgespräche und Kooperation mit Mitar-
beitenden aller Kliniken, Begleitung sterbender PatientInnen und ihrer Angehörigen, Krisen-
intervention in psychosozialen Notlagen, Konfliktregelung bei Mitarbeitenden sowie Stress-
bearbeitung nach extrem belastenden Situationen im Arbeitsfeld der Mitarbeitenden, 
Ethikseminare für PJ-Studenten und Beratung bei ethischer Entscheidungsfindung im Klinik-
alltag, Mitarbeit im Klinischen Ethikkomitee, Vermittlung in Beratungsstellen, wenn außerhalb 
des Krankenhauses Unterstützung gewünscht wird, Mitarbeit in Arbeitskreisen, Gottes-
dienste und Rituale am Krankenbett, Gedenkstunden für die Angehörigen verstorbener Pati-
enten, Begleitung der Eltern u. Mitarbeitenden im Falle von totgeborenen Kindern. Die 
Schwerpunkte unserer Arbeit, wie wir sie in dem letzten Bericht beschrieben haben, sind in 
unserer Arbeit weiterhin täglich aktuell. 
 
Die unterstützende Anwesenheit in einer Krankheits- und Krisensituation ist täglich ein Kern-
punkt unserer Arbeit. Im Visitationsgespräch äußerten die Klinikleitungen die Überzeugung, 
dass der Dienst der Krankenhausseelsorge durch keine andere Berufsgruppe ersetzbar ist. 
Sie haben die Erwartung, dass sie in die Suche nach Lösungen einbezogen wird, wenn sich 
abzeichnet, dass die Evangelische Kirche diese Arbeit nicht auf Dauer in dem erforderlichen 
Umfang weiterführen kann. Im Visitationsgespräch wurde auch deutlich, dass sich Leitung 
und Ärzteschaft eine stärkere Kooperation mit dem Kirchenkreis wünschen im Blick auf 
gesundheitspolitischen Themen.  
 
Mitarbeitende aus Pflegedienst und Ärzteschaft sprachen einen besonderen Zusammenhang 
an: dass die existentiellen Situationen der Patienten im Klinikum auch zu einer deutlich spür-
baren Spiritualität im Klinikalltag führen. Dies aufzunehmen, hierfür ansprechbar und unter-
stützend tätig zu bleiben, wünschen sich die Mitarbeitenden. 
 Als Krankenhausseelsorgende kennen wir seit Jahrzehnten dieses hiermit angespro-
chene Aufnehmen spiritueller Bedürfnisse. In der Fachdiskussion zu den Bedürfnissen ster-
bender Menschen wird seit vielen Jahren von der spirituellen Dimension (und die Fürsorge 
für diese Dimension unseres Lebens) gesprochen. Sie wird in der medizinischen Behandlung 
inzwischen als ebenso dazugehörig empfunden wie die körperlich-medizinische, die soziale 
und die psychische Dimension eines Menschen. Spirituelle Bedürfnisse sind hier nicht im 
Sinne konfessioneller  Bindung verstanden, sondern kann alles umfassen, was Sinn- und 
Identität bedroht, oder was Ohnmachtserfahrungen bewältigen hilft. Alle diese existentiellen 
Erfahrungen können als spirituelles Bedürfnis empfunden werden. Krankenhausseelsorge 
nimmt schon immer all diese Erfahrungen auf,  bezeugt und verbindet schon durch die 
Anwesenheit in diesen Krisen der Krankheit das Vertrauen auf den, durch jede Situation 
hindurch, mitgehenden Gott. 



74 

   
Krankenhausseelsorge verkörpert im Klinikum, dass Kirche immer „Kirche für andere“ ist. Für 
andere da zu sein, ganz unabhängig von der Kirchenzugehörigkeit, Religionszugehörigkeit 
und Beteiligungsform, allein an dem Bedarf und der Notlage der Menschen orientiert, das ist 
das Kerngeschäft der Krankenhausseelsorge:  in der täglichen Begegnung mit menschlichen 
Fundamentalsituationen – mit schwerer Krankheit, mit Geburt, Lebensbedrohung, Sterben 
und Tod. Lebensverändernde Diagnosen werden hier täglich mitgeteilt und Orientierung wird 
hier täglich neu gesucht. Gerade in diesen Krisensituationen sind Krankenhausseelsorgende 
präsent, stehen für die Nähe Gottes bei den Menschen ein, zur Unterstützung der Patienten 
und derer, die für sie und mit ihnen arbeiten. Hier im Krankenhaus wird die Arbeit der Kran-
kenhausseelsorge als unverzichtbare Arbeit der Kirche empfunden, wahrgenommen und 
erwartet.           

 Pfarrer Hubert Matthes 
 
 
Krankenhausseelsorge im Franziskus-Hospital 
Pfarrerin Inge Wessels  
 
Das Franziskus-Hospital ist Hauptstandort der Katholischen Hospitalvereinigung 
Ostwestfalen- 
Lippe (KHO) mit insgesamt 1511 MitarbeiterInnen und ca. 14000 PatientInnen im Jahr; dazu 
gehören das Mathilden-Hospital in Herford und St.Vinzenz-Hospital in Wiedenbrück. 
Seit 20 Jahren gibt es nun Evangelische Seelsorge dort, seit April diesen Jahres nehme ich 
den 
Dienst mit einer vollen Entsendungsdienststelle wahr, genehmigt für drei Jahre bis 2017. 
Präsenz und Integration der Pfarrerin im Haus verbessern sich dadurch spürbar. 
Die im Januar 2014 neu eingerichtete geriatrische Station mit 16 Plätzen, wo meist ältere 
PatientInnen nach Operationen im Haus, aber auch von außerhalb kommend, weiter gepflegt 
und in ihrer Mobilität, Selbstständigkeit und Bewältigung ihrer sozialen Situation unterstützt 
werden, wird ein neuer Schwerpunkt meiner Arbeit sein. 
Weitere Schwerpunkte sind die Begleitung onkologischer PatientInnen und ihrer Familien; 
sinnvoll wäre außerdem die Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Intensivstation. 
(Zukunftsperspektive) 
 
Nach wie vor geschieht Seelsorge vor allem als Einzelseelsorge an PatientInnen und Ange-
hörigen, ca. 50 % sind evangelische Kirchenmitglieder. Oft sind sie erfreut und immer wieder 
positiv überrascht über den Kontakt mit einer Pfarrerin der eigenen Konfession im katholi-
schen Haus und nutzen die Gelegenheit zum Gespräch über ihnen wichtige Themen und 
Fragen.  
Die Zusammenarbeit mit zwei Psychoonkologinnen im Haus ist gut und wird gerade intensi-
ver, sehr zum Vorteil der Patientinnen. Zusammen mit den drei Katholischen SeelsorgerIn-
nen bilden wir ein psychosoziales Team mit monatlichen Treffen. 
 
Alle drei Monate laden wir die Angehörigen aller in diesem Zeitraum im Haus verstorbenen 
PatientInnen zu einem ökumenischen Trauergedenkgottesdienst ein; die Teilnehmerzahlen 
bewegen sich zwischen 12 und 80 Personen.  
 
Das evangelische Gottesdienstangebot beschränkt sich auf Weihnachten und Ostern, da 
im Rahmen des Ordenslebens der Franziskanerinnen in der Kapelle des Hauses tägliche 
Vespern und wöchentliche Messen gefeiert werden, die für Menschen aller Glaubensrichtun-
gen offen sind. Ein neues Angebot meinerseits ist eine wöchentliche offene halbstündige 
Meditation im Raum der Stille, das bisher jedoch kaum angenommen wird. Auch die beson-
deren spirituellen Angebote der Katholischen Seelsorge finden bei PatientInnen und Mitar-
beiterInnen nur wenig Beachtung. Spiritualität im Krankenhaus hat ihren Ort meist direkt am 
Krankenbett. 

Pfarrerin Inge Wessels 
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Krankenhausseelsorge im Klinikum Bielefeld 
Pfarrer Hubert Matthes und Pfarrerin Dorothea Schneider 
 
Stichwort: Wertschätzung unserer Arbeit durch das Klinikum 
Auch unter den wirtschaftlich schwieriger werdenden Bedingungen im (politisch gewollten) 
Verdrängungswettbewerb der Kliniken blieb die finanzielle Beteiligung an unserer Arbeit 
unangetastet und wurde sogar in der Rosenhöhe noch um 5.000 Euro Mitfinanzierung aus-
geweitet. 
Bei offiziellen Anlässen wird unsere Arbeit und auch ihr gegenwärtiger Umfang immer wieder 
als unverzichtbar für das Klinikum gewürdigt.  
Bei der im Jahr 2013 stattgefundenen landeskirchlichen Visitation des Kirchenkreises erfuhr 
unsere Arbeit ganz besondere Wertschätzung, Würdigung  und Unterstützung durch die 
Geschäftsleitung, VertreterInnen der Ärzteschaft und Pflegende. -  
Auch in den regelmäßigen QM-Audits der Stationen wird unsere Arbeit inzwischen mit 
großer Selbstverständlichkeit als unverzichtbare Unterstützung für Mitarbeitende und sehr 
hilfreich für den Genesungsprozeß der PatientInnen regelmäßig erwähnt. 
Im Organigramm des Klinikums wird diese Einschätzung unserer Arbeit durch die Einord-
nung in der Reihe der Stabstellen sichtbar. 
Regelmäßige Kontaktgespräche mit den Leitungsebenen (Geschäftsführung, Verwaltungs-
leitung, PDL, Stationsleitungskonferenz) sind selbstverständlich und ermöglichen, wenn 
nötig, auch zeitnahe und unkomplizierte Absprachen. 
Ebenso wird auch von den anderen Professionen (Sozialarbeiterinnen, PhysiotherapeutIn-
nen) regelmäßig und selbstverständlich auf unsere Arbeit zurückgegriffen. 
 
Stichwort: Strukturelle Entwicklungen im Klinikum Mitte, die unsere Arbeit betreffen: 
Die durchschnittliche Liegezeit hat sich in den letzten zwei Jahren auf derzeit 5,8 Tage weiter 
verkürzt und wird auch immer weiter zurückgehen. PatientInnen, die nach dem Kranken-
hausaufenthalt noch nicht allein zu Hause zurechtkommen oder keine Angehörigen mit ver-
fügbarer Zeit haben, werden in der Kurzzeitpflege der Pflegeheime oder im Patientenhotel 
untergebracht. So können die Fallzahlen weiter in die Höhe getrieben werden, um die wirt-
schaftlichen Grundlagen des Unternehmens abzusichern. Dh., der Durchsatz an Patienten 
und damit der zeitliche Aufwand für Dokumentation, Aufnahme- und Entlaßmanagement und 
Pflegeüberleitung steigen; die Zeit, die einzelne Pflegende für Patienten haben, verringert 
sich dadurch weiter und liegt gegenwärtig bei maximal 40% der pflegerischen Tätigkeiten. 
Heftige personelle Einschnitte vor zwei Jahren haben die Arbeitsverdichtung auf den Statio-
nen ein weiteres Mal gesteigert und bringen die Mitarbeitenden immer weiter an ihre Gren-
zen: der Krankenstand steigt, es kommt zu inneren und äußeren Kündigungen. 
Für die PatientInnen bedeutet dies, dass ihr Aufenthalt anonymer wird, dass sie unvollstän-
diger informiert werden und die Gefahr von Fehlern steigt. - Gleichzeitig sind PatientInnen 
heute, wenn sie im Krankenhaus sind, schwerer krank als früher und weniger mobil; hilflose 
oder hochbetagte Patienten ohne Angehörige - oder Patienten mit Angehörigen, die weiter 
entfernt wohnen und/oder nur am Wochenende kommen können, sind seelisch und geistig 
den Anforderungen eines Krankenhausaufenthaltes oft kaum gewachsen. 
Etliche Kliniken sind auf dem Weg, sich zu Organzentren zu entwickeln. Dies erfordert eine 
stärkere Kooperation der einzelnen Kliniken untereinander, genaue Absprachen und eine 
verbesserte Kommunikation über die Patienten. So kann dem einzelnen mit seinem Krank-
heitsbild zwar medizinisch noch besser und umfassender geholfen werden; für den Patienten 
bedeutet dies aber eine häufigere Verlegung, ständige Umgewöhnung bzgl. Personal und 
stationären Gepflogenheiten, und,  dass zunehmend mehr über ihn als mit ihm gesprochen 
wird - viele Patienten sind durch diese Gegebenheiten seelisch extrem verunsichert, fühlen 
sich entmündigt, ziehen sich innerlich zurück oder werden aggressiv oder sehr niederge-
schlagen. 
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Auf diesem Hintergrund verändert sich auch die Arbeit der Krankenhausseelsorge:  
Wir sind die Profession mit der höchsten Zeitsouveränität im Klinikum und können unser 
gutes Vernetztsein im System oft zugunsten der Patienten nutzen, um Verbindungen herzu-
stellen, Dinge durchschaubar zu machen, Hintergründe und ethische Fragen zu klären, Wei-
chen zu stellen und Beteiligte miteinander ins Gespräch zu bringen, so dass Patienten und 
Angehörige sich wieder sicherer fühlen können. 
Die Zahl der längerfristigen Begleitungen ist in etwa stabil geblieben; die Zahl der Anforde-
rungen wegen Sterbebegleitungen und die Zahl der Kriseninterventionen bei Betroffenen und 
Angehörigen nimmt mit dem Vernetzungsgrad unserer Arbeit zu und steht oft wochenlang 
sehr im Vordergrund. 
Der Besuch der Gottesdienste ist auf sehr niedrigem Niveau stabil mit gelegentlichen Aus-
reißern nach oben oder unten; die Gottesdienste werden aber über einen Radiokanal an die 
Patientenbetten und in die Sitzecken übertragen und auch vorher für alle Patienten hörbar 
angekündigt, so dass auch für bettlägerige und schwerstkranke Patienten zumindest die 
Möglichkeit besteht, dem Gottesdienst per Kopfhörer zu folgen; gelegentlich werden wir auch 
darauf angesprochen. 
Insgesamt aber hat die Individualseelsorge für Patienten, Angehörige und Mitarbeitende bei 
weitem das größte Gewicht in unserer Arbeit. 
Die Gedenkstunde für die Angehörigen von Menschen, die im Klinikum verstorben sind, wird 
dagegen ganz hervorragend angenommen und mittlerweile viermal im Jahr durchgeführt, 
ausdrücklich als Veranstaltung des Klinikums, nicht als reine Veranstaltung der Seelsorge. 
Sie erweist sich für viele Trauernde als ein wichtiger Meilenstein in ihrem Trauerprozess. 
Der Gottesdienstraum wird auch weiterhin vor allem für Besprechungen, Seminare und 
Selbsthilfegruppen zweckentfremdet und steht den Menschen, die unter der Woche einen 
ruhigen, geschützten Raum für ihre persönliche Andacht suchen, nicht zur Verfügung. An 
dieser Stelle gibt es eine dauerhafte und angeblich nicht zu behebende Leerstelle im Klini-
kum. 
 
Stichwort: Zur aktuellen Situation der Seelsorge im Klinikum Bielefeld 
Wir arbeiten eng mit Pfarrerin Angela Gieselmann zusammen, die seit Sommer 2010 mit 
einer halben Stelle im Beschäftigungsauftrag am Standort Rosenhöhe tätig ist. 
Gemeinsame wöchentliche Dienstgespräche und ein gemeinsamer Gottesdienst- und 
Vertretungsplan sorgen für organisatorische Entlastung und gute Vernetzung, bereichern 
unsere Arbeit inhaltlich und menschlich und führen zu einer guten und zuverlässigen Sicht-
barkeit und Wahrnehmung von "Kirche im Krankenhaus" bei allen Professionen. 
Der einzige Wunsch, der offen bleibt, ist die zuverlässige finanzielle und strukturelle nach-
haltige Absicherung unserer Arbeit durch Kirche und Klinikum. 

 
Pfarrerin Dorothea Schneider 
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3.3 Telefonseelsorge 
 

Die TelefonSeelsorge Bielefeld-OWL- Herausforderungen  
 
Die TS Bielefeld-OWL nimmt mit ihrem anonymen und niedrigschwelligem Angebot 
von Seelsorge und Beratung am Auftrag des Evangeliums teil.  Es ist ihr Anliegen, 
für möglichst viele Menschen Tag und Nacht erreichbar zu sein. Die Ehrenamtlichen 
sind von dem Wunsch geleitet, Anrufende nicht allein zu lassen, wenn sie Anteil-
nahme suchen und Kontakt mit einem Menschen, der ihnen eine Brücke zu Hoff-
nung, Glaube und Liebe baut. Diese existentielle Ansprechbarkeit der Ehrenamtli-
chen in der TS setzt den Erfahrungen der Anrufenden mit Ausgrenzung, Entwertung 
und Verachtung ein Hören, Verstehen und Wertschätzen entgegen, das vor der 
Gefahr der Verzweiflung am eigenen Leben schützen kann. Dadurch ist die TS wei-
terhin ihrem  Gründungsauftrag verpflichtet, Menschen in suizidalen und in allgemei-
nen Lebenskrisen Halt zu geben.  
Die TS wird  für Menschen in dauerhaften psychischen Belastungen zunehmend ein 
lebenswichtiger Teil deren ohnehin dürftigen Kontaktnetzes.  
Sie ist ein Seismograph für gesellschaftliche Veränderungen und nimmt vor allem 
wahr, mit welchen Krisen Menschen in ihren Lebenszusammenhängen zu kämpfen 
haben. 
Eine besondere Herausforderung in der Arbeit der TS ist es, Erstanrufende verstärkt 
zu gewinnen, die Leitung für sie freizuhalten und damit weiterhin ein Angebot für 
Menschen in akuten Krisen vorzuhalten. Das betrifft auf der Ebene der Aus- und 
Fortbildung der Ehrenamtlichen die Gestaltung und Strukturierung von Gesprächen 
mit Mehrfachanrufenden, den Umgang mit Scherzanrufen, die schon erheblich 
zurückgegangen sind, mit Gewaltanrufen und mit Inszenierungen am Telefon. 
Auf der technischen Ebene gibt es für die TS ein neues Routingsystem der Telekom, 
welches im Telefonverbund mit anderen Stellen die Erreichbarkeit der TS verbessert. 
Der Umstieg auf dieses System, das bundesweit eingeführt wird, beendet die Stör-
anfälligkeit des alten Systems und verbessert die Auslastung, da mehrere TS-Stellen 
zu einer Organisationseinheit verbunden sind. Das lebensraumbezogene regionale 
Routing bleibt dabei erhalten. Die erforderlichen Bedingungen des Datenschutzes 
werden beachtet. So wird insbesondere der Schutz der Persönlichkeitsrechte der 
Ehrenamtlichen geprüft und den Datenschutzbeauftragten der Kirchen vorgelegt. 
Das Ziel der TS ist es, bundesweit die Regionalisierung aller Telefonnetze zu errei-
chen.  
Die hohe Auslastung in den Schichten am Telefon fordert den Ehrenamtlichen viel 
Einsatz, eine hohe Konzentration und Belastbarkeit ab und eine noch schnellere 
Anpassung an die verschiedenen Anliegen der Anrufenden und die entsprechende 
Gesprächsführung. Die Hauptamtlichen und Gruppenleitenden richten in der Beglei-
tung und Schulung ihren Blick auf die Fähigkeit der Ehrenamtlichen, ihre Belastbar-
keit und Ansprechbarkeit für die Anrufenden und ihre Motivation durch Selbstfürsorge 
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zu erhalten. Die steigende Inanspruchnahme in den Schichten und die Vielseitigkeit 
der Anrufe fördert aber auch die Zufriedenheit der Ehrenamtlichen in ihrem Dienst 
am Telefon. 
 
Nachlese 2013  - Die TelefonSeelsorge Bielefeld-OWL  
 

- ist eine ökumenische Stelle und 1 von 105 TS-Stellen bundesweit. Ihre Träger 
sind: Ev. Kirchenkreis Bielefeld, Ev. Kirchenkreis Gütersloh, Ev. Kirchenkreis 
Halle, Lippische Landeskirche, Katholischer Gemeindeverband Minden-
Ravensberg-Lippe 

 
- sie wird geleitet von Ute Weinmann, Pfarrerin (Leiterin) und Elisabeth Kamen-

der, Diplom-Pädagogin (kath.,stellvertretende Leiterin) 
 

- hat 91 Ehrenamtliche, 17 Männer und 74 Frauen, um den 24h Dienst am Tele-
fon zu gewährleisten 

 
- hat 1 Ausbildungsgruppe und 6 Reflexionsgruppen, in denen alle am Telefon 

Tätigen von den Hauptamtlichen und 10 Gruppenleitenden (3 Männer) 
geschult, unterstützt und begleitet werden 
 

- bietet mit einer Ehrenamtlichen-Gruppe Mail-Beratung an 
 

- bietet eine Gruppe für Ehemalige TS-Mitarbeitende an 
 

- bietet Fortbildungsangebote zu den Themen: neue Statistik, Sucht; Männer 
und Depression 

 
- feiert einen Sommergottesdienst  mit Einführung der neuen Mitarbeitenden 

und einen Adventsgottesdienst  
 

- stellt die Arbeit der TS im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit in Gemeinden, 
Vereinen und bei besonderen Veranstaltungen vor und pflegt durch die 
Hauptamtlichen den Kontakt zu den sozialpsychiatrischen Diensten  und  den 
Einrichtungen der Diakonie und Caritas in Bielefeld. 
 

- hat einen Förderverein, der die Arbeit der Ehrenamtlichen würdigt und unter-
stützt  
 

- unterhält der Förderverein in Zusammenarbeit mit dem Kino Lichtwerk im 
Ravensberger Park die Reihe lichtwerk_psychologisch, in der jährlich 4 Filme 
gezeigt und von Psychoanalytikern tiefenpsychologisch gedeutet werden 

 
 
 



79 

TelefonSeelsorge Bielefeld-OWL  - am Telefon 
 
Im Jahr 2013 verzeichnete die TS Bielefeld-OWL 30872 Anrufe. Das ist die höchste 
Zahl der Anrufe in der Geschichte der TS, die in diesem Jahr 2014 ihr 40. Jubiläum 
feiert. Das entspricht ca. 84 Anrufen pro Tag. In dieser Zahl sind alle Kontakte mit 
den Diensthabenden summiert, also auch Aufleger und solche Anrufe, die nicht zum 
Auftrag der TS gehören. Wenn man diese Anrufe, die nicht dem Auftrag der TS ent-
sprechen, abzieht, bleiben ca. 50%; also gut 15400 Gespräche mit Menschen, die 
sich mit einem Anliegen an die TS wandten, das auch unserem Angebot entsprach. 
 
Männer und Frauen 
Nach wie vor rufen mehr Frauen als Männer bei der TS an:  
Frauen 66,52% - Männer 33,05% 
Besonders bei jeder Form von Beziehungsproblemen, wenden sich Frauen in viel 
größerer Zahl an die TS. Lediglich bei den die Arbeit betreffenden Problemen, finan-
ziellen Angelegenheiten und religiösen Fragestellungen ist die Verteilung zwischen 
Männern und Frauen in etwa gleich. 
 
Erstanrufe/wiederholte Anrufe 
Viele Menschen, ca. 47%, wenden sich erkennbar wiederholt an die TS, weil sie 
erleben, dass diese Kontakte für sie unterstützend sind. Bei den Themen: Selbstbild 
und Suizidalität ist die größere Zahl von Erstanrufenden allerdings auffällig. 
 
Psychische Erkrankungen 
Für Menschen mit diagnostizierten psychischen Erkrankungen hat die TS eine wich-
tige, stabilisierende Funktion. Nachfolgend ein Überblick über häufigsten Themen 
dieser Anrufenden 
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Lebensform 
52,8% der Anrufenden leben in ihrem Haushalt allein. 
 

 
 
Alter 
Der größte Teil der Anrufenden, die in den Gesprächen ihr Alter erwähnten, stammte 
aus der Altersgruppe zwischen 30 und 60 Jahren. 
 

 
Themen der Ratsuchenden 
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Vermutete Erwartungen der Anrufenden 
Die häufigste vermutete Erwartung der Anrufenden an die  Mitarbeitenden der TS 
war der Wunsch nach: 
 

 
 
 

Mailberatung 
Das Verhältnis von Männern und Frauen unter den Ratsuchenden, die die Mailbera-
tung der TS nutzen, entspricht in etwa dem der Anrufenden bei der TS: 
2/3 Frauen und 1/3 Männer. Allerdings sind die Ratsuchenden in der Mailberatung 
wesentlich jünger als die Menschen, die sich am Telefon aussprechen wollen. Herbei 
wird deutlich, dass die Mailberatung jüngeren Menschen eine gute Möglichkeit bietet, 
mit einem Medium Hilfe zu suchen, welches ihnen geläufig ist. 
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Bei den Themen der Mailberatung stehen Beziehungen (28.5%) und Ängste 
(11,83%) an erster Stelle.  
Das ist ein ähnliches Ergebnis wie bei der Telefonberatung. Allerdings ist die Zahl 
der Ratsuchenden mit konkreten Suizidgedanken oder Suizidvorhaben wie auch mit 
selbstverletzendem Verhalten etwa 4 Mal so hoch wie in der Telefonberatung. 
 
Insofern war es im Jahr 2005 ein wichtiger Schritt, das Mailangebot für Ratsuchende 
auch bei der TS Bielefeld-OWL einzurichten. 
 
Bei Erscheinen dieses Berichtes blickt die TelefonSeelsorge Bielefeld auf ihr  
40 jähriges Jubiläum zurück.  
Wir danken unseren Trägern für die verlässliche Aufrechterhaltung und Ausstattung 
der TelefonSeelsorge Bielefeld-OWL, wir danken dem Förderverein der TelefonSeel-
sorge Bielefeld-OWL e.V. für die Unterstützung und wertschätzende Begleitung der 
Ehrenamtlichen - Arbeit und wir danken insbesondere den Ehrenamtlichen selbst für 
den Einsatz ihrer Person, Kraft und Zeit in den vielen Schichten, in denen sie für die 
Anrufenden da sind.     
Wir erbitten Gottes Segen für die Arbeit der TelefonSeelsorge und wünschen den 
Anrufenden und uns allen Begegnungen, in denen wir die Erfahrung machen:  
Mein Gegenüber hat wirklich zugehört und hat herausgehört, was mein Anliegen ist.  
 
 

Pfarrerin Ute Weinmann 
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3.4 Gehörlosenseelsorge 
 

Evangelische Kirche von Westfalen  

 
 
Für die Gehörlosenseelsorge im Kirchenkreis sind zuständig: 
Pfarrerin Vera Maaß mit einer halben Stelle; Pfarrer Andreas Heitland 
arbeitet ehrenamtlich mit.   
Pfarrerin Vera Maaß ist seit dem 1.4. 2013 außerdem ebenfalls mit 
halber Stelle zuständig für die Schwerhörigenseelsorge im Kirchenkreis 
Bielefeld und Ostwestfalen. 
Auf diesen Aufgabenbereich komme ich noch gesondert zurück, dabei 
beziehe ich mich diesmal aufgrund meiner bisherigen schwerpunkt-
mäßigen Tätigkeit ausschließlich auf die Situation von Menschen mit 
erworbener Schwerhörigkeit. 
 
Wir machen uns auf den Weg zu den Menschen 
 
Gottesdienste 
 
Das Gottesdienstangebot für die Gehörlosengemeinde war das gleiche, 
wie auch im letzten Berichtszeitraum. 
 
Geblieben sind ebenfalls der ökumenische Pfingstgottesdienst auf dem 
Klosterplatz, der sowohl in Lautsprache als auch in Gebärdensprache 
vollzogen wird.  Auch der jeweils im Wechsel mit der Josefgemeinde und 
der Markusgemeinde stattfindende barrierefreie ökumenische Gottes-
dienst wird weiterhin durchgeführt. 
 
Der Abendgottesdienst am Herrenkamp fand in den letzten beiden 
Jahren leider nicht mehr statt. Aber es gab einen Gottesdienst mit 
Gebärdensprache anlässlich der gemeinsam gewünschten Feier zur 
goldenen Konfirmation in der Johnniskirche und einen Taufgottesdienst 
in der Matthäuskirche. 
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Ferner gestalte ich (Vera Maaß) seit einigen Jahren einmal im Jahr einen 
Gottesdienst mit Abendmahl für Taub-blinde Menschen in Horn Bad 
Meinberg. 
 
Ökumene weltweit und mit anderen Kirchen 
 
Über die Gehörlosenschule in Eritrea wird in der Gehörlosengemeinde 
regelmäßig berichtet. Durch die schwierige politische Situation ist  auch 
die wirtschaftliche Situation der Schule sehr problematisch. Die kontinu-
ierliche Unterstützung durch die Gehörlosengemeinden aus Deutschland 
ist deshalb unverzichtbar. 
 
Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Diensten 
 
Die besondere Situation gehörloser Menschen im Krankenhaus wird 
deutlicher wahrgenommen. Das Johanniskrankenhaus ist für diese 
Problematik inzwischen sensibilisiert. Bereits bei der Aufnahme ist die 
besondere Kommunikationsproblematik im Blick. Die Sozialberatungs-
stelle des Krankenhauses weiß, dass einem gehörlosen Menschen ein 
Dolmetscher zusteht. Dies ist ein echter Durchbruch! 
Im Krankenhaus „Stadtmitte“, sorgen die KollegInnen für hilfreiche 
Unterstützung. Erfreuliche Erfahrungen gab es auch mit zwei Stationen 
in  „Giliad“. 
 
Wünschenswert ist es aus meiner Sicht, Schwestern und Pfleger in der 
Aus- und Weiterbildung  über die Problematik gehörloser- und auch 
schwerhöriger Menschen fortlaufend zu informieren.  
 
Auch taub-blinde Menschen kommen mehr in den Blick. Fachkom-
petente Personen aus Recklinghausen sind auf mich zu -gekommen, 
inzwischen setzen wir uns gemeinsam  dafür ein, dass taub-blinde Men-
schen in Bielefeld und Ostwestfalen Möglichkeiten der Begegnung und 
des Austausches haben. So sind in diesem Jahr erste Treffen  im Hör-
geschädigtenzentrum Bielefeld vorgesehen. 
 
Die Beratungsstelle der Stadt Bielefeld für Hörgeschädigte  ist wieder 
besetzt. Auch hier besteht ein regelmäßiger Kontakt zur Gehörlosens-
seelsorge. 
 
Ein beabsichtigtes Projekt mit der Schule zur Förderung des Hörens und 
der Kommunikation konnte leider bislang  nicht umgesetzt werden. 
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Seelsorgliche Begleitung in besonderen Lebenssituationen 
 
Die seelsorgliche Begleitung ist weiterhin Schwerpunkt meiner Arbeit, 
sowohl im Krankheitsfall als auch bei persönlichen Krisen; auch für 
Angehörige gehörloser Menschen. 
 
„Mit wem soll ich denn reden?“ fragte mich ein jüngerer Mann, „ wer das 
Problem von Gehörlosigkeit nicht kennt, weiß doch gar nicht, wovon ich 
spreche.“ 
 
Wie kann Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen besser 
gelingen? Dies ist für mich zu einer Schlüsselfrage geworden. 
 
Hartnäckig halten sich etwa Vorstellungen, dass gehörlose Menschen 
alles von den Lippen ablesen können, oder dass man ja schriftlich 
kommunizieren kann. Kaum jemand macht sich jedoch klar, dass wir 
durch das Hören das Sprechen lernen.  
 
 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
 
2012 war für die gehörlosen Bielefelder von besonderer Bedeutung, 
denn der Gehörlosen-Sportverein feierte sein 100-jähriges Bestehen. 
In diesem Rahmen gab es eine Reihe von Veranstaltungen, die sehr 
eindrücklich waren. Ich denke besonders an das Theaterstück: „Schrille 
Stille“. Dabei ging es um die Ermöglichung des Hören Könnens für 
gehörlose Menschen durch die Einsetzung eines Cochlea-Implantates  
und seine Grenzen. 
 
2013 wurden im Cinemax mehrere Filme zum Thema  „Inklusion“ 
gezeigt. Es gab einen sehr guten Film, der sich mit der Gehörlosigkeit 
und der Bedeutung der Gebärdensprache für  gehörlose Menschen aus-
einander setzte. Leider wurde die Veranstaltung trotz Werbung von der 
hörenden Öffentlichkeit kaum wahrgenommen. 
 
Sehr positiv wurde die Visitation der Gehörlosengemeinde im letzten 
Jahr aufgenommen und die damit verbundene Wertschätzung für die 
Mitarbeiter Herr  Heinrich und Herr Romanowsky, die über viele Jahre 
die Gemeinde unterstützt haben.  
 
 
Leider ist Herr Romanowsky 3. September 2013 plötzlich verstorben. 
Er war auch vielen hörenden Bielefeldern bekannt. Alexander 
Romanowsky hat mit seinen Bildern, seinem Engagement und seiner 
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liebenswürdigen Art die Gehörlosengemeinde sehr bereichert und zwar 
über Bielefelds Grenzen hinaus. Sein Tod ist ein schmerzlicher Verlust 
für uns. 
 
Kirchliche beziehungsweise gesellschaftliche Veränderungen 
 
Seit April 2013 nehme ich zusätzlich die Beauftragung wahr, mich auch 
für die besonderen Belange schwerhöriger Menschen einzusetzen. 
 
Denn die Problematik schwerhöriger Menschen ist noch eine spezifisch 
andere als diejenige gehörloser Menschen. Schwerhörige Menschen 
kommen über die Tatsache ihres  Hörverlustes  häufig nie ganz hinweg. 
Ihr ursprünglich vertrautes selbstverständliches Beziehungsgefüge zu 
Hörenden ist zerrissen. Sie sitzen gewissermaßen „zwischen den 
Stühlen,“ – denn die Kommunikation mit Hörenden ist schwerhörigen 
Menschen nicht mehr ungehindert möglich. Zugleich ist es für schwer-
hörige Menschen problematisch einen Zugang  zu gehörlosen Menschen 
zu knüpfen, denn bei diesen finden sie eine ihnen bislang völlig fremde 
Kultur vor; zumal die Gebärdensprache ganz eigenen Regeln unterliegt 
und ihre Beherrschung besondere Fähigkeiten erfordert, z.B. eine 
gewisse Fingerfertigkeit. Über diese in fortgeschrittenem Alter zu verfü-
gen ist  schwierig. 
 
Hinzu kommt, dass die durch die Gehörlosigkeit bedingte, charakteristi-
sche Artikulation Gehörloser die Verständigung  zwischen schwerhörigen 
und gehörlosen Menschen zusätzlich erschwert. Auch ein Hörgerät löst 
diese Problematik oftmals nicht.  
 
 Schwerhörige Menschen sind in besonderem Maße auf technische 
Hilfsmittel  angewiesen. Die Hörgerätetechnik und ihre Handhabung ist 
jedoch hoch komplex. Und auch das Hören mit Hörgerät muss von 
schwerhörigen Menschen neu erlernt werden.  
 
„Ich geh nicht mehr in den Sonntagsgottesdienst“, habe ich im letzten 
Jahr häufig gehört. „Ich verstehe nichts mehr.“ 
Von Seiten der Hörenden gibt es solchen Gemeindemitgliedern gegen-
über viele wohlgemeinte, aber unzutreffende  Vorstellungen; mit Blick auf 
sie hilft z.B. besonders lautes Sprechen  ganz und gar nicht weiter. 
  
Hörgeschädigten Menschen sieht man ihre Behinderung auf den ersten 
Blick nicht an, Missverständnisse sind so vorprogrammiert. Schwer-
hörige Menschen, die sich in ihrer Gemeinde nicht mehr verstanden und 
aufgehoben fühlen bleiben irgendwann fern. Da Schwerhörigkeit von den 
Betroffenen häufig als persönlicher Makel empfunden wird, versuchen 
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sie möglichst lange, sich wenigstens äußerlich unauffällig zu verhalten. 
Auf Seiten der Hörenden führt das zu dem Fehlschluss „in unserer 
Gemeinde gibt es keine Probleme mit schwerhörigen Menschen“. 
Bezieht man diese Erfahrung die hörgeschädigte Menschen in manchen 
unserer Gemeinden machen auf die gesamtgesellschaftliche Ebene, so 
wird eines deutlich: Durch die unzureichende Wahrnehmung ihrer 
besonderen Situation Seitens der Mehrheitsgesellschaft beginnt so für 
hörgeschädigte Menschen ein Teufelskreis. Davon sind  Schwerhörige 
und gehörlose Menschen gleichermaßen betroffen. Beide teilen die 
Sorge immer isolierter zu werden und zu vereinsamen, wenn auch aus 
unterschiedlichen Gründen. Schwerhörige Menschen fühlen sich durch 
das fehlen notwendiger Technik vom gesellschaftlichen Leben ausge-
grenzt. Gehörlose Menschen haben die Sorge, dass  grade im Zuge der 
neuen Technik ihre Gebärdensprache und ihre eigenständige Kultur aus 
stirbt und sie deshalb nicht mehr verstanden werden. 
 
Im Hörgeschädigten Zentrum in der Kurzen Straße haben beide Grup-
pen ihre eigenen Räumlichkeiten. Dadurch sind sämtliche Möglichkeiten 
gegeben, die beide Gruppen für die jeweilige Kommunikationsform brau-
chen. Zeitweise werden auch DolmetscherInnen hinzugezogen um die 
Verständigung über gemeinsame Aktionen zu erleichtern. 
Für hörgeschädigte Menschen ist dieser Ort wichtig, weil ein zwangloser 
Umgang möglich ist. Hörschädigung muss nicht erklärt werden, der 
Gebrauch der Gebärdensprache ist normal und kann in Kursen von 
gehörlosen Dozenten gelernt werden. - Der Fortbestand des Zentrums 
ist jedoch unsicher, da es schwierig ist, die laufenden Kosten zu decken. 
Die unsichere Zukunft des Zentrums ist seit letztem Jahr Thema Nr. 1. 
 
So gab es für mich in diesem Zeitraum besonders viele Einzelgespräche 
und viele vermittelnde Gespräch in den Gruppen. 
 
Ich habe den Eindruck, dass in unseren Gemeinden, dass Thema 
Schwerhörigkeit nicht in dem Maße im Blick ist, wie es angesichts der 
Zunahme von Schwerhörigkeit  durch die Alterung unserer Gesellschaft 
Berücksichtigung finden sollte.  
 
Meines Erachtens ist es eine echte Herausforderung für die Kirchen-
gemeinden dem Problem schlechter werdenden Hörens in den Nächsten 
Jahren Rechnung zu tragen. 
 
„Inklusion“ verstanden als selbstverständliche Teilhabe aller Gemeinde-
glieder am gemeindlichen Leben, - wie ist dies im Falle von Hörschädi-
gung  möglich?  Denn die Frage ist: Wie soll das Wort Gottes, die 
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Verkündigung seiner Liebe und Güte begriffen werden, wenn schon das 
Verstehen von Gottes Worte kaum möglich ist? 
 
Kürzlich fragte mich jemand: „Ist es richtig, dass Sie jetzt auch für 
schwerhörige Gemeindglieder zuständig sind?“ Als ich dies bejahte fuhr 
er fort: „Das trifft sich ja gut, denn beide Gruppen haben es ja mit den 
Ohren!“ – Da hat er zweifelsohne recht, dies ist jedoch so ziemlich die 
einzige Gemeinsamkeit zwischen ihnen.  
 
Deshalb wünsche ich mir für die kommenden  Jahre eine lebhafte 
Diskussion zum Thema Hörschädigung und einen regen Erfahrungs-
austausch mit allen Gemeinden. 
 
Bielefeld, 8. April 2014                                       gez. Pastorin Vera Maaß 
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3.5 Altenheimseelsorge 
 
 
1. Rahmenbedingungen 
 
Die  Maxime „ ambulant vor stationär“, die durch das Pflegeversicherungsgesetz  festge-
schrieben ist, hat dazu geführt, dass sich die traditionellen Altenheime zu Pflegeheimen hin 
verändert haben. Dieser Trend setzt sich auch in den stationären Einrichtungen in Bielefeld 
fort. Das bedeutet, dass der Altersdurchschnitt und die Pflegebedürftigkeit der Bewoh-
ner/innen sehr hoch sind. Das hohe Alter verbunden mit chronischen Erkrankungen führt 
dazu, dass 30-50% der pflegebedürftigen alten Menschen innerhalb der ersten sechs Monate 
im Pflegeheim sterben. Altenheimseelsorge bedeutet somit vielfach Sterbebegleitung.  Hinzu 
kommt die Tatsache, dass etwa 60-70% der Menschen in den Einrichtungen dementiell ver-
ändert sind. Der ökonomische Druck, der auf den Einrichtungen lastet, sowie hohe Anforde-
rungen an die Pflege führen zu einer starken Belastung der Mitarbeitenden.  
 
Ich beobachte, dass die Zahl der alleinstehenden Menschen zunimmt, die am Ende ihres 
Lebens ohne familiären Beistand sind. Aufgrund des hohen Alters wird der Kreis vertrauter 
Menschen immer kleiner oder bricht alters- und krankheitsbedingt weg.  Hier setzt die seel-
sorgliche Begleitung innerhalb der psychosozialen Betreuung einen eigenen Akzent. Sie 
vermittelt dem Einzelnen in der je eigenen Lebenssituation die Zusage Gottes, dass auch das 
eingeschränkte und bedrängte Leben im Alter im Licht der Liebe Gottes Würde erfährt. 
 
Auf der anderen Seite ist das Alten- und Pflegeheim ein Ort des Lebens. Hier wird gelacht 
und gefeiert, Freundschaften entstehen, der Alltag schenkt manche entlastende Erfahrungen. 
Das zu fördern und zu begleiten, ist ein wichtiger Auftrag der Seelsorge in diesem Arbeits-
feld. Nicht zuletzt die Andachten und Gottesdienste eröffnen Räume der Hoffnung des 
Trostes.  
 
 
 
2. Personalsituation 
 
Die Altenheimseelsorge als spezieller Arbeitsbereich im Kirchenkreis Bielefeld wird von mir 
als der Synodalbeauftragten im Rahmen meiner 75% Stelle im Lutherstift und im Dorothee-
Sölle-Haus durchgeführt. Beide Häuser sind Einrichtungen des ev. Johanneswerks. In den 
Häusern des ev. Johanneswerks wird die Seelsorge zudem durch eigene qualifizierte Mitar-
beitende verantwortet. Für die übrigen Einrichtungen im Kirchenkreis bedeutet dies, dass 
Seelsorge im Altenheim ein Arbeitsfeld der Gemeindeseelsorge ist. Die Gottesdienste und 
Andachten liegen in der Verantwortung der Gemeindepfarrer und Gemeindepfarrerinnen. 
Demgegenüber steht der wachsende Wunsch der Pflegeheime ( auch nichtkirchlicher Träger ) 
nach regelmäßigen Gottesdienstangeboten, die im Kontext der Gemeindeaufgaben kaum zu 
gewährleisten sind. Diesem Wunsch kann nur mit Unterstützung durch Prädikanten und 
Prädikantinnen, Pfarrern und Pfarrerinnen im Ruhestand entsprochen werden. Der Rhythmus 
der Gottesdienste in den Altenheimen erfolgt nach Absprache mit den Einrichtungen. 
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3. Seelsorge im Dorothee-Sölle-Haus 
 
Das Dorothee-Sölle-Haus ist eine Einrichtung für Menschen mit Demenz und arbeitet in         
8 Wohnungen von 12 - 13 Bewohnerinnen und Bewohnern nach dem Hausgemeinschafts-
konzept. Im Jahr 2013 besteht es seit 10 Jahren. Das Besondere an diesem Konzept ist die 
dezentrale Bewirtschaftung der Wohnungen. In jeder Wohnung wird das Essen zubereitet, 
hier werden alle hauswirtschaftlichen Tätigkeiten erledigt. Besuche in den Wohnungen sind 
immer von Bedeutung für die ganze Gruppe. Das prägt auch die seelsorglichen Kontakte.  
 
Die Andachten werden im Gemeinschaftsraum gefeiert. Das bedeutet Absprachen mit den 
Mitarbeitenden der jeweiligen Wohnung und gute Planung mit dem begleitenden Dienst im 
Vorfeld.  
Dreimal im Jahr feiern Bewohnerinnen und Bewohner mit hohem Einsatz von Mitarbei-
tenden, Ehrenamtlichen und Beteiligung von Angehörigen Gottesdienste in der Johannestifts-
kapelle, in der Passionszeit und am Ewigkeitssonntag auch mit der Feier des Abendmahls. 
Dieses Angebot wurde im Jahr 2013 entwickelt und wird auch im Jahr 2014 fortgeführt. 
  
 
4. Seelsorge im Lutherstift 
 
Das Lutherstift ist ein Alten- und Pflegeheim mit 82 Plätzen. Den Schwerpunkt der Seelsor-
gearbeit bilden die Einzelgespräche sowie die wöchentlichen Andachten und monatlichen 
Gottesdienste. An jedem Freitagnachmittag versammelt sich die Hausgemeinde 
im Speisesaal. Das ist ein fester und verlässlicher Termin für die Bewohnerinnen und 
Bewohner.                                                                                                                                              
Ein einschneidender Verlust für das Haus ist der Tod von Frau Ursula Lichtenthäler. Über 15 
Jahre hat sie die Andachten und Gottesdienste und besondere Feste im Kirchenjahr musika-
lisch gestaltet. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Als Gemeindeglied der Neustädter Marien-
gemeinde war sie ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Lutherstift und der Gemeinde. Frau 
Lichtenthäler starb am 21. Februar dieses Jahres im Alter von 92 Jahren im Lutherstift. 
Insgesamt hat sich mit dem Team im Haus eine gute und verlässliche Zusammenarbeit entwi-
ckelt, die sich insbesondere in Krisensituationen bewährt, wenn schnelle Absprachen getrof-
fen werden müssen.  
 
 
5. Abschieds- und Bestattungskultur 
 
Die Begleitung sterbender Menschen ist Teil des Alltags im Alten- und Pflegeheim. Damit 
müssen sich die Mitarbeitenden ständig auseinandersetzen. In der Sterbebegleitung liegt auch 
ein Schwerpunkt der Seelsorge, die in Absprache mit den Teams in den Häusern geschieht. In 
beiden Einrichtungen hat es in den vergangenen Jahren intensive Gesprächsgruppen in Bezug 
auf die sogenannte „Abschiedskultur“ gegeben. In jedem Wohnbereich im Lutherstift und in 
jeder Wohnung des Dorothee-Sölle-Hauses befindet sich eine Materialsammlung für den 
Seelsorgebedarf und für die Gestaltung einer Aussegnung. Dazu gehören Texte und ein aus-
formulierter Vorschlag für eine Aussegnung. Durch die hohe Fluktuation der Gäste in der 
Kurzzeitpflege und durch den erhöhten Verwaltungsaufwand ist die Zeit für solche Gespräche 
und Arbeitsgruppen in den vergangenen zwei Jahren sehr eingeschränkt worden.  
An einer Wiederaufnahme von Gesprächen zur Abschiedskultur wird aber nachgedacht. 
 
Es ist schön, wenn Menschen im Altenheim von ihren Angehörigen besucht und betreut 
werden. Diese sind dann auch am Ende eingebunden in die Sterbebegleitung und können sich 
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in Ruhe verabschieden. Viele Begegnungen am Sterbebett und auch die Aussegnungen am 
Ende sind verbunden mit Dank für dieses Leben und vermitteln allen Beteiligten das Gefühl 
von Würde.  
 
Menschen, die ohne direkte Angehörige sterben, werden anonym und ohne Trauerfeier beige-
setzt, wenn sie selbst  keine Beerdigungsverfügung getroffen haben. Die Möglichkeit einer 
Aussegnung am Sterbebett ist dann die einzige Form eines Abschieds in Würde.  
 
Trauerfeiern mit Erdbestattung im Familiengrab sind die Ausnahme geworden. In der Regel 
findet eine Trauerfeier zur Einäscherung im kleinen Kreis im Bestattungsinstitut statt, gefolgt 
von einer Urnenbeisetzung oder einer anonymen Beisetzung zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
 
6. Tätigkeiten der Synodalbeauftragten im Berichtszeitraum 
 
 Mitwirkung bei dem Seminar „ Tod und Trauer „ des Instituts für Sportwissenschaft und 

Psychologie der Universität Bielefeld im Wintersemester 2012/13 sowie im 
Wintersemester 2013/14. 

      Dieses Seminarangebot ist auch für das kommende Wintersemester 2014/15 geplant. 
 
 2012 und 2013 hat der Arbeitskreis Altenheimseelsorge zu zwei Veranstaltungen     
 für Gemeindepfarrer und Gemeindepfarrerinnen eingeladen: 
 Im Juni 2012 wurde ein Gesprächsabend zum Thema „Demenz“ im Haus der Kirche 

durchgeführt. 
 Im April 2013 fand ein Abend zum Thema „ Gottesdienst im Altenheim“ statt. 
 
 Teilnahme an den zweimal jährlich stattfindenden Synodalkonferenzen. 
 
 Koordination und Moderation der Sitzungen des Arbeitskreises Altenheimseelsorge 
 
 Teilnahme an den Sitzungen der Gemeinsamen Dienste 
 
 Mitwirkung am Ehrenamtstag am 15.3.2014  
 
 
 
7. Planung  
 
Viele Fragestellungen der Altenheimseelsorge bewegen auch die Seelsorge im Krankenhaus. 
Aus diesem Grund nehme ich von diesem Jahr an regelmäßig am  Konvent der Krankenhaus-
seelsorger/innen teil.  
 
Ich werde ebenfalls mit dem Sozialpfarrer unseres Kirchenkreises an den „Gedenkfeiern für 
unbedacht Verstorbene“ mitarbeiten. 
 
 
 

Pfarrerin Bärbel Wehmann 
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3.6 Notfallbegleitung  
 
 

 

 
Menschen nicht allein lassen... 
Als Christen glauben wir, dass Gott in furchtbarem Unglück und Leid nicht fern ist, 
sondern dieses mit den Menschen teilt. Gerade Jesus hat Leid erfahren wie kein 
anderer.  
Deshalb ist der Ort der Kirche in besonderer Weise dort, wo Menschen dem Tod 
begegnen und wo Verzweiflung und Sinnlosigkeit drohen.   
Von Anbeginn an gehört die Begleitung von Menschen an der Schwelle zum Tod und 
die Aussegnung Verstorbener zu den Kernaufgaben der Kirche.  
Pfarrer segneten bei den sog. Versehgängen Verstorbene aus und standen den 
Trauernden in ihrer Trauer bei.  
Inzwischen, wenn nicht im Krankenhaus oder in stationären Pflegeeinrichtungen, 
sondern zuhause oder bei Unfällen oder in anderen Notfallsituationen, geschieht 
Sterben meist im Zusammenhang mit Einsätzen der Feuerwehr oder Rettungs-
dienste. An dieser Stelle Menschen zu begleiten, ist die Aufgabe der Notfall-seel-
sorge, die in unserer Stadt seit 1997 von der Notfallbegleitung Bielefeld wahrge-
nommen wird. Das geschieht rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr am besten so, 
dass Menschen nicht alleingelassen werden, dass jemand für sie da ist, der zuhört 
und sie auch vielleicht einmal in den Arm nimmt. In besonderen Fällen unterstützen 
wir bei akuter Traumatisierung Menschen auch bei der Verarbeitung ihrer Belas-
tungsreaktionen.  
Einsatzkräfte der Notfallbegleitung stehen also bei, halten Verzweiflung, Trauer, Wut 
und Angst mit aus, begleiten und beraten Angehörige, Ersthelfer und Augenzeugen – 
und nicht selten kommt es vor, dass sie auch mit ihnen beten.  
Feuerwehr und Rettungsdienste sind durch ihre ausgezeichnete Ausbildung und 
Ausrüstung sowie ihr großes Engagement zwar oftmals in der Lage, selbst in schwie-
rigsten Fällen Menschenleben zu retten. Aber sie kommen immer wieder auch an 
Grenzen ihrer Möglichkeiten. Tag für Tag wird der Rettungsdienst zu Menschen 
gerufen, denen innerhalb von Sekunden ganze Lebensentwürfe zusammenbrechen, 
wo Familien und Partnerschaften durch grauenhafte Unglücksfälle auseinander-
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gerissen werden, Menschen einsam und verzweifelt ihr Leben aus der Hand geben 
oder andere nach dem plötzlichen Tod eines Angehörigen allein zurückbleiben.  
MitarbeiterInnen in den Rettungsorganisationen wissen, dass zur sogenannten 
"Rettungskette" im Rahmen der Psychosozialen Notfallversorgung  seit Jahren auch 
die seelische Betreuung von Notfallopfern und ihrer Angehörigen gehört. 
Im Berichtszeitraum wurde die Notfallbegleitung, die für ganz Bielefeld, also nicht nur 
im Bereich des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld, sondern auch in den Berei-
chen Brackwede und Sennestadt, also in Teilen des Evangelischen Kirchenkreises 
Gütersloh, diese Aufgabe wahrnimmt, insgesamt zu 165 (2012= 85; 2013= 80) 
solcher Einsätze alarmiert.  Sie leistet ihren Dienst komplett ehrenamtlich mit 20 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die zum Teil seit der Gründung dabei sind. Im 
November 2013 wurde eine neue Ausbildungsgruppe mit 12 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern begonnen, die mit rund 64 Unterrichtseinheiten auf ihren Einsatzdienst 
vorbereitet werden. Zu den inzwischen auf Bundesebene standardisierten und nach 
erfolgreichem Abschluss zertifizierten Unterrichtsinhalten gehören u.a.: Gesprächs-
führung in Extremsituationen, Psychotraumatologie, Trauerrituale anderer Religionen 
und Kulturen, Plötzlicher Kindstod, Psychohygiene, Suizidologie, Verhalten an Ein-
satzstellen u.v.m.. Die Notfallbegleitung Bielefeld ist u.a. durch den Berichterstatter 
vernetzt auf regionaler, landeskirchlicher und Bundesebene über den Regionalkon-
vent OWL, den landeskirchlichen Konvent der kreiskirchlich Beauftragten sowie auch 
den auf Bundesebene stattfindenden Kongresse (2012 in Erfurt, 2013 in Hamburg, 
2014 in München). Der Berichterstatter ist weiterhin Teil des Referententeams des 
Verkehrssicherheitsprojekts der Polizei „Crash-Kurs NRW“, das aus einem Rettungs-
assistenten, einem Polizeibeamten und einem Notfallseelsorger besteht, einem Ver-
kehrssicherheitsprojekt, das auf Landesebene durchgeführt wird. Im Berichtszeitraum 
konnten rund 2500 siebzehn bis neunzehnjährige  Fahranfänger erreicht werden. 

 
 

Die Notfallbegleitung Bielefeld wird organisatorisch geleitet durch einen alle zwei 
Jahre gewählten Leitungskreis mit dem Berufsfeuerwehrbeamten Heinz-Hermann 
Zöllner (Leiter) und dem Polizeibeamten Andreas Hövel ( stellvertretender Leiter, 
zugleich auch vom Dekanat Bielefeld beauftragt), an der Spitze.   
 
Die Notfallbegleitung Bielefeld gehört zu den in diesem Jahr für den Bielefeld – Preis 
nominierten zehn Organisationen, bei dem insbesondere ehrenamtliches Engage-
ment ausgezeichnet werden soll.  
  
 

Pfarrer Hermann Rottmann,  
Synodalbeauftragter für Notfallseelsorge/Notfallbegleitung 

und Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst 
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3.7 Feuerwehrseelsorge 
 

 
FEUWERSEELSORGE/PSYCHOSOZIALE UNTERSTÜTZUNG (PSU) 

 
Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst (Einsatzkräfte) umfasst die 
regelmäßige Präsenz auf den Wachen der Berufsfeuerwehr, der Freiwil-
ligen Feuerwehren, des Roten Kreuzes, der Johanniter und des Arbeiter-
Samariter-Bundes sowie gelegentlich auch des THW. Einsatzbeglei-
tungen, Einsatznachsorge und die Teilnahme an Beerdigungen von 
Feuerwehrleuten, die Gestaltung von Trauungen und Taufen für Einsatz-
kräfte und deren Kinder, „Tagen der Offenen Tür“, Feuerwehrgottes-
diensten, Feuerwehrfesten, Jubiläen und Jahresversammlungen der 
Freiwillige Feuerwehr Bielefeld und auch die Einweihung von Einsatz-
fahrzeugen machten die Vernetzung von Einsatzorganisationen und 
Kirche greifbar. Seelsorgerliche Gespräche über Probleme des Dienstes 
und im privaten Bereich, sowie nach besonders belastenden Einsätzen 
vermittelten den Einsatzkräften Präsenz im Alltag. Feuerwehrseelsorge 
nimmt somit auch gesellschaftliche Verantwortung wahr. 
Der Bereich der seelsorgerlichen Begleitung der Einsatzkräfte wie auch 
der psychosozialen Unterstützung (PSU) sowohl für die rund 330 Kolle-
ginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr als auch für die über 850 
Kameradinnen und Kameraden der Löschabteilungen der Freiwilligen 
Feuerwehr in Bielefeld hat sich in allen Bereichen etabliert. 
Im Berichtszeitraum konnten insgesamt 36 Kameradinnen und Kamera-
den der Freiwilligen Feuerwehr wie auch Kolleginnen und Kollegen der 
Berufsfeuerwehr zu sogenannten PSU-Helferinnen und – Helfern ausge-
bildet werden. Regelmäßige Treffen aller PSU-Helfer mit einem inhaltli-
chen Schwerpunktthema finden 3 – 4 mal im Jahr statt. So ging es 
zuletzt um juristische Aspekte der Schweigepflicht und der Verschwie-
genheit von PSU-Helferinnen und – Helfern, zuvor um Aspekte der 
Stressbewältigung und den Umgang mit suizidalen Patienten.  Auf Initia-
tive des Amtsleiters der Bielefelder Feuerwehr hat das PSU-Team 
Bielefeld alle im ostwestfälisch-lippischen Bereich von Minden/Lübbecke 
bis Paderborn in der PSU-Arbeit tätigen Einsatzkräfte aus dem Bereich 
der Feuerwehr eingeladen und inzwischen das 3. Treffen organisiert. Ein 
Sprecherteam, zu dem der Berichterstatter gehört, hat auf der Ebene der 
Kreisbrandmeister auf Einladung des Bezirksbrandmeisters die Arbeit 
der Psychosozialen Unterstützung für Feuerwehreinsatzkräfte vorgestellt 
und am Beispiel der Fluteinsätze im Sommer 2013 auf die Notwendigkeit 
der überörtlichen Hilfeleistung hingewiesen. 
Die meisten Einsätze im Bereich der PSU vollziehen sich im persönlich-
familiären Bereich. Daneben gibt es immer wieder Anforderungen auf-
grund von Belastungsreaktionen in einzelnen Abteilungen. Gelegentlich 
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kommt es zu Alarmierungen unmittelbar im Zusammenhang von Einsät-
zen, wie beispielsweise nach einem Brandeinsatz in Gadderbaum, bei 
dem ein Brandtoter zu beklagen war, nach einem Rettungseinsatz mit 
plötzlichem Kindstod Pfingsten 2012 oder auch als am Ewigkeits- und 
Totensonntag 2013 ein Kind von einem Baum beim Familienausflug im 
Teutoburger Wald erschlagen wurde. 
Besonders schwerwiegend war der plötzliche Tod eines jungen Berufs-
feuerwehrkollegen im Januar 2013, der von seinen eigenen Kollegen 
und Freunden vergeblich reanimiert wurde. Trauerfeiern auf den 
Wachen, der Trauergottesdienst mit rund 300 Berufsfeuerwehrangehöri-
gen und eine Gedenkandacht zum Jahrestag des Todes im Januar 2014 
wurden vom Berichterstatter vorbereitet und gehalten. 
Solche und ähnliche Ereignisse können, aber müssen nicht, zu Fehlbe-
lastungsreaktionen führen, die sich wiederum zu psychischen oder psy-
chosomatischen Erkrankungen entwickeln können.  
Die Psychosoziale Unterstützung von Einsatzkräften gehört daher natio-
nal wie international zum gültigen Standard der Gesundheitsfürsorge für 
Einsatzkräfte.  Ein gemeinsames Positionspapier des Verbandes der 
Feuerwehren NRW und der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufs-
feuerwehren AGBF NRW in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis PSU 
(AKPSU) hat dazu bereits im Jahr 2001 wesentliche Grundlagen gelegt.  
Im PSU- Team arbeiten als besonders geschulte Einsatzkräfte PSU-As-
sistenten mit Ausbilderqualifikation und der Berichterstatter als beson-
ders geschulter Fachberater Seelsorge/PSU-Ausbilder und Feuerwehr-
seelsorger zusammen.   
Prävention im Rahmen der Aus- und Fortbildung, Akutintervention bei 
besonders belastenden Einsätzen und vor allem die qualifizierte Ein-
satznachsorge sind die wesentlichen Aufgaben.  
Als Beobachter hat der Berichterstatter u.a. im November 2012 auch 
teilgenommen an einer Großübung im Bereich des Flughafens Pader-
born, die einen besonderen Schwerpunkt in der Betreuung von Angehö-
rigen nach einem Flugzeugabsturz und in der Zusammenarbeit der 
unterschiedlichen Betreuungskomponenten hatte.  
Der Berichterstatter wirkte als Referent am Lehrstuhl für Psychologie der 
Universität Bielefeld in den Wintersemestern 2012/13 und 2013/14 mit 
bei einem Seminar zum Thema „Tod und Trauer“ (Leitung: Dr. Inga 
Steppacher) mit den Schwerpunkten „Überbringen von Todesnachrich-
ten“ und „Hilfe für Helfer“ und  ist darüber hinaus weiterhin  eingebunden 
in die Ausbildung der Rettungsassistentinnen und – assistenten am Stu-
dieninstitut Westfalen-Lippe für Medizin und Rettungswesen in Bielefeld. 
Einer der Unterrichtsinhalte ist beispielsweise die Gesprächsführung bei 
Notfalleinsätzen. 
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Pfarrer Hermann Rottmann 
Synodalbeauftragter für Notfallseelsorge/Notfallbegleitung  

und Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst 
Fachberater Seelsorge /PSU der Feuerwehr Bielefeld 
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4 Diakonie und gesellschaftliche 
Verantwortung  

 

4.1 Diakonie für Bielefeld gGmbH 
 
 
Diakonie für Bielefeld gGmbH /  
Evangelischer Gemeindedienst e.V. 
 

Wer von den dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die 

Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit am ihm getan hat. Da 

sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen!    

         Lukas 10, 36f 

 

Beginnen möchten wir diesen Bericht mit der positiven Grundaussage:     
Der Übergang ist fast vollbracht. So fangen wir diesen Bericht chronologisch im 
Heute an. 

Der Evangelische Gemeindedienst beinhaltet zum Zeitpunkt der Berichterstattung 
kein einziges Arbeitsfeld mehr und die Grundlage zur Auflösung ist nun, nach einigen 
Jahren intensiver Vorarbeit geschaffen. Zum 01.04.2014 sind die letzten beiden 
verbliebenden Mitarbeitenden der Fachstelle für rechtliche Betreuung zu einem 
neuen Arbeitgeber gewechselt und die zu betreuenden Menschen sind ebenfalls mit 
übergegangen. So haben keine Beziehungsabbrüche stattgefunden und eine gute 
Lösung ist für alle Beteiligten am Ende eines langen Prozesses, dessen Darstellung 
hier den Rahmen sprengen würde, gefunden worden. 

Schon  zum 01.01.2014 wurde das Arbeitsfeld der Straffälligenhilfe unter dem 
Dach der Diakonie für Bielefeld neu aufgestellt und der Arbeitsbereich (Beratungs-
stelle und MabisNet)  ist mit allen Mitarbeitenden aus dem EGD in die Diakonie für 
Bielefeld übergegangen. Das Haus Nordpark (stationäres- und  teilstationäres Woh-
nen sowie Ambulant Betreutes Wohnen ist aus dem Ev. Johanneswerk e.V. in diesen 
Arbeitsbereich übergeleitet worden. Zum 01.01.2014 sind auch alle noch ohne 
Arbeitsbereiche im EGD angestellten Mitarbeitenden in die Diakonie für Bielefeld 
überführt worden. 
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Die Diakonie für Bielefeld beinhaltet somit die folgenden Arbeitsbereiche: 

3 Diakoniestationen (West, Nord, Ost) 

Offene Altenhilfe 

Beratungsstellen 

Kinder, Jugendliche und Familien 

Schulen und Stadtteileinrichtungen 

Straffälligenhilfe 

Integrative Hilfen (Bahnhofsmission, Beschäftigungsräume) 

 

Im September 2013 wurde in Anbindung an die Diakoniestation West eine Wohn-
gruppe für Menschen mit demenzieller Erkrankung eröffnet. Seit Dezember 2013 
ist diese der Diakoniestation Nord zugeordnet.  Dieses Kooperationsprojekt mit der 
Diakonischen Altenzentren Bielefeld gGmbH für insgesamt 12 Menschen ist inzwi-
schen voll ausgelastet und in jeder Hinsicht erfolgreich. 

Als einen Erfolg kann man auch die kontinuierliche Umsatzsteigerung der drei Dia-
koniestationen bezeichnen. Durch in 2014 wirksam werdende Entgeltsteigerungen 
kommt es auch zu einer wirtschaftlich stabileren Situation im Bereich der Ambulanten 
Pflege. Zu erwähnen ist hier noch der im April 2014 stattgefundene Leitungswechsel 
in der Diakoniestation West. Bereits im Mai 2012 hat in der Diakoniestation Ost ein 
neuer Leiter angefangen. Die Fachbereichsleiterin für den ehemaligen Bereich 
Gesundheit und Alter hat Ende 2012 die Diakonie für Bielefeld verlassen und inner-
halb des Ev. Johanneswerkes e.V. eine neue Aufgabe übernommen. 

Die bereits im Bericht zur Kreissynode 2012 angekündigte Restrukturierung der 
Verwaltung ist im strukturellen Teil im Wesentlichen abgeschlossen. Dieser inten-
sive Prozess war mit einigen qualitativen Einschnitten verbunden.  So wurden 
diverse Verwaltungsstellen abgebaut. Das Kundenzentrum wurde geschlossen und 
Aufgaben an die proService GmbH übertragen. Im Zuge dieser Veränderungen wur-
den noch nicht alle Abläufe und Prozessschritte beleuchtet und noch keine abschlie-
ßende Aufgaben- und Verantwortungsverteilung vorgenommen. Dies wird Aufgabe 
des nächsten Jahres sein. Positiv ist anzumerken, dass der gesamte bisherige Pro-
zess ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen konnte. 

Zur finanziellen Situation der Diakonie für Bielefeld sind für das Wirtschaftsjahr 
2014 drei wesentliche Faktoren zu berücksichtigen. Die jährliche Absenkung der 
Zuweisung durch den Kirchenkreis von 150.000 €, die Kürzungen der Stadt Bielefeld 
im Rahmen der Leistungsverträge von rund 150.000 € und die Kostensteigerungen 
im Personalkosten und Sachkostenbereich von 2,5% bis 3% die nochmals eine 
Summe von bis zu 300.000 € ausmacht. Zusätzlich schlägt sich die Übernahme des 
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Bereiches der Straffälligenhilfe aus dem EGD und dem Ev. Johanneswerk e.V. 
zumindest im ersten Jahr mit einem Defizit nieder. Einen Teil des insgesamt drohen-
den Defizites wird durch Entgeltsteigerungen, Erschließung von neuen Einnahme-
quellen, Kostenreduzierungen und weiteren mit den Gesellschaftern vereinbarten 
strategischen Maßnahmen kompensiert. Da viele dieser Aktivitäten jedoch einen 
Vorlauf benötigen, werden nicht alle bereits in 2014 so greifen, dass sie diese hohe 
Summe kompensieren können. So wird die Diakonie für Bielefeld aller Voraussicht 
nach in 2014 erstmals einen Verlust ausweisen. Dieser wird voraussichtlich im 
Wesentlichen durch die Nichtauszahlung der zweiten Hälfte der Jahressonderzah-
lung an die Mitarbeitenden kompensiert. Kombiniert mit den Gewinnvorträgen 
besteht somit in keine Weise die Gefahr der Insolvenz. Das Wirtschaftsjahr 2013 wird 
nach jetzigem Stand mit einem neutralen Ergebnis abgeschlossen. Dies ist insbe-
sondere durch weitreichende Einsparungsmaßnahmen möglich geworden. Erfreuli-
cherweise konnten nach Abschluss des Wirtschaftsjahr 2012 Gewinnrücklagen von 
rund 330 T€ gebildet werden. 

Herr Ulrich Schülbe war vom 01.06.2012 bis zum 01.08.2013 Geschäftsführer der 
Diakonie für Bielefeld. Dann wurde er auf eigenen Wunsch zum Vorstand des Diako-
nischen Werkes Münster berufen. Am 01.08.2013 hat Herr Marc Korbmacher die 
Geschäftsführung übernommen und ist nach erfolgreicher Probezeit im Februar 2014 
in sein Amt eingeführt worden. Von den Ausbildungen her ist Herr Korbmacher 
Kaufmann, Diplom Religionspädagoge (FH) und Diplom Diakoniewissenschaftler. 

Das Zusammenspiel der Gesellschafter hat sich in den letzten Jahren sehr positiv 
entwickelt. Es sind verbindliche Absprachen zur Wahrnehmung der gemeinsamen 
Verantwortung getroffen worden und diese werden von beiden Seiten verlässlich 
umgesetzt. Der Beirat der Diakonie für Bielefeld ist noch dabei seine Rolle zu finden 
und wird sich in den nächsten Monaten voraussichtlich inhaltlich noch neu ausrich-
ten. Die Einbindung und Einbringung in bestehende Gremien des Kirchenkreises ist 
durch den Geschäftsführer gewährleistet. Eine gute Kommunikation mit den Diensten 
und Verantwortungsträgern hat sich in den vergangenen Monaten entwickelt. 

Die Weichen für die Zukunft wurden im Rahmen der Gesellschafterversammlung 
am 29. Januar 2014 für die nächsten Jahre gestellt. Strategie und Ziele wurden 
vereinbart und gehen nun in die Umsetzung. Wenn die geplanten Wege mit Gottes 
Hilfe gelingen mögen, so ist die Diakonie für Bielefeld gut für die Herausforderungen 
gerüstet. 

gez. Hermann Rottmann, Diakoniebeauftragter des Kirchenkreises Bielefeld 
Marc Korbmacher, Geschäftsführer Diakonie für Bielefeld gGmbH 
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4.2 Sozialpfarramt  
 
 

Pfarrer Matthias Blomeier  
 

Markgrafenstraße 7, 33602 Bielefeld,  
Tel.: 0521-5837188 / 0173-4221185,  

E-Mail: matthias.blomeier@kirche-bielefeld.de 
 
Ende Februar diesen Jahres haben der Rat der EKD und der Deutschen 
Bischofskonferenz unter dem Leitsatz „Gemeinsame Verantwortung für eine 
gerechte Gesellschaft“ zehn Thesen formuliert, als eine Initiative für eine erneu-
erte Wirtschafts- und Sozialordnung. 
 
Unter der Überschrift „Orientierung aus christlicher Verantwortung“ wird völlig 
richtig darauf hingewiesen, dass die Frage, wer denn mein(e) Nächste(r) ist bzw. 
wem ich Nächster bin, weder von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Reli-
gion oder Kultur noch von der Herkunft aus einem bestimmten Land oder Kon-
tinent abhängt: „Das Gebot der Nächstenliebe gilt vielmehr universal.“ Beim 
Nachdenken über wirtschaftspolitische Fragen ist die gesamte Menschheits-
familie in den Blick zu nehmen und unter unsere Verantwortung zu stellen.  
Daher gilt für die Arbeit im Sozialpfarramt: „Der Weg zu Gott führt zum Mit-
menschen oder aber er führt ins Leere. Gott ist Mensch geworden und hat sein 
Ebenbild, den Menschen, jedem Menschen zur Sorge und Verantwortung 
anvertraut. Deswegen hat das Doppelgebot der Liebe für uns zentrale Bedeu-
tung: Gott lieben ist unmöglich, ohne auch den Nächsten zu lieben. Das ist der 
tiefste Grund dafür, dass wir uns als Kirchen zu Wort melden, wenn Armut und 
Ungerechtigkeit verhindern, dass alle Menschen in Würde leben können. Ange-
sichts von Unrecht und Not kann es keine Haltung der Gleichgültigkeit geben.“ 
 
Die Liebe und Barmherzigkeit Gottes ohne Ausnahme bei der täglichen Kon-
frontation mit notleidenden und an den Rand gedrängten Menschen in die Welt 
zu tragen und umzusetzen, ist und bleibt hohes Ziel der Arbeit des Sozial-
pfarramtes. „Was immer ein Mensch getan hat: Er bleibt ein Mensch.“ 
(Johannes Rau) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:matthias.blomeier@kirche-bielefeld.de
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Arbeitsschwerpunkte 
 

- Einzelfallhilfe 
 
Auch nach drei Jahren und fünf Monaten im Amt bleibt die Einzelfallhilfe für 
mich ein großer Schwerpunkt der Arbeit. Hinzu kommt, dass durch die immer 
besser funktionierende Zusammenarbeit mit den kreiskirchlichen Ortsgemeinden 
die KollegInnen vermehrt unser Angebot nutzen, schwierige und zeitaufwendige 
„Problemfälle“ an das Sozialpfarramt zu vermitteln. Das führt hoffentlich auch 
weiterhin zu einer Entlastung der Arbeit in der Ortsgemeinde und der wün-
schenswerten engen Vernetzung der fünfzehn Gemeinden mit den gemeinsamen 
Diensten im Kirchenkreis. 
 
Ebenso werden Menschen durch das Internet, die zahlreichen Vorträge über die 
Arbeit eines Sozialpfarrers und die Veröffentlichung der Arbeit des Sozial-
pfarramtes in der Ortspresse auf den Sozialpfarrer aufmerksam und wenden sich 
mit ihrer speziellen Problemlage im Haus der Kirche. 
 
Im Folgenden nenne ich Beispiele dafür, mit welchen Anliegen Menschen im 
Sozialpfarramt vorsprechen, weil sie sich konkrete Hilfen für ihre spezielle Not-
situation erhoffen. Es bleibt festzuhalten, dass es sich dabei meist um eine 
Mischung aus Beratungs- und Seelsorgegesprächen handelt: 
 

- Menschen bitten um finanzielle Unterstützung, weil sie finanziell nicht 
„über die Runden kommen“, kein Auskommen mit ihrem Einkommen 
haben. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung lebt jede/jeder Zehnte 
in unserer Stadt Bielefeld von Hartz IV bzw. Arbeitslosengeld II. In 
Bielefeld-Mitte ist sogar jede/jeder Siebte davon betroffen. Der Lebens-
lagenbericht weist aus, dass 2012 insgesamt annähernd 43.000 Menschen 
in unserer Stadt auf regelmäßige Transferleistungen angewiesen sind. Das 
bedeutet, dass jede/jeder Achte Bielefelder den regelmäßigen Lebensun-
terhalt nicht aus eigener Kraft bestreiten kann. Da wundert es nicht, dass 
die Zahl derer dramatisch zunimmt, die um finanzielle Unterstützung im 
Sozialpfarramt und natürlich auch vor Ort beim Gemeindepfarramt und 
im Gemeindebüro bitten. Bei den Betroffenen fehlt das Geld ganz konkret 
in den meisten Fällen für den Einkauf von Lebensmitteln, für die Beglei-
chung von Strom- bzw. Gasrechnungen und die Mietzahlungsrückstände.   

- Älter gewordene Menschen bitten um Beratungsgespräche bzw. um Hilfe 
beim Ausfüllen von Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung und um 
seelsorgliche Beratung zum Thema Einäscherung und Organspende. 

- Menschen, die zu „ihrer“ Ortsgemeinde keinen Kontakt haben oder den 
Kontakt ablehnen, fragen nach einer passenden Gemeinde bzw. 
einer/einem für sie passende(n) Pfarrerin/Pfarrer.  
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- Ein Mann bittet um Unterstützung und Begleitung auf seinem Weg zur 
Geschlechtsumwandlung. 

- Eine 80-Jährige bittet um Vermittlungshilfe zur Beilegung eines langjähri-
gen Nachbarschaftsstreites. 

- Das Gericht ruft an, weil der Sozialpfarrer - ohne sein Wissen - als Testa-
mentsvollstrecker angegeben wurde. 

- Ein Ehepaar bietet den Nachlass (Bekleidung, Hausrat, Möbel) eines 
verstorbenen Elternteils als Hilfe für Bedürftige an. 

- Arbeitssuchende fragen regelmäßig nach Arbeitsmöglichkeiten im 
Bereich von Gemeinden. 

- Vorwiegend junge Menschen – mit der gerichtlichen Auflage von Sozial-
stunden – fragen regelmäßig nach Einsatzmöglichkeiten. 

- Ein entlassener Strafgefangener fragt nach Anschlussmöglichkeiten an 
eine Ortsgemeinde. 

- Ein zu lebenslänglich verurteilter Strafgefangener steht nach 34 Jahren 
Haftzeit kurz vor seiner Entlassung und bittet um die Vermittlung in 
„betreutes Wohnen“. 

- Eine 53-jährige Frau („Generation Gold“) beschwert sich über die 
unmenschliche Behandlung durch die für sie zuständige Fallmanagerin 
beim Job-Center und bittet um Vermittlung. 

- Ein Aussiedler-Ehepaar berichtet von regelmäßigen nächtlichen Geräu-
schen in seiner Wohnung (Schritte, leidvolles Stöhnen) und fragt nach 
dem Wesen des Teufels und der Möglichkeit, einen Exorzisten zu Rate zu 
ziehen. 

- Ein behinderter älterer Mann aus Bad Oeynhausen bittet darum, ihm bei 
der Suche nach einer barrierefreien Wohnung in Bielefeld behilflich zu 
sein. 

- Eine Familie mit Migrationsgeschichte stellt die schwangere Mutter vor 
und bittet um finanzielle Unterstützung. 

- Die Mutter eines zu lebenslanger Haftstrafe verurteilten Gefangenen bittet 
darum, sie beim Besuch ihres Sohnes in der Justizvollzugsanstalt Werl zu 
begleiten. 

- Ein Heroin-Abhängiger bittet darum, ihn zur Entgiftung und Aufnahme in 
ein Methadon-Programm ins Krankenhaus Mara zu bringen. 

- Eine Frau bittet um seelsorgliche Begleitung wegen des Suizids ihrer 
Tochter. 

- Ein russlanddeutsches Ehepaar möchte wegen der bevorstehenden Opera-
tion des Ehemannes vom Sozialpfarrer gesegnet werden. 

- Eine Frau aus Senne trägt sich mit dem Gedanken, aus der Ev. Kirche 
auszutreten. Sie bittet um ein Beratungsgespräch bei ihr zu Hause. 
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Diese Beispiele sollen nur die Bandbreite der Anliegen darstellen, mit der 
sich Betroffene an das Sozialpfarramt wenden. Ganz wesentlich bei der Ein-
zelfallhilfe ist die gute Vernetzung mit der Diakonie für Bielefeld und natür-
lich mit allen anderen kompetenten Fachstellen und Unter-stützungsangebo-
ten in unserer Stadt. 
 
Mein ausdrücklicher Dank für die konstruktive Zusammenarbeit gilt Pfarrer 
Benjamin von Legat. Ohne seine guten Kontakte wären viele Einzelfallhilfen 
nicht möglich gewesen. 
 
- Mitarbeit beim Bielefelder Tisch 

 
„Genug zu essen zu haben, ist ein fundamentales Menschenrecht.“ (Johannes 
Rau) 
Seit Mai 2012 gehöre ich zum Vorstand des Bielefelder Tisches e.V., der einzi-
gen Suppenküche in unserer Stadt. Dort seelsorglich tätig zu sein, macht großen 
Sinn, zumal mir viele BesucherInnen des Bielefelder Tisches aus meiner Arbeit 
im Sozialpfarramt bekannt sind. Ziel des im Juni 1996 gegründeten Vereins ist 
es in erster Linie, den Randsiedlern unserer Gesellschaft einen Treffpunkt zu 
bieten, an dem sie drei Mal die Woche ein kostenloses warmes Essen sowie 
Kaffee und Kuchen erhalten können. Wohnungslose, Hartz-IV EmpfängerInnen, 
Einsame, RentnerInnen, Arbeitslose, Suchtkranke, Behinderte, Flüchtlinge usw. 
sind regelmäßige Gäste beim Bielefelder Tisch und nehmen die vielfältigen 
Angebote gern und reichlich in Anspruch. Neben der Essens- und Lebensmittel-
ausgabe und der Kleiderkammer stehen den jährlich ca. 28.000 Gästen eine 
Allgemeinmedizinerin (Street-Med), ein Zahnarzt, ein Jurist, zwei Seelsorger 
(Pastor Schuster und ich) und zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeitende hilfreich 
und unterstützend zur Seite. Kinder werden gesondert in Nebenräumen, der sog. 
„Löwengrube“, versorgt und betreut. Darüber hinaus öffnet der „Tiertisch“ an 
jedem Samstag seine Tür, um zu gewährleisten, dass die Haustiere unserer 
bedürftigen Gäste eine artgerechte Ernährung und Haltung erfahren.  
Erwähnenswert sind zwei Aktionen des Bielefelder Tisches: 1. Die OWL-Weih-
nachtskiste als Gemeinschaftsaktion vom Bielefelder Tisch, dem Dornberger 
Lebensmittelkorb und von „Hand zu Hand“ und 2. Die Spendensammlung 
gemeinsam mit dem Leo-Club Bielefeld „carpe diem“, der Jugendorganisation 
des Lions-Club, und dem Marktkauf Oldentrup, bei der die Kundschaft um halt-
bare Lebensmittel für die Suppenküche gebeten wird. 
 
Eine enge Kooperation besteht mit den übrigen Lebensmittelausgabenstellen in 
unserer Stadt, mit dem Brackweder Lebensmittelpunkt, dem Dornberger 
Lebensmittelkorb, der Sennestädter Initiative „Von Hand zu Hand“ und mit dem 
Förderverein zur Hilfe Bedürftiger. Zum regelmäßigen Austausch und zur Pla-
nung von Aktionen treffen wir uns unter der Leitung des Sozialpfarramtes im 
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Haus der Kirche. Leider verweigert die „Bielefelder Tafel“ am Rabenhof den 
Einblick in ihre Arbeit und damit die Zusammenarbeit. 
 
Trotz der konstruktiven und notwendigen Arbeit, die beim Bielefelder Tisch 
geleistet wird, um Armut zu lindern, bleibt selbstkritisch festzuhalten, dass der 
Bielefelder Tisch und die Lebensmittelausgabestellen inkl. der gesamten sog. 
Hartz–IV-Ökonomie kaum einen ausreichenden Beitrag leisten, um die indivi-
duellen und strukturellen Ursachen von Armut in unserer Gesellschaft dauerhaft 
zu bekämpfen. Nach der Einführung von Hartz IV verdoppelte sich die Anzahl 
der Tafeln. Der zu niedrig angesetzte Regelsatz und die Abschaffung der 
Sonderbedarfe und Einzelfallhilfe bringen die Leistungsberechtigten in eine 
äußerst schwierige Lebenslage. Hartz IV ist und bleibt staatlich verordnete 
Unterversorgung. Armut in unserem reichen Land ist politisch gemacht und kein 
Naturereignis. Überflüssige Lebensmittel werden an die Armen verteilt. Die 
damit verbundene Botschaft lautet: Es geht auch ohne Sozialstaat und auch mit 
zu geringen bzw.  gekürzten  Regelsätzen (Sanktionspraxis der Jobcenter) ist die 
Versorgung der Armen gewährleistet. Wem nichts anderes übrig bleibt als als 
Bittsteller aufzutreten, wird sich zwangsläufig als Mensch zweiter Klasse vor-
kommen, wenn er für die überflüssigen Lebensmittel ansteht, die ansonsten „in 
die Mülltonne getreten“ würden. Auch wir in Bielefeld mit den zahlreichen 
Lebensmittelausgabestellen verfestigen die Not, die wir eigentlich anprangern, 
und stabilisieren einen Regelsatz, der zu niedrig ist. Das solidarische Engage-
ment bei Tischen und Tafeln normalisiert, was eigentlich abgebaut und 
bekämpft gehört, nämlich die Armut. „Anstatt die Ursachen für den Bedarf 
abzuschaffen, wird vom Überfluss der Lebensmittel an die Bedürftigen ein 
Gnadenbrot verteilt.“ An dieser Stelle sei Johann Heinrich Pestalozzi aus dem 
19. Jahrhundert zitiert: „Wohltätigkeit ist das Ersäufen des Rechts im Mistloch 
der Gnade!“  
Wenn Tische und Tafeln nicht zur bestehenden Unrechtssituation beitragen, sie 
eben nicht stabilisieren wollen, dann müssen sie sich als Teil einer Strategie zur 
Überwindung von Unrecht verstehen lernen. Solidarisches Engagement muss 
sich verbinden mit dem hartnäckigen Einfordern von sozialen Rechten. 
 
„Wenn ein Mensch fast alles verloren hat, bleiben ihm oftmals nur die Reste. 
Ein Rest vom Essen, ein Rest vom Geld, ein Rest vom Recht, ein Rest von Men-
schenwürde, ein Rest von Gesundheit, ein Rest vom Leben.“  
 

- Religionsunterricht am BAJ (berufliche Ausbildung und 
Qualifizierung Jugendlicher und Erwachsener e.V.) und an der 
Werk(statt)schule 

 
Auch dreieinhalb Jahre nach Übernahme der Pfarrstelle im Sozialpfarramt gehö-
ren fünf Unterrichtsstunden am sog. Ersatzberufskolleg BAJ und an der 
Werk(statt)Schule zum festen Aufgabengebiet des Sozialpfarrers. Damit wird 
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auch weiterhin eine Teilrefinanzierung dieser Pfarrstelle durch den Staat sicher-
gestellt. 
 
Am BAJ werden Jugendliche ohne ausreichende Schulbildung und mit schwach 
ausgebildeter Sozial- und Alltagskompetenz individuell und in hohem Maß 
gefördert, um sich für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Da 
viele SchülerInnen mit Migrationshintergrund (speziell unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge aus den Clearinghäusern) das Berufskolleg besuchen, sind bis 
zu sechs Internationale Förderklassen eingerichtet worden. Der Religionsunter-
richt dient dazu, unterschiedliche Glaubensrichtungen und ihre theologischen 
Grundlegungen und Überzeugungen (Islam, Yesidentum, Buddhismus, christli-
che Freikirchen und Christentum) miteinander bekannt zu machen, in Beziehung 
zu setzen und gegenseitiges Verstehen und Verständnis aufzubauen. Ebenso 
bleibt die permanente Aufgabe, den Jugendlichen auch im Religionsunterricht 
ganz praktisch Alltags- und Sozialkompetenz (Respekt, Toleranz, Freundlich-
keit, Rücksichtnahme, Teamfähigkeit, Pünktlichkeit usw.) zu vermitteln und 
diese einzuüben. 
Das alles kommt in besonderem Maße auch in der Werk(statt)schule zum 
Tragen. Hier handelt es sich jedoch um jugendliche Mädchen und Jungen mit 
hoher sozialer Benachteiligung, geringer Frustrationstoleranz und enormer kri-
mineller Energie, die sich der Schulpflicht entziehen, die wenig Interesse an 
Bildung und Ausbildung zeigen, und denen an der Werk(statt)schule ein beson-
deres Angebot unterbreitet wird. 
Mit den SchülerInnen der Werk(statt)schule besuchen wir in jedem Jahr das 
Projekt „ein Blick = Einblick“ in der Justizvollzugsanstalt Brackwede. Die 
Jugendlichen erhalten für mehrere Stunden einen Einblick in die Abläufe und 
das Leben in der geschlossenen Haftanstalt. Erfahrene ausgesuchte inhaftierte 
Frauen und Männer versuchen, den SchülerInnen zu vermitteln, welche Konse-
quenzen die Haftzeit für Inhaftierte und deren Angehörige hat und dass es über-
haupt nicht „cool“ ist, als vorbestraft zu gelten. 
Religionsunterricht am BAJ zu geben, bedeutet auch, jenseits des Unterrichts-
geschehens für die existentiellen und umfangreichen Sorgen, Nöte und Probleme 
der Jugendlichen und deren Familien ansprechbar zu sein und Bestandteil eines 
sozialen Netzes zu werden, das Verlässlichkeit und Menschenfreundlichkeit 
ausstrahlt. 
Neben der Lehrtätigkeit gehört der Sozialpfarrer als einer von zehn Beisitzern 
dem Vorstand des Vereins BAJ an und besucht regelmäßig die Vorstands-
sitzungen im Gebäudekomplex Dürkopp Tor 6, August-Bebel-Straße 135. 
 

- Flüchtlingsarbeit 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit im Sozialpfarramt ist die Arbeit mit und 
für  Flüchtlinge. Mit einem Festgottesdienst in der Evangelisch-Methodistischen 
Kreuzkirche in Schildesche wurde das 20-jährige Bestehen des Ökumenischen 
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Netzwerkes Bielefeld zum Schutz von Flüchtlingen am 26. Januar feierlich 
begangen. Angesichts wachsender Flüchtlingszahlen ist die Arbeit des Netzwer-
kes heute so notwendig wie seit Aufnahme seiner Tätigkeit 1994. Deutschland 
ist Hauptziel für AsylbewerberInnen. Nach Angaben der UN sind 2013 in der 
BRD so viele Asylanträge eingegangen wie in keinem anderen Industrieland, 
nämlich rund 110.000. Damit wurde im Durchschnitt jeder fünfte Asylantrag in 
Deutschland gestellt.  
Untrennbar verbunden mit der Arbeit des Bielefelder Netzwerkes ist das groß-
artige Engagement von Pfarrer Joachim Poggenklaß, der die Arbeit federführend 
leitet und koordiniert. Die Mitglieder des Ökumenischen Netzwerkes treffen 
sich regelmäßig im Matthäus-Gemeindehaus. Offizielle Schreiben des Netz-
werkes werden vom Sozialpfarramt aus verschickt. Dem Netzwerk gehören 13 
der 27 Gemeinden des Bielefelder Kirchenkreises an. Weitere Mitglieder sind 
die Ev.-Freikirchliche Gemeinde Bielefeld, die Ev.-Methodistische Kirche 
Bielefeld, die Ev. Studierenden-Gemeinde an der Universität Bielefeld, die Ev. 
Johannes-Kirchengemeinde Quelle-Brock, die Ev. Emmaus-Kirchengemeinde 
Senne, die Ev. Bartholomäus-Kirchengemeinde Brackwede, die Diakonische 
Gemeinschaft Nazareth Bethel und die Kath.-Kirchengemeinde St. Johannes 
Baptist. Die Arbeit des Netzwerkes konzentriert sich in erster Linie auf Flücht-
linge mit Aufenthaltsstatus, die von den Mitgliedsgemeinden betreut werden und 
auf die Betreuung der Flüchtlinge im Bielefelder Kirchenasyl. 
Ein weiterer wichtiger und noch umfassenderer Arbeitskreis in der Flüchtlings-
arbeit ist der interdisziplinäre Arbeitskreis Asyl, der regelmäßig im Haus der 
Kirche zusammenkommt. Vor jeder Sitzung steht eine gemeinsame Bespre-
chung mit VertreterInnen des BAMF = Bundesamtes für Migration und Flücht-
linge. Dieser Arbeitskreis setzt sich zusammen aus Mitgliedern des Ökumeni-
schen Netzwerkes, des AK-Asyl e.V., der Medizinischen Flüchtlingshilfe, der 
Flüchtlingshilfe des Deutschen Roten Kreuzes, begleitet von Amnesty Internati-
onal und Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten.  
Eine weitere Arbeitsgruppe, bestehend aus den Verfahrensberaterinnen und dem 
Sozialpfarrer, trifft sich regelmäßig mit VertreterInnen der ZAB = Zentralen 
Ausländerbehörde, um sich für die Rechte der Flüchtlinge in Bielefeld und für 
eine Verbesserung ihrer Situation einzusetzen. Anlaufstelle für Flüchtlinge, die 
nach Bielefeld kommen, ist die Erstaufnahmeeinrichtung in Brackwede an der 
Gütersloher Straße 259 (Südring) mit max. 220 Plätzen. Da die Kapazitäten für 
die Flüchtlinge, die in Bielefeld einen Asylantrag stellen, nicht mehr ausreichen, 
hat die Stadt Bielefeld eine Ausschreibung für den Betrieb einer Gemeinschafts-
unterkunft für Asylsuchende mit ca. 450 Plätzen veranlasst.  
Sorgen bereitet der Beschluss des Rates, möglichst noch in diesem Jahr die 
Unterbringung zugewiesener Flüchtlinge  zentral in die ehemalige Wäschefabrik 
an der Eisenbahnstraße in Brackwede zu verlegen. Vielseitige Argumente und 
Bedenken sprechen gegen diese von der Stadt Bielefeld favorisierte Lösung. 
Grundsätzlich ist z. B. eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge besser 
dazu geeignet, sie zu integrieren, als ein zentrales Flüchtlingsheim. Als positives 
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Beispiel für gelungene Integration gilt die Stadtteilarbeit um die Teichsheide. 
Darüber hinaus besteht die Befürchtung, dass Rechtspopulisten und Neofa-
schisten in Zukunft vermehrt die Möglichkeit nutzen werden, vor dem Flücht-
lingsheim an der Eisenbahnstraße und vor der Erstaufnahmeeinrichtung ihr 
menschenverachtendes Gedankengut vorzutragen.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Flüchtlingsarbeit bezieht sich auf die sog. 
UMF = unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge werden nicht in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht, sondern 
vom Jugendamt in Obhut genommen. In den vergangenen zwei Jahren sind 
mehr als 220 minderjährige Flüchtlinge ohne ihre Eltern in Bielefeld angekom-
men. Für Ihre Unterbringung, Versorgung und Betreuung stehen fünf sog. 
Clearing-Einrichtungen zur Verfügung (Porto Amal vom Mädchenhaus, das 
Fichteheim von Wohngemeinschaften e. V., Kap10 von der von Laer-Stiftung, 
Libanon von der Jugendhilfe Bethel und die Wohngruppe von AWO OWL 
e.V.), denen die Jugendlichen alters- und geschlechtsspezifisch zugeführt 
werden. Die Betreuung der Jugendlichen, die in der Regel durch Kriegs-, 
Verfolgungs- und Fluchterfahrungen traumatisiert sind, endet in den Clearin-
geinrichtungen abrupt, wenn sie die Volljährigkeit erreicht haben. Die Konse-
quenz ist, dass sie – trotz aller Integrationserfolge – aus der Jugendhilfe heraus-
fallen und in eine Flüchtlingsunterkunft für Erwachsene irgendwo in Deutsch-
land umziehen müssen. Dabei wäre es äußerst wünschenswert, wenn politisch 
eine Lösung gefunden würde, dass diese meist hoch motivierten Jugendlichen 
auch nach Erreichen der Volljährigkeit in Bielefeld bleiben können.  
 
Zur Arbeit des Ökumenischen Netzwerkes Bielefeld zum Schutz von Flüchtlin-
gen vergleiche den Bericht von Pfarrer Poggenklaß. 
 
An dieser Stelle ist es mir ein besonderes Anliegen, mich beim Kreissynodalvor-
stand für die finanzielle Hilfe zu bedanken, die es uns ermöglicht, eine Woh-
nung für Menschen im Kirchenasyl vorzuhalten und durch die Mittel des 
Rechtshilfefonds die Honorare für anwaltliche Tätigkeiten zu begleichen. 
Ein ebenso herzlicher Dank gilt Frau Kurapkat und Herrn Greulich, die tatkräf-
tig dazu beigetragen haben, die Arbeit mit Flüchtlingen zu unterstützen. 
 
„Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass in Deutschland niemand Angst 
haben muss, ganz gleich, wie er aussieht, ganz gleich, wo er herkommt, ganz 
gleich, was sein Glaube ist, ganz gleich, wie stark oder wie schwach, wie gesund 
oder krank er ist. Lasst uns gemeinsam für ein Deutschland sorgen, in dem man 
ohne Angst verschieden sein kann.“ (Johannes Rau) 
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- Gremien-, Ausschussarbeit und Projekte  
 
- Unter dem Vorsitz von Pfarrer Ulrich Wehmann trifft sich der Kreissynodale 
Ausschuss in Arbeitswelt und Gesellschaft an fünf Terminen pro Jahr, um sich 
mit sozialpolitischen Themen auseinanderzusetzen. Vergleiche dazu den ange-
hängten Bericht von Pfarrer Wehmann. 
Im KDA+G wird auch die jährliche Sitzung des Spendenparlamentes des Biele-
felder Beschäftigungsfonds vorbereitet. Ziel des Beschäftigungsfonds ist es, ein 
Zeichen gegen Arbeitslosigkeit zu setzen, und zu helfen, Menschen vor 
Arbeitslosigkeit zu bewahren. 
Mit einem Personalkostenzuschuss fördert der Beschäftigungsfonds die Errich-
tung oder Erhaltung eines sozialversicherungspflichtigen Arbeits- oder Ausbil-
dungsplatzes im sozialen und gemeinnützigen Bereich. So erfahren Menschen 
Unterstützung, die keine Arbeitsstelle haben oder deren Beschäftigungsverhält-
nis z. B. wegen Änderungen in der öffentlichen Förderung nicht aufrechterhalten 
werden kann.  
So sind in den vergangenen 17 Jahren 347.210,40 € an 96 Projekte ausgeschüttet 
worden. Für viele bedeutete dies Beschäftigungsverhältnis ein Wiedereinstieg in 
die Arbeitswelt, verbunden mit der Hoffnung auf dauerhafte Unabhängigkeit 
von Sozialleistungen. 
Besonders Augenmerk wird dabei auf die Unterstützung eines Frauenprojektes 
und eines Umweltprojektes gelegt sowie auf die Unterstützung der Flüchtlings-
arbeit. 
Zurzeit wird an einem neuen Flyer gearbeitet, damit effektiver um Spenden und 
Mitglieder für den Beschäftigungsfonds geworben werden kann.  
 
- Weiterhin besteht die Mitgliedschaft im erweiterten Vorstand des 
Palliativnetzes Bielefeld e.V., das vor nunmehr sechs Jahren gegründet wurde. 
Regelmäßig werde ich vom stationären Hospiz „Haus Zuversicht“ angefordert, 
wenn ein Gast den Wunsch nach seelsorglichem Beistand äußert. Die seelsorg-
liche Begleitung kann aus einem Besuch bzw. Gespräch bestehen; meist jedoch 
handelte es sich bisher um einen längeren Zeitraum der Begleitung von vier 
Wochen bis zu fünf Monaten. Inhaltlich geht es um die Auseinandersetzung mit 
Tod und Sterben, aber auch um die Klärung der Beziehung zu Gott und um 
offene Konflikte aus der Vergangenheit, die die sterbenden Menschen belasten 
und um deren Klärung/Lösung sie bemüht sind.  
Vier Mal im Jahr wird zum Ethik-Gesprächskreis ins Hospiz eingeladen. 
 
- Gründungsmitglied und regelmäßige Mitarbeit im Bündnis gegen Rechts- 
Bielefeld stellt sich quer. Anlässlich der Neonazi-Demonstration am 6. August 
2011 in Bielefeld hat sich im Vorfeld im Haus der Kirche ein breit aufgestelltes 
Bündnis gegen Rechts aus Kirchen, Religionsgemeinschaften, politischen Par-
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teien, Gewerkschaften, Genossenschaften, Initiativen, Sportvereinen usw. 
gegründet.  
Neben den regelmäßigen Bündnistreffen wurden im vergangenen und in diesem 
Jahr  folgende Veranstaltungen durchgeführt:  
 
Gegendemonstration am 18. März 2013 unter dem Motto „Asylrecht ist Men-
schenrecht – Flüchtlinge brauchen unseren Schutz“. 700 Gegen-demonstranten 
konnten mobilisiert werden, um einer Kundgebung der rechtsextremen Partei 
Pro NRW vor der Erstaufnahmeeinrichtung in Brackwede entschieden entge-
genzutreten, deren Botschaft lautete: „Es gibt kein Grundrecht auf Asylmiss-
brauch – keine neue Asylantenheime in NRW“. 
 
Kundgebungen unter der Überschrift „Bielefeld bleibt bunt und vielfältig – ge-
gen Rassismus und Islamfeindlichkeit“ am 26. August 2013 um 12.00 Uhr vor 
der Hicret-Moschee in Brackwede sowie um 14.00 Uhr vor dem Arbeiter-
jugendzentrum an der Heeper Straße anlässlich der Propaganda-Auftritte von 
Pro Deutschland. 
 
Podiumsdiskussion am 13. Januar 2014 im Murnausaal der Volkshochschule 
mit den Verfassern des im Oktober 2013 erschienen Buches „Dr. Oetker und 
der Nationalsozialismus“. Das Buch ist das Ergebnis einer von der Familie 
Oetker in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Aufarbeitung der Geschichte 
des Unternehmens in der Zeit des Nationalsozialismus. Das Fazit der Autoren 
lautet: „Kaselowsky und mit ihm die Familie und die Firma Oetker trugen 
Verantwortung für das politische System, in dem sie lebten. Sie waren Stützen 
der NS-Gesellschaft, sie suchten die Nähe des Regimes und profitierten von 
dessen Politik.“ Eine öffentliche Erklärung des Bündnisses formuliert die 
Erwartung, dass diese Erkenntnisse aus der Aufarbeitung im Firmenmuseum 
„Dr. Oetkers Welt“ umgesetzt werden.  
Darüber hinaus ist das Bündnis der Auffassung, dass eine umfassende, reflek-
tierte und kritische Aufarbeitung der vielfältigen Beziehungen der Stadt Biele-
feld zu dem Hause Oetker notwendig ist. Diese Aufarbeitung muss sich auf die 
Benennung der Kaselowsky-Straße, auf die Widmung der Kunsthalle als 
„Richard-Kaselowsky-Haus“ ebenso beziehen wie auf die Ehrenbürgerschaft 
von Richard August Oetker nach Bekanntwerden von dessen tiefgreifender 
Verstrickung in das verbrecherische Nazi-Regime und seine Unterstützung der 
NPD in der Nachkriegszeit. 
 
 
- Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Kirche und Gewerkschaften.  
Am 31. Mai 2012 wurde im Haus der Kirche die „Bielefelder Allianz für den 
freien Sonntag“ als eine kirchlich-gewerkschaftliche Initiative gegründet und 
auf den Weg gebracht. Erstunterzeichner sind die DGB Vorsitzende OWL, der 
DGB Organisationssekretär OWL, der ver.di Vorsitzende Bielefeld/Paderborn, 



110 

der Dechant des Dekanates Bielefeld-Lippe und der Sozialpfarrer des Ev. Kir-
chenkreises Bielefeld. Die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage und das Laden-
öffnungsgesetz haben zu einer drastischen Aushöhlung des Sonn- und Feiertags-
schutzes geführt. Deshalb muss dieses Gesetz spürbar überarbeitet werden. Ziel 
des Sonntages ist es, den religiösen und sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft 
zu fördern. Wir leben in einer Zeit, in der das Konsumieren zum Event und zum 
Lebensziel erhoben wird. In der Gründungserklärung heißt es: „Der Sonntag 
ist…als Tag der Ruhe, der Gemeinschaft, der Befreiung von Sachzwängen, der 
Fremdbestimmung und des Zeitdruckes unverzichtbar. Leben ist mehr als 
Arbeit, Produktion und Geldverdienen.“  
 
Am 19. Januar 2013 wurde die 1. Bielefelder Sozialkonferenz im Haus der 
Kirche durchgeführt. Unter der Überschrift „Teilhabe(n) – Mitmach- oder Aus-
schlussgesellschaft“ wurden folgende Themen beleuchtet: a. Langzeit-arbeitslo-
sigkeit und prekäre Beschäftigung, b. Arbeitsmarktpolitik und Altersarmut und 
c. Ausbildung und Jugendarbeitslosigkeit. Ziel der Sozialkonferenz war es, sich 
für mehr soziale Gerechtigkeit einzusetzen, gegen Armut und soziale Ausgren-
zung vorzugehen, Ideen zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit zu entwickeln, 
Menschen und Organisationen zu sozialem Handeln zu motivieren, die Vertei-
lung von „Arm- und Reich“ in der Stadt zu beleuchten und die Betroffenen in 
den Prozess einzubeziehen.  
 
- Weiterhin unterhält der Sozialpfarrer regelmäßige Kontakte zu den Prostitu-
ierten/Sexarbeiterinnen, den Gesellschaftern und dem Besitzer des Eros-Centers 
an der Eckendorfer Straße. In den Jahren ist ein vertrauensvolles Miteinander 
entstanden, sodass dem Sozialpfarrer als Vertrauensperson der Blick hinter die 
Kulissen gewährt und seine Kompetenz für Menschen in schwierigen Lebens-
lagen immer wieder in Anspruch genommen wird.  
Hinsichtlich der Beschaffung- und der Armutsprostitution im Bahnhofsbereich 
und an der Oldentruper Straße stehe ich im Austausch mit der Streetworkerin 
der AIDS-Hilfe. 
 
- Vorsitz im Beirat der Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede 
Die Beiratsmitglieder vertreten die Öffentlichkeit und wirken bei der Gestaltung 
des Vollzuges und bei der Betreuung der Insassen aktiv mit, um die Gefangenen 
zu befähigen, in Zukunft in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu 
führen. Sie unterstützen den Anstaltsleiter durch Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge und helfen bei der Eingliederung der Gefangenen nach der 
Entlassung.  
In der JVA Bielefeld-Brackwede (Ummeln) befinden sich erwachsene Frauen 
und Männer in Untersuchungshaft und Strafhaft (24 Monate bis lebenslange 
Freiheitsstrafe). Durch meine langjährige Tätigkeit in der JVA (seit 1989) erge-
ben sich regelmäßig  zahlreiche Kontakte zu Haftentlassenen sowie zu Neuin-
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haftierten und deren Angehörigen. Die Fragen um Wohnraum und Arbeitsplatz 
stehen nach der Haftentlassung im Mittelpunkt. 
Aufgrund der 2013 durchgeführten Binnendifferenzierung haben sich innerhalb 
der Anstalt weitreichende vollzugliche Veränderungen ergeben. 
 
- Regelmäßige Treffen im neuen Jobcenter mit VertreterInnen des Vereins 
„Widerspruch e.V. Bielefeld – Sozialberatung“ und der Beratungsstelle 
„Perspektive für Arbeitslose“ mit der Geschäftsführung vom „Jobcenter 
Arbeitplus“, um die Situation von Sozialleistungsberechtigten (Grundsicherung 
für Arbeitssuchende, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung) vor Ort zu verbessern. 
 
- Kuratoriumsmitglied in der Gemeinschaftsstiftung der Baugenossenschaft 
„Freie Scholle“ 
Die besonderen Anliegen der Stiftung sind der Erhalt und Ausbau von generati-
onsübergreifenden und nachbarschaftlichen Kontakten, besonders im Bereich 
der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe, sowie die Förderung der gemeinnützigen, 
sozialen und kulturellen Aspekte des Genossen-schaftsgedankens. Die Fördertä-
tigkeit konzentriert sich schwerpunktmäßig auf Projekte im Gebiet der Stadt 
Bielefeld, die öffentliche Aufgaben nicht ersetzen, sondern ergänzen wollen und 
sich als zusätzliche Initiativen auswirken. 
 
- Vorstandstätigkeit beim „Trockendock Bielefeld e.V.“ 
Ziel und Zweck des Vereins ist es, mithilfe der Kontaktstelle und des Betreuten 
Wohnens, Metzer Straße 6 und 7, das vorhandene System der ambulanten Hilfe 
für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, insbesondere Menschen 
mit Suchterkrankungen und psychischen Erkrankungen, zu unterstützen und zu 
ergänzen. 
 
- Vernetzung mit der „Diakonie für Bielefeld“ 
Die Vernetzung und enge Zusammenarbeit des Sozialpfarramtes mit der „Dia-
konie für Bielefeld“ ist selbstverständlich. Gespräche über gegenseitigen Aus-
tausch und Kooperationen sind mit dem Geschäftsführer, Herrn Korbmacher, 
sowohl im Sozialpfarramt als auch im kreissynodalen Ausschuss „Kirchlicher 
Dienst in Arbeitswelt und Gesellschaft“ auf vertrauensvoller Basis geführt wor-
den. Enge Beziehungen bestehen bereits zur Bahnhofsmission und zur Straffäl-
ligenhilfe. 
 
 
- Bielefelder Initiative „Unbedacht Verstorbene – Jede(r) hinterlässt eine 
Spur“  
In der Vergangenheit wurde jedes Jahr in unserer Stadt Bielefeld für ungefähr 
130 Menschen eine ordnungsbehördliche Bestattung veranlasst. Das geschah 
immer dann, wenn keine bestattungspflichtigen Angehörigen vorhanden waren 
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oder ermittelt werden konnten oder die existierenden Hinterbliebenen ihrer Ver-
pflichtung zur Bestattung nicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen sind. 
Sofern keine anderweitige Willensbekundung bekannt war, wurden die Verstor-
benen eingeäschert und auf dem Sennefriedhof anonym beigesetzt. Für alle 
diese Menschen gab es keine Trauerfeier, weil sie am Ende ihres Lebens einsam 
und mittellos dastanden. So gab es niemanden, der dafür Sorge trug, dass der 
Name des/der Verstorbenen ein letztes Mal öffentlich genannt worden wäre. 
Niemand trug dafür Sorge, dass das Leben der Toten ein letztes Mal hätte 
gewürdigt werden können und niemand war da, der den Menschen, die mit den 
Verstorbenen verbunden waren, die Gelegenheit zur Verabschiedung hätte 
geben können. 
Deshalb hat das Sozialpfarramt gemeinsam mit dem stationären Hospiz „Haus 
Zuversicht“ die Initiative „Unbedacht Verstorbene – Jede(r) hinterlässt eine 
Spur“ gegründet. Ziel dieser Initiative ist es, die „unbedacht Verstorbenen“ aus 
der Anonymität herauszuholen und viermal im Jahr zu einer öffentlichen 
Gedenkfeier in der Neuen Kapelle des Sennefriedhofes mit anschließender Bei-
setzung der Urnen einzuladen. Die erste Gedenkfeier, allerdings noch ohne Bei-
setzung der Urnen, fand unter großer Anteilnahme am 31. Januar dieses Jahres 
statt. Nach der Gedenkfeier wurden die Teilnehmenden im Eingangsbereich der 
Friedhofskapelle zu Kaffee und Kuchen eingeladen. 
Sobald der Umweltbetrieb ein geeignetes Gräberfeld ausgewiesen hat, werden 
die Urnen nach der Gedenkfeier beigesetzt. Mittelfristig sollen die „unbedacht 
Verstorbenen“ zudem auf einer Tafel, Stele oder Grabstein auf dem Gräberfeld 
namentlich festgehalten werden.  
Die Initiative hofft auf zahlreiche SpenderInnen, die bereit sind, diese notwen-
dige Arbeit finanziell zu unterstützen. Dazu entwickelt Pfarrer von Legat, als 
Fundraiser, einen Prospekt, der an Interessierte zukünftig weitergegeben werden 
kann.  
Die weiteren Termine für die Gedenkfeier sind am 23. Mai, am 4. Juli und am 
24. Oktober jeweils um 13.00 Uhr auf dem Sennefriedhof in der Neuen Kapelle. 
 
- Engel der Kulturen 
Erste Kontakte zu den Initiatoren der Kunstaktion bestanden seit der vom Sozi-
alpfarramt organisierten interreligiösen Veranstaltung Heiligabend 2011 vor 
dem Hauptbahnhof als Demonstration gegen den angemeldeten Neonazi-Auf-
marsch in unserer Stadt.  
In Verbindung mit dem „Bielefelder Trialog Juden – Christen – Muslime“ 
konnte die Aktion „Engel der Kulturen“ im Rahmen des Abrahamsfestes nach 
langer und intensiver Planung am 10. Oktober 2013 endlich durchgeführt 
werden. Der „Engel der Kulturen“ versteht sich als Symbol der Toleranz und 
des friedlichen Miteinanders, der die drei abrahamitischen Religionen: Juden-
tum, Islam und Christentum miteinander verbindet. So steht der „Engel der 
Kulturen“ auch immer als klares Statement gegen Rechtsextremismus, Antise-
mitismus, Islamphobie, Fundamentalismus und die damit einhergehende Aus-
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grenzung ganzer Bevölkerungsgruppen. Zunächst wurde die rollende Skulptur 
(ein Stahlkörper mit einem Durchmesser von 1.50 Meter) unter Beteiligung 
zahlreicher SchülerInnen und Bielefelder BürgerInnen zu den Gotteshäusern der 
unterschiedlichen Glaubensrichtungen und auf das Gelände der Bückardtschule 
gerollt, um an fünf Orten temporäre Sandabdrücke zu hinterlassen. Der Weg 
führte uns von der Synagoge Beit Tikwa, Detmolder Straße 107, zur Bückardt-
schule, Heeper Straße 50, zum Islamischen Zentrum, August-Bebel-Straße 82, 
zur Altstädter Nikolai-Kirche, Niedernstraße 4, und zur St. Jodukus-Kirche am 
Klosterplatz. In der Synagoge wurden wir von Frau Michelsohn und Herrn 
Egorov empfangen, an der Bückardtschule wurden wir mit einem kleinen Schul-
fest überrascht, zum Islamischen Zentrum kamen weitere SchülerInnen und 
LehrerInnen dazu, an der Altstädter Nikolai-Kirche hatten wir Gelegenheit, 
buddhistischen Mönchen den „Engel der Kulturen“ vorzustellen, und an der 
Jodukus-Kirche hatten SchülerInnen des Ratsgymnasiums und des Gymnasiums 
am Waldhof ein Rahmenprogramm vorbereitet. 
Höhepunkt der Aktion war die Verlegung der dauerhaften Bodenintarsie (60x60 
Zentimeter) zwischen Altem Rathaus und Heimkehrer-Denkmal. Unter der 
Moderation des Sozialpfarrers wurden kurze Grußworte gesprochen: vom 
Bezirksbürgermeister, Herrn Franz, von Frau Michelsohn aus der jüdischen 
Gemeinde, von Herrn Elmahgari, dem Vorsitzenden des Islamischen Zentrums 
Bielefeld, vom Dechanten Fussy und von Frau Superintendentin Burg, unter-
brochen durch musikalische Einlagen der Big-Band von SchülerInnen des Gym-
nasiums am Waldhof. 
Bleibt zu hoffen, dass in Zukunft viele Bielefelder BürgerInnen und Besuche-
rInnen den „Engel der Kulturen“ zur Kenntnis nehmen. 
An dieser Stelle gilt mein herzlicher Dank Simone Venghaus, Gisela Maas und 
Rabea Krause, die an der Realisierung dieser Aktion maßgeblich beteiligt waren. 
 
 

„Der barmherzige Gott, gewähre uns die Einheit 
 inmitten der Verschiedenheiten, die uns trennen, 

 inmitten der Rivalitäten, die uns entzweien, 
 inmitten der Feindseligkeiten, die Mauern zwischen uns aufrichten:  

unser Gott rufe uns zu Einheit und Liebe. 
Gott erschaffe uns von neuem als eine Menschheit. 

Er gewähre uns die Hoffnung unserer Einheit in Ihm.  
Gott gewähre uns das Bild einer neuen Menschheit, 

 so dass wir – vereint in Seiner Menschlichkeit – einander in Liebe begegnen 
und dadurch unsere Welt verändern. 

Unser barmherziger Gott helfe uns dabei, unsere Welt so zu gestalten,  
dass jeder Mensch nicht beurteilt wird aufgrund seiner Abstammung,  
seiner Religionszugehörigkeit, seiner Hautfarbe, seines Geschlechts,  

seines Alters, seiner sexuellen Orientierung, seiner Leistungsfähigkeit und 
seines Bildungsgrades, sondern allein aufgrund seiner Handlungen.“ 



114 

 
 

- „Feuer und Flamme“ 
Aufgrund der großzügigen Spendenbereitschaft eines Bielefelder Unternehmers 
planen und veranstalten Herr Bohnenkamp (Bahnhofsmission), Herr Fussy 
(Dechant), Herr Wienstroth (Bielefelder Tisch) und der Sozialpfarrer 2013 in 
der Woche vor Pfingsten ein festliches Abendessen (Pfingstmenü mit Vorspeise, 
Hauptgang und Dessert) für wohnungslose Menschen aus unserer Stadt im Saal 
des Hauses der Kirche. Neben musikalischen Beiträgen wurde Heinz Flottmann 
zur ersten Veranstaltung am 15. Mai 2013 engagiert. Die Gäste werden persön-
lich begrüßt, zu Ihren Plätzen geleitet und an den festlich dekorierten Tisch-
gruppen mit Speisen und Getränken bedient. Im Vorfeld werden maximal 120 
Einladungskarten von der  Bahnhofsmission, dem Bielefelder Tisch und dem 
Sozialdienst des Stiftungsbereichs Integrationshilfen der von Bodelschwingh-
schen Stiftungen  persönlich ausgegeben. 
In diesem Jahr wird „Feuer und Flamme“ mit neuer Menüfolge und Livemusik 
am 4. Juni stattfinden.  
 
- Ökumenische Kreuzwegstationen in einer 800jährigen Stadt 
Als Beitrag der Kirchen zum Stadtjubiläum wurde in der Passionszeit ein öku-
menischer Kreuzweg an Knotenpunkten des Lebens in unserer Stadt Bielefeld 
begangen. Stationen des Kreuzweges waren der Bielefelder Tisch, Heeper 
Straße 121a (verantwortet vom Sozialpfarrer), das Amtsgericht, das Büro des 
Oberbürgermeisters, das Mahnmal für Deportierte am Hauptbahnhof, die Poli-
zeiwache Kesselbrink, das Stadttheater und der Alte Friedhof am Jahnplatz. 
 
- Landeskirchliche Visitation 
Im Zuge der landeskirchlichen Visitation im Evangelischen Kirchenkreis Biele-
feld vom 20. – 27. April 2013 war das Sozialpfarramt bzw. die Arbeit des  Sozi-
alpfarramtes an vier Terminen Gegenstand der Betrachtungen.  
Am 22. April besuchte die Präses die Clearing-Einrichtung „Porto Amal“ des 
Bielefelder Mädchenhauses e.V. und ließ sich die Situation unbegleiteter min-
derjähriger Mädchen schildern. Darüber hinaus berichteten Mitglieder des 
„Ökumenischen Netzwerkes Bielefeld zum Schutz von Flüchtlingen“ über ihre 
Arbeit. 
Am 23. April ließ sich eine Visitationsgruppe vom Sozialpfarrer in seine viel-
schichtigen Arbeitsbereiche einführen. Anschließend war die Präses zu Gast 
beim „Bielefelder Tisch“, der einzigen Suppenküche Bielefelds, und am Abend 
nahm schließlich eine Visitationsgruppe an einer Ausschuss-Sitzung „Kirchli-
cher Dienst in Arbeitswelt und Gesellschaft“ teil. Schwerpunktthemen waren: 
Armut in Bielefeld, Hartz IV-Ökonomie, prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
und der Bielefelder Beschäftigungsfonds. 
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Mit Enttäuschung habe ich festgestellt, dass im Kurzbericht der Landeskirche 
zur Visitation weder das Sozialpfarramt explizit genannt noch die intensive 
Flüchtlingsarbeit gewürdigt wird.  
 

- Vorträge, Amtshandlungen und Gottesdienste 
 
- Nach wie vor besteht ein reges öffentliches Interesse an der Arbeit des Sozi-
alpfarrers. Am  30. Oktober 2012 sendete der WDR in der Lokalzeit ein 5:35 
Minuten langes Kurzportrait des Sozialpfarrers. 
Folgende Gruppen baten um die Vorstellung meiner Arbeitsschwerpunkte: 
Begegnungszentrum Kreuzstraße, Frauenhilfe Altenhagen, Scholle-Treff Spin-
delstraße, Volkshochschule – Frauen entdecken ihre Stadt, Frühstückskreis der 
Bonhoeffer-Kirchengemeinde, Bibelkreis Langenheide (Kirchenkreis Halle), 
Kreis der Ruheständler, Seniorenrat der Stadt Bielefeld, Erzählcafé des Vereins 
Treffpunkt Alter, Frauenhilfe der Martini-Kirchengemeinde Gadderbaum, 
Sozial- und Gesundheitsausschuss der Stadt Bielefeld, Frauengruppe Zions-
gemeinde, Männerkreis der Zionsgemeinde, Frauenabendkreis der Markus-
Kirchengemeinde. 
 
-  Die in den vergangenen beiden Jahren durchgeführten Amtshandlungen, 
Andachten und Gottesdienste bezogen sich auf Trauungen, Goldene Hoch-
zeiten, Taufen, Beerdigungen, Sonntagsgottesdienste, „12 Minuten mit Gott“ 
und Passionsandachten. 
 
Ein ganz besonderer Dank gilt meiner Mitarbeiterin Claudia Freitag. Ohne ihre 
tatkräftige Unterstützung wäre die umfangreiche Arbeit im Sozialpfarramt nicht 
leistbar gewesen. 

Bielefeld, am 10. April 2014 
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4.3 Ausschuss - Kirchlicher Dienst in Arbeitswelt 
und Gesellschaft  

 
 
Bericht zur Kreissynode 2014 

Nach der Presbyteriumswahl 2012 hat sich auch der Sozialausschuss im 

September 2012 neu konstituiert: Bertold Becker (Reformiert), Hans-Ulrich 

Brünger (Berufskolleg), Ingo Ehmsen (Vilsendorf), Hans-Georg Fischer 

(Heepen), Jörg Lüder (Schildesche), Karin Saur (Neustadt) Barbara Schneider 

(Stadtrat: SPD; ;Martini-Gadderbaum), Jens Thomsen (Stieghorst/Gustav-

Adolf), Michael Weber (Stadtrat: CDU; Lydia), Ulrich Wehmann (Dietrich-

Bonhoeffer/Matthäus) und Carola Wolf (Diakonie für Bielefeld). 

Einige Mitglieder sind neu hinzugekommen; andere sind seit vielen Jahren (vor 

allen Gemeindefusionen!) im Sozialausschuss präsent. 

Da sich H.U. Brünger aus persönlichen Gründen nicht mehr für die Aufgabe des 

Vorsitzenden zur Verfügung stellte, wurde U.Wehmann einstimmig zum neuen 

Vorsitzenden gewählt. Den stellvertretenden Vorsitz übernimmt B. Schneider 

(ebenfalls einstimmig). H.U. Brünger führt das Protokoll. 

Der Sozialpfarrer ist bei allen Sitzungen anwesend. Die Mitglieder des Aus-

schusses schätzen die Arbeit von Matthias Blomeier sehr, der mit Freundlich-

keit, Deutlichkeit und Klarheit unseren Kirchenkreis im Kontext vieler sozialer 

Herausforderungen repräsentiert. 

Jede Sitzung hat einen thematischen Schwerpunkt. 

Die Herbstsitzungen sind jeweils auf den Beschäftigungsfond und das Spenden-

parlament ausgerichtet. Im Rahmen der Visitation 2013 traf sich der Ausschuss 

mit Herrn Dr. Scholle und Frau Rabenschlag aus der Gruppe der VisitatorInnen. 

M.Blomeier berichtete ausführlich zur Lage der Bielefelder Tafeln und Lebens-

mittelausgabestellen und stellte – mit J.Poggenklaß – die Situation der Flücht-

linge dar. 

Mit Susanne Janson (im Februar 2013 Leiterin der Personalabteilung!) disku-

tierten wir die Frage: gibt es auch im Raum der Kirche „prekäre Beschäftigungs-

verhältnisse“? Beate Niemeyer (Die LINKE) erläuterte uns die Ziele der Initiative 

„Bedingungsloses Grundeinkommen“.  Im Gespräch mit Marc Korbmacher 
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(Geschäftsführer: Diakonie für Bielefeld) stand z.B. die Frage im Mittelpunkt, ob 

Diakonie und Sozialausschuss ähnliche Sichtweisen und Interessen haben – 

zwecks innerkirchlicher Vernetzung einerseits und im Blick auf die sozialpoliti-

schen Auseinandersetzungen in unserer Kommune andererseits. 

B. Schneider stellte uns den Bildungsbericht der Stadt Bielefeld vor. Gemein-

sam mit M. Weber wird sie z.B. auch – vor den Kommunalwahlen im Mai 2014 - 

über drängende sozialpolitische Fragen berichten  (Flüchtlinge, Kinderarmut, 

Inklusion…) Es ist für uns ein großer Gewinn, mit Frau Schneider und Herrn 

Weber zwei höchstkompetente KommunalpolitikerInnen in unserem Ausschuss 

zu haben.  

Fazit: der Ausschuss versteht sich primär als UNTERSTÜTZER und BEGLEITER 

des Sozialpfarrers. Es mag vielleicht einmal Situationen geben, wo wir uns als 

Ausschuss in Kirche und Diakonie parteilich zu Wort melden müssen! Im 

Moment verstehen wir uns jedoch hauptsächlich als Gremium, dass sich sozial-

ethische Themen erarbeitet. 

 

 

Pfarrer Ulrich Wehmann 
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4.4 Ökumenisches Netzwerk Bielefeld zum Schutz 
von Flüchtlingen  

 
 
Ökumenisches Netzwerk Bielefeld zum Schutz von Flüchtlingen  
c/o Sozialpfarramt, Markgrafenstr. 7, 33602 Bielefeld 

 
Bericht zur Kreissynode 2014 
zur Arbeit des Ökumenischen 
Netzwerkes 
 

Joachim Poggenklaß, Pfarrer 
0170 / 3256972 
pfr.j.poggenklass@gmx.de  
 
Matthias Blomeier, Sozialpfarrer,  0521 / 5837-188 
matthias.blomeier@kirche-bielefeld.de 
 
Claudia Freitag, Sekretariat, 0521 / 5837-187 
claudia.freitag@kirche-bielefeld.de 

 
      Bielefeld, 10. April 2014 
 
 
 
Am Anfang steht ein großer, herzlicher Dank an alle, die das Netzwerk  
unterstützt und damit vielen Menschen geholfen haben. In diesem Bericht 
können Sie lesen, wie äußerst bedeutsam und effektiv diese Hilfe war und 
ist.  
 

20 Jahre Ökumenisches Netzwerk 
 
Am 26.Januar 1994 gründeten 7 Gemeinden im Gemeindehaus Matthäus 
das Ökumenische Netzwerk. Heute sind es 22 Kirchengemeinden und 
eine Gemeinschaft.  
Am 26. Januar 2014 feierten wir das Jubiläum um 10 Uhr in einem 
Gottesdienst in der methodistischen Kreuzkirche an der Schildescher 
Straße 102. Der Kirchenraum war voll, auch prominente Gäste waren 
zugegen wie z. B. die Bürgermeisterin Frau Schrader, der Leiter der 
Ausländerbehörde, Herr Hartmann, die Vorsitzende der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, Frau Pfrn. Fanny Dethloff, 
die Vorsitzende des Netzwerkes Asyl in der Kirche in NRW, Frau Pfrn. 
Gabriele Spieker, als Prediger Prof. Dr. Wolf-Dieter Just, in früheren 
Jahren Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft und bis heute in der 
Kirchenasylarbeit aktiv.  
 
Eine Besonderheit bildete die 
Kunstpräsentation von Frau Raphaela 
Kula in der methodistischen Kirche. Mit 
Hilfe symbolischer Materialien wie 
Stacheldraht, blauen Plastikfolien und 
dergleichen stellte sie die Situation von 
Menschen, die fliehen mussten bzw. 
müssen, dar. Die Plastikfolien weisen 
auf die gefährliche Fahrt über das 
Meer hin, der Stacheldraht die hohen 
Hürden und die Widerstände, vor die 
man auf der Suche nach Schutz gelangt.  
 
 
 
 

Die  Bielefelder Erklärung 
verbindet Kirchengemeinden 
 Altenhagen 
 Babenhausen 
 Bartholomäus Brackwede 
 Brake 
 Dietrich- Bonhoeffer 
 Evang.-freikirchliche 

Gemeinde Bielefeld 
 Evang.-methodistische 

Kirche Bielefeld 
 Evang.-Reformierte 

Kirchengemeinde 
 Evang. Studierenden-

gemeinde an der Universität 
Bielefeld 

 Evang.-Luth. 
Stiftskirchengemeinde 
Schildesche 

 Heepen 
 Hoberge-Uerentrup 
 Jöllenbeck 
 Johannes  

Quelle-Brock 
 Markus 
 Martini-Gadderbaum 
 St. Johannes Baptist 

Schildesche 
 Senne-Emmaus 
 Ubbedissen 
 Ummeln 
 Vilsendorf 
 Diakonische Gemeinschaft 

Nazareth, Bethel 
 
Darüber hinaus wird das 
Netzwerk unterstützt durch 
Spenden und Kollekten anderer 
Kirchengemeinden und durch 
viele Einzelpersonen. 
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Die Superintendentin unseres Kirchenkreises und die Präses der Landeskirche hatten 
andere Verpflichtungen, ließen aber ihre Grüße ausrichten.  
 
Unsere Vollversammlung hat am 26. Juni beschlossen, dass auch Einzelpersonen Mitglied 
im Netzwerk werden können. Ihr Jahresbeitrag soll sich nach ihrer eigenen Einschätzung 
dessen, was sie geben möchten, richten.  
 

Kirchenasyle: 
 
Im Frühjahr dieses Jahres endete das Kirchenasyl eines jungen Mannes aus Guinea. Er war 
als Minderjähriger eingereist und nach einer medizinischen Altersfestsetzung für volljährig 
erklärt worden. Als solcher hätte er nach Spanien zurückkehren müssen, da er dort zuerst 
europäischen Boden betreten hat. Dort hätte ihm ein Leben in großem Elend gedroht und er 
hätte keine Ausbildung absolvieren können, wie es für Menschen in seinem Alter 
angemessen ist. Um ihn zu schützen und Zeit für die Klärung seiner Lage zu gewinnen, kam 
er ins Kirchenasyl. Als sich nach gut 4 Monaten kein Ergebnis eingestellt hatte, wurde er 
psychisch krank. Seitdem befindet er sich in der Klinik. Als Kranker kann er in kein anderes 
Land abgeschoben werden, seine Situation ist jedoch entsetzlich. Alle Versuche, ihm mit 
Hilfe des Jugendamtes und des Gerichtes eine Lebensperspektive zu verschaffen, sind 
bisher ohne Ergebnis geblieben.  
 
Im März endete das Kirchenasyl für einen Mann aus Eritrea, der zunächst in Italien gelandet 
war. Er erkrankte dort schwer. Als die Situation in Italien  für ihn humanitär unerträglich 
wurde, da es in dem Land keine Sozialhilfe oder Ähnliches gibt, die Menschen ohne 
Einkommen von Hilfsküchen wie in Deutschland z. B. dem Bielefelder Tisch leben müssen 
und meistens draußen oder in einem Unterschlupf schlafen müssen, reiste er nach 
Deutschland.  Die deutschen Behörden wollten ihn nach Italien zurückschicken. Nach einer 
Beratung im Arbeitskreis Asyl und der dortigen Medizinischen Hilfe kam er zu uns ins 
Kirchenasyl. Das Verwaltungsgericht Minden entschied schließlich, dass er in Deutschland 
bleiben und sein Asylverfahren hier durchgeführt werden kann. Ohne Kirchenasyl wäre das 
nicht erreichbar gewesen. .  
 
Aktuell befinden sich vier Flüchtlinge im Kirchenasyl: 
1   Ein Nigerianer, dessen Familie von der Terrororganisation Boko Haram verfolgt wird. Die 
Eltern sind getötet worden, während er sich im Nebenzimmer aufhielt. Für den Fall der 
Rückkehr befürchtet er für sich dasselbe. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Er begab sich in 
die sogenannte Illegalität und kam schließlich zum  Arbeitskreis Asyl in Bielefeld. Als seine 
Bielefelder Anwältin bei Gericht nicht erreichen konnte, dass er während des 
Klageverfahrens in Deutschland bleiben konnte, sondern nach Nigeria zurückkehren sollte, 
wurde das Netzwerk um Kirchenasyl gebeten. Dort wird er den Ausgang des Verfahrens 
abwarten müssen. 
 
2   ein pakistanischer Mann, dem die Abschiebung nach Ungarn droht. Er gehört zur 
islamischen Gruppe der Ahmaddiya. Diese wird von allen anderen Muslimen als Verräter 
gebrandmarkt und in Pakistan auch verfolgt. Vor der Festnahme durch die dortige Polizei 
gelang ihm die Flucht nach Europa, zunächst nach Ungarn. Dort war er für rund ein Jahr im 
Gefängnis, dann wurde sein Asylantrag abgelehnt. Er versuchte in anderen Ländern Asyl zu 
erhalten – jedoch vergeblich Er kehrte aus familiären Gründen nach Pakistan zurück. Als die 
Polizei davon erfuhr, wollte sie ihn wieder festnehmen. Er verließ sofort wieder das Land und 
gelangte nach Deutschland. Die zuständige Ausländerbehörde in Herford wollte und will ihn 
nach Ungarn abschieben, da er dort zuerst in Europa Asyl beantragt hat und dieses Land 
gemäß dem Abkommen von Dublin für sein Verfahren zuständig ist. Er begab sich in die 
Illegalität und kam zu uns ins Kirchenasyl. In der Jahresmitte hat ein Mindener Anwalt seinen 
Fall übernommen und kämpft nun dafür, dass das Verfahren in Deutschland durchgeführt 
werden kann.  
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4   ein Mann aus der Elfenbeinküste kam zunächst nach Libyen, von dort nach Italien. Dort 
wurden nach dem Libyen-Krieg (Sturz von Gaddafi) das Notprogramm Libyen beendet, so 
dass die Flüchtlinge ihre Unterkünfte verlassen und auf der Straße leben mussten. Er suchte 
nach Hilfe und kam dabei nach Bielefeld. Eine Bielefelder Anwältin versucht nun zu 
erreichen, dass sein Verfahren in Deutschland durchgeführt wird und er auf Grund seiner 
Erkrankung in Deutschland Abschiebeschutz erhält.  
 
Die russische Familie, die Hilfe beim Einleiten eines Asylverfahrens erhalten hat und 
zunächst in Heepen bei einer Freundin gelebt hat, wohnt nun gemäß behördlicher 
Entscheidung in Mülheim an der Ruhr. Unser Netzwerk, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kirchengemeinde Heepen und des Arbeitskreises Asyl haben wesentlich dazu beigetragen, 
dass ein gut begründeter Asylantrag zustande kam. Das Asylverfahren dauert an.  
 

Beratungen 
 
Neben den Kirchenasylen gibt es immer wieder Beratungsanliegen und Krankheitsfälle, die 
an uns herangetragen werden. Handelt es sich dabei um Menschen, die zu früherer Zeit im 
Kirchenasyl gewesen sind, helfen wir weiter wie damals auch. Handelt es sich um für uns 
neue Flüchtlinge, helfen wir insofern, als wir auf andere Hilfsmöglichkeiten verweisen oder 
dahin vermitteln. In besonderen Notfällen, leisten wir „Erste Hilfe“, d. h. wir geben Geld für 
etwas Essen, wir suchen mit Hilfe der Medizinischen Hilfe beim AK-Asyl nach Ärzten usw. 
usf. .  
Zu solchen Fällen gehört z. B.  eine Familie aus Afghanistan, die zwar Asylrecht erhalten hat, 
aber in vielen Dingen des Alltags Hilfe benötigt. Mitarbeitende aus der Dietrich-Bonhoeffer-
Gemeinde und aus Schildesche sind hier engagiert.  
Eine syrische Familie hat sich an Bekannte in Bielefeld gewandt. Sie ist vor dem Krieg in die 
Türkei geflohen und möchte zu den Bekannten nach Deutschland reisen. Dafür hat sich 
bisher keine Möglichkeit gefunden.  
 

Das Dublin-Verfahren  
 
sorgt ständig für neue Notlagen. Gemäß dem Dubliner Verfahren wird ein  Asylverfahren 
stets in dem Staat durchgeführt, den Flüchtlinge als erstes europäisches Land erreichen. 
Häufig sind das die Länder am Mittelmeer, gelegentlich auch andere, selten Deutschland in 
der Mitte Europas. Begeben sich Flüchtlinge in ein anderes europäisches Land und 
beantragen dort Asyl, müssen sie in das zuständige Land zurückkehren oder werden dorthin 
abgeschoben. Griechenland ist davon ausgenommen, da dort mittlerweile keine ordentlichen 
Asylverfahren mehr durchgeführt und die Flüchtlinge nur sehr mangelhaft, weitgehend auch 
gar nicht, versorgt werden. In Italien ist es fast genauso, so dass schon etliche 
Gerichtsurteile vorliegen, die im Einzelfall die Abschiebung nach Italien untersagen. In vielen 
Fällen aber müssen Flüchtlinge dorthin zurück. Einer unserer Flüchtlinge im Kirchenasyl 
sollte nach Italien zurück, ein anderer nach Ungarn, wo ihm sogar das Gefängnis droht.  
 

Syrische Flüchtlinge  
 

sind davon ausgenommen, sofern sie zu dem Kontingent der 10.000 gehören, zu deren 
Aufnahme sich die Bundesregierung bereit erklärt hat. außerdem möchten viele Familien 
Angehörige bei sich aufnehmen. Faktisch können das aber nur solche mit hohem 
Einkommen. denn die Verwandten müssen sich schriftlich verpflichten, für sämtliche Kosten 
für Lebensunterhalt, Kleidung, Wohnung usw. aufzukommen. Seit kurzer Zeit gibt es 
Ausnahmen, in denen Verwandte nur einen Teil der Kosten zu tragen haben. In Einzelfällen 
kommt die öffentliche Hand für alle Kosten auf.  
Die höchste Hürde  stellen die Kosten bei Krankheit dar. Sie sind so gut wie nie aus privaten 
Mitteln zu begleichen. Das Ärzteblatt meldete am 18. Oktober 2013, dass das Land 
Thüringen nicht mehr verlange, dass Krankheitskosten privat getragen würden, sondern von 
der öffentlich Hand gemäß dem Asylbewerberleistungsgesetz. NRW und einige andere 
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Bundesländer sind dieser Regelung mittlerweile gefolgt.  
Mehrere Bundesländer, darunter auch NRW, nehmen zusätzlich syrische Flüchtlinge auf.  
 

Flüchtlingsunterkünfte in Bielefeld – die Wohnungsfrage 
 
Die Präses unserer Landeskirche hat kürzlich dazu aufgerufen, Wohnungen für Flüchtlinge 
zur Verfügung zu stellen. Die Wohnungsnot ist groß, insbesondere für Familien, erst recht für 
solche mit vielen Kindern. Diese jedoch sind am dringendsten darauf angewiesen. Wir 
können uns diesem Aufruf nur anschließen. Wohnungsangebote kann man der 
Stadtverwaltung Bielefeld melden (Amt für Soziales). Auch der Arbeitskreis Asyl verfügt über 
eine Liste wohnungssuchender Flüchtlinge. 
 
Der Presse war kürzlich zu entnehmen, dass die bestehenden Flüchtlingsunterkünfte in 
Bielefeld überfüllt sind. Es handelt sich um die Unterkünfte in der Teichsheide und am 
Stadtring. Es ist dort eng, oft wegen Überfüllung unhygienisch; die Versorgung stößt auf 
Probleme.  
Die Stadt hat entschieden, in der Eisenbahnstraße in Brackwede eine neue, große 
Unterkunft zu errichten, die die alten ersetzen soll. Die Bielefelder Flüchtlingsinitiativen 
haben darauf hingewiesen, dass dort schnell die Probleme großer Unterkünfte auftreten 
werden, z.B.  die Privatsphäre sehr stark beeinträchtigt werden wird, Konflikte unter den 
Menschen vorprogrammiert sind und die Betreuung der Menschen mühsam wird. Für Kranke 
ist eine solche Unterbringung schnell kritisch. Die Stadt Bielefeld sollte sich – wie sie es auch 
bereits in etlichen Fällen getan hat – möglichst um normale Wohnungen für die Menschen 
bemühen. Allerdings müssen die auch erst einmal gefunden sein. Dafür müssen mehr 
Anstrengungen erfolgen.  
 

Erstaufnahmeunterkunft an der Gütersloher Straße 
 
Hier befinden sich ca. 250 Plätze für Menschen, die auf ihre Anhörung durch das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge warten. Diese Anhörung wird bei jedem Asylbewerber 
durchgeführt. Flüchtlinge erklären dabei, warum und wie sie nach Deutschland gekommen 
sind und weshalb sie Asyl beantragen.  
Die Anhörung ist der entscheidende Schritt im Asylverfahren. Darum werden Flüchtlinge in 
einer sogenannten Verfahrensberatung darauf vorbereitet. Die Beratung führen der 
Arbeitskreis Asyl und das Deutsche Rote Kreuz durch. Eigentlich sollen Flüchtlinge nur zwei 
bis drei Tage in der Unterkunft bleiben, doch wenn das Bundesamt mit der Arbeit nicht 
nachkommt, werden daraus auch schnell eine oder mehrere Wochen. Kinder und Kranke 
sind mit dieser Situation stark überfordert. Ihre Versorgung ist zurzeit zwar nicht mehr so 
katastrophal wie noch vor ca. 2 Jahren, aber immer noch unzureichend.  
Eine Diakoniegruppe der Kirchengemeinde Quelle  hat für Kinder eine Spielmöglichkeit 
eingerichtet. Zunächst war ihr Angebot bei der Stadt Bielefeld nicht auf Gegenliebe gestoßen 
– die Menschen hätten alles, was sie bräuchten – doch war bekannt, dass es erhebliche 
Mängel gab. Schließlich gelang es nach mehreren Gesprächen, an denen das 
Sozialpfarramt und andere Initiativen beteiligt waren, die Spielstube einzurichten. Spielzeug 
wird gespendet und über die Diakoniegruppe Quelle oder den Arbeitskreis Asyl dorthin 
gebracht.  
 

Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Asyl e.V. (AK-Asyl) 
 
Der Arbeitskreis Asyl (Internetseite:  ak-asyl.info) ist neben dem Deutschen Roten Kreuz und 
dem Internationalen Begegnungszentrum eine der zentralen Anlaufstellen für Flüchtlinge. 
Das Büro befindet sich in der Kavalleriestr. 26, 3362 Bielefeld – Eingang Paulusstraße, die 
Telefonnummer lautet: 521/787152-40. Es werden Flüchtlinge aus der Region Bielefeld und 
Umgebung beraten, die im Asylverfahren sind oder deren Antrag abgelehnt wurde, 
außerdem solche, die das Verfahren vor sich haben, unbegleitete Minderjährige und Kranke, 
die ärztliche Hilfe suchen, ohne gegen Krankheit versichert zu sein. Der Verein und das 



132 

Ökumenische Netzwerk arbeiten seit Jahren sehr eng zusammen und unterstützen sich 
gegenseitig. Dadurch wird die Arbeit für beide sehr effektiv. Viele Einzelberatungen, die das 
Netzwerk mit seinen ehrenamtlichen Kräften nicht leisten kann, werden dort durchgeführt. 
Manche Situation, die Kirchenasyl erforderlich macht, wird dort zuerst bekannt und dann mit 
dem Netzwerk besprochen.  
 

Gespräch bei der Diakonischen Gemeinschaft Nazareth im November 2013 
 
Mitte November waren Kathrin Dallwitz vom AK-Asyl und Joachim Poggenklaß sowie Jens 
Brockmann bei der Diakonischen Gemeinschaft Nazareth zu Gast, um von den 
Veränderungen zu berichten, die für Flüchtlinge in Deutschland und in Bielefeld eingetreten 
sind. Jens Brockmann ist selbst Diakon und Mitglied der Gemeinschaft. Er hilft immer wieder, 
wenn Flüchtlinge schnell Hilfe benötigen. 
Am Ende des Abends stand ein großer Erfolg. Es wurde eine Liste von hilfsbereiten Frauen 
und Männern erstellt, die Flüchtlinge betreuen, wenn sie in den Ortschaften Bethel oder 
Eckardtsheim wohnen und Unterstützung im Alltag benötigen.  
 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge   
 
Die Jugendlichen werden in den fünf Bielefelder Clearinghäusern gut versorgt. Probleme gibt 
es, wenn sie volljährig werden oder für volljährig erklärt werden. Letzteres geschieht, wenn 
die Behörden sich anhand der vorliegenden Papiere nicht sicher sind, ob die Volljährigkeit 
erreicht ist oder nicht. In dem Fall wird eine medizinische Untersuchung in der Universität 
Münster vorgenommen, die Klärung bringen soll. Doch sind die bestehenden 
Untersuchungsmethoden alle zu anderen medizinischen Zwecken entwickelt worden und 
bringen nicht das erwünschte eindeutige Ergebnis. Außerdem gehören 
Röntgenuntersuchungen dazu. Die dürfen nur bei Vorliegen einer Krankheit vorgenommen 
werden. Volljährigkeit ist aber keine Krankheit.  
Der junge Mann, der bis Jahresanfang bei uns im Kirchenasyl war und nun seit langem krank 
in der Klinik ist, ist ein Opfer dieser Unklarheiten und der behördlichen Vorgehensweise. Er 
wurde für volljährig erklärt, obwohl in England Unterlagen existieren, die das Gegenteil 
besagen – und außerdem die entsprechende Auskunft einer englischen Sozialarbeiterin. 
Dennoch vertraute man hier den unsicheren medizinischen Methoden.  
Völlig außer acht bleibt bei den Minderjährigen, dass es sich um junge Menschen handelt, 
die Bildung und Ausbildung benötigen, um eine Lebensperspektive entwickeln zu können. 
Gesetzliche Änderungen sind notwendig. Junge Menschen lernen und studieren auch über 
das 18. Lebensjahr hinaus; das muss auch den jungen Flüchtlingen ermöglicht werden, 
zumal sie aus einer sehr belastenden Situation hierher kommen.  
 

Kirchenasylwohnung   
 
Ein ganz besonderer Dank gilt unserem Kirchenkreis Bielefeld. Seitdem die Wohnung in 
einem früheren Gemeindezentrum der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde wegen Vermietung 
nicht mehr genutzt werden kann, stellt seit Jahresmitte der Kirchenkreis Bielefeld auf seine 
Kosten eine Wohnung für Flüchtlinge zur Verfügung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Hauses der Kirche schafften Mobiliar herbei und richteten die 
Wohnung ein.  
 
Es gibt dort zwei Zimmer, eine Küche, ein Bad und eine 
gesonderte Toilette. Die Wohnung war schnell belegt. Zwei 
unserer Flüchtlinge im Kirchenasyl wohnen dort. Die anderen 
beiden sind momentan zu krank, als dass sie dort mit 
untergebracht werden könnten.  
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Geburten von Müttern ohne Papiere    
 
Die Medizinische Hilfe des Arbeitskreises Asyl und das Netzwerk haben gemeinsam Kliniken 
darauf angesprochen, ob Frauen, die weder über Ausweise noch über ein Aufenthaltsrecht 
noch über eine Krankenversicherung verfügen, dort ihr Kind gebären können, um bald 
möglichst danach die Klinik wieder zu verlassen.  
Sowohl das St. Franziskus-Hospital als auch das Evangelische Krankenhaus Bielefeld haben 
erfreulicherweise zugesagt, in solchen Fällen Geburten durchzuführen. Auch die Ärzte und 
Ärztinnen der Städtischen Kliniken sind zur Hilfe bereit. Dafür sind wir sehr dankbar.  
An dieser Stelle danken wir unseren Seelsorgerinnen und Seelsorgern in den Bielefelder 
Krankenhäusern sehr für ihre Unterstützung.  
 

Interkulturelle Woche 2013   
 
Während der Interkulturellen Woche, die vom 22. bis 27. September begangen wurde, haben 
wir – wie es schon Tradition ist – wieder zu Beginn einen Gottesdienst in einer unserer 
Mitgliedsgemeinden gefeiert.  und die Kurzandachten „12 Minuten mit Gott“ in der Altstädter 
Nicolaikirche gehalten. Zum Gottesdienst waren wir in Hoberge-Uerentrup. Wenige Tage 
später meldete sich eine Dame, die Kleidung für Flüchtlinge spendete.  
 

Visitation des Kirchenkreises durch Frau Präses Annette Kurschus 
 
Im April wurde der Kirchenkreis Bielefeld durch die Landeskirche visitiert, d. h. die 
Landeskirche ließ sich über die Arbeit im Kirchenkreis informieren und führte einen 
Gedankenaustausch mit verschiedenen Arbeitsbereichen Auch die Flüchtlingsarbeit war 
davon berührt. Frau Präses Kurschus besuchte das Clearinghaus des Mädchenhauses 
„Porto Amal“. Vertreterinnen und Vertreter des Arbeitskreises Asyl, des Deutschen Roten 
Kreuzes und des Netzwerkes waren ebenfalls zugegen, um über die Lage der Flüchtlinge in 
Bielefeld zu berichten.  

 
Roma: Platz für Geflüchtete 

 
Seit Ende 2012 arbeitet das Netzwerk in einer Gruppe mit, die sich „Wir haben Platz für 
Geflüchtete.“ nennt. In ihr geht es speziell um Roma, die aus Ländern des Balkans vor 
Hunger, Elend und sozialer wie politischer Ausgrenzung fliehen. Ein wesentliches Anliegen 
der Gruppe ist, auf die tatsächliche Lage der Roma aufmerksam zu machen, nachdem aus 
politischen Kreisen wie z. B. dem Bundesinnenministerium, aber auch anderen, der Eindruck 
vermittelt wird, diese Menschen würden das Asylrecht missbrauchen (was faktisch unmöglich 
ist, da ihre Anträge stets schnell abgelehnt werden) und das Sozialsystem ausnutzen.  
In Bielefeld gibt es mehrere Roma-Familien, die wegen Armut und Krankheit dringend Hilfe 
benötigen und die darum nicht in ihre Heimatländer abgeschoben werden sollten.  
 
Die Arbeit des Netzwerkes geht weiter – dank der Hilfe aller Ehrenamtlichen und aller 
Spenderinnen und Spender sowie der Unterstützung aus den Gemeinden, Gemeinschaften 
und dem Kirchenkreis – seit 20 Jahren schon.  
Dafür allen nochmals ein herzlicher Dank. 
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Zur Veranschaulichung am Ende zwei Skizzen: 
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Pfarrer i. R. Joachim Poggenklaß 
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5 Mission, Ökumene und interreligiöser 
Dialog 

 

5.1 Ausschuss für Mission, Ökumene und 
Weltverantwortung  

 
 

Ausschuss für Mission, Oekumene und Weltverantwortung (Moewe) 2012 – 2014 

Nach seiner Konstituierung im September 2012 beschäftigte sich der Ausschuss in seinem ersten 

Schwerpunkt mit den charismatischen Bewegungen in Tansania und in Deutschland. Er organisierte 

am 23. 11. 12 einen Vortragsabend mit Dr. Brighton Katabaro zu „Die charismatische Bewegung als 

Anfrage an die missionarische Gemeindearbeit – Gefahren, Herausforderungen und Lehren für die 

Arbeit“. Der Referent thematisierte darin die sich verschärfende Konkurrenz zwischen traditionellen 

und pfingstlerisch- charismatischen Gemeindeformen in Tansania und Deutschland und ermutigte, 

die Stärken dieser Bewegung für die eigenen Gemeinden zu entdecken.  

Am 29. 11. nahm der Ausschuss dieses Thema auf, indem er Pfr. Dr. Dirk Spornhauer bat, die charis-

matischen Bewegungen in Deutschland zu beschreiben. Er stellte deren geschichtliche Entwicklung 

dar, unterschied Pfingstbewegung und charismatische Bewegung und berichtet von aktuellen 

Entwicklungen. Pfr. K. H. Seelbach berichtete von der Arbeit der Geistlichen Gemeindeerneuerung als 

Bewegung innerhalb der Landeskirche.  

Im Februar 2013 beschäftigte sich der Ausschuss mit dem Wandel des Missionsverständnisses seit 
der Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 und mit Mission und Evangelisation in sich verändern-
den Landschaften: „Für einige geht es bei Evangelisation vorrangig darum, dass Menschen durch 
Jesus Christus zu persönlicher Umkehr geführt werden; für andere bedeutet Evangelisation Solidari-
tät und christliches Zeugnis durch Dasein bei unterdrückten Menschen; sehen in Evangelisation eine 
Komponente von Gottes Mission. … Uns alle jedoch ruft der Geist zu einem Verständnis von Evangeli-
sation, das sich gründet im Leben der lokalen Kirche, wo Gottesdienst (liturgia) untrennbar verbun-
den ist mit Zeugnis (martyria), Dienst (diakonia) und Nachfolge (Koinonia).“  (so der ÖRK Ausschuss 
Mission und Evangelisation). 
 
Im April 2013 war unser Treffen bestimmt der Visitation des Kirchenkreises Bielefeld, zu der auch 
einige Mitglieder des Regionalen Arbeitskreises des Gestaltungsraumes gekommen sind. Es ging um 
die Frage, wie die Aufgabe des Moewe-Ausschusses im Kirchenkreis/Gestaltungsraum – die Lebens-
zusammenhänge zwischen Ländern des Nordens und des Südens darzustellen - umgesetzt und 
öffentlich gemacht werden kann. 
 
Die Junisitzung war eine Begegnung zwischen einer Besuchsgruppe aus dem Partnerschaftskirchen-
kreis der ELCT. Nach dem Kennenlernen ging es um zu lösende Zukunftsfragen wie etwa den Verlust 
der jüngeren Generationen durch Aids, der Privatisierung von Wasserquellen, den Schwierigkeiten in 
der Infrastruktur (Elektrizität, Straßen, Gesundheitsversorgung).  
 
Die Sitzung am 19. 9. befasste sich mit dem Thema „Landgrabbing“. K. Potz konnte von einer ELCT-
Konferenz zum Thema berichten. Der Ausschuss vereinbarte, Formen von Veranstaltungen zum 
Thema zu entwickeln. Mittlerweile gibt es ein Materialpaket mit Materialien für Gottesdienst und 
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Gruppenarbeit, findbar unter www. moewe-westfalen.de: „…dass ihr genug zu essen habt.“ und 
„Land im Ausverkauf“ und in der Mediothek.  
  
In der Dezembersitzung stellte C. Kronhage die Oekumenearbeit unserer EKvW vor.  
Und im Februar 2014 besuchten wir die Evangelische Studierendengemeinde in Bielefeld und lernten 
deren internationale Arbeit kennen.  
 

Pfarrer Udo Schneider  

 
 

5.2 Tanzania-Partnerschaft 
 

Partnerschaft des Kirchenkreises Bielefeld zu Tanzania 
 
Anknüpfend an die bereits vorangegangenen Berichte zu unserer Partnerschaft sind folgende 
Punkte innerhalb der letzten 2 Jahre zu erwähnen: 
 
Höhepunkt der Partnerschaftsarbeit war der Besuch von 6 Frauen und Männern unseres 
Partnerschaftskirchenkreises Kusini im Mai/Juni 2013. Die bunt gemischte Delegation, in der 
auch der neue Superintendent des Kirchenkreises, Yambazi Mauya, vertreten war, hat in den 
knapp 3 Wochen viel von Bielefeld sehen und eine Menge erleben dürfen.Die 3 Frauen und 3 
Männer waren in dieser Zeit  bei Gastfamilien in den Kirchengemeinden Vilsendorf und 
Dietr. Bonhoeffer untergebracht. Schwerpunktthema dieser Reise war das Thema Alt sein und 
werden in Tanzania und Deutschland. Die Gruppe besuchte dazu u.a. Altenheime, 
Pflegeeinrichtungen und war auch zu Gast bei einer Familie, die  auf hochinteressante Weise 
demonstrierte, wie Pflege zu Hause stattfinden kann. Darüber hinaus standen Besuche der von 
Bodelschwinghschen Anstalten und des Kirchenkreises Bielefeld sowie der Partner  in 
Oberhausen  auf dem Programm. 
            Sehr interessant und für unsere Besucher beeindruckend war der Besuch bei dem            
Bestatter Dieter Werning, der von der doch ganz anderen Bestattungskultur in Deutschland 
berichtete. Zum Abschluss der Reise hat die Kochgruppe zu einem Abschlussessen in das 
Gemeindehaus in Stieghorst eingeladen. 
An dieser Stelle gilt mein ganz besonderer Dank den Kirchengemeinden  Dietrich Bonhoeffer 
und Vilsendorf bzw. den Gastgebern aus diesen Gemeinden. Sie haben zum wesentlichen 
Gelingen der Reise beigetragen und sich für unsere Freunde aus Tanzania eingesetzt. Es ist 
immer wieder schön, Menschen zu finden, die sich an diesen Delegationsreisen beteiligen. 
Ein weiteres Dankeschön gilt den vielen Dolmetschern, die viel Zeit investiert haben und 
unermüdlich ihren Dienst getan haben. Was sind wir doch reich beschenkt, dass wir auf ein so 
großes Potential zurückgreifen können.  An alle die ich jetzt nicht ausdrücklich erwähnt habe, 
aber dennoch immer wieder präsent waren und mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben, sei  
ein herzlicher Dank gewidmet. Für unsere Freunde aus Tanzania ist diese Zeit in Deutschland 
sicher unvergesslich und ich bin stolz, dass wir es als Kirchenkreis Bielefeld wieder einmal 
geschafft haben, Gastfreundschaft zum Ausdruck zu bringen. 
 
 

 Im Rahmen der Visitation des Kirchenkreises Bielefeld durch die Landeskirche fand 
auch ein Gespräch mit dem Arbeitskreis Tanzania statt. Ich danke den Visitatoren 
Stefan Berk und Jean Mutombo für das wirklich freundliche Gespräch auf Augenhöhe.  
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 Barbara und Werner Blauth, die noch bis 2015 in Tanzania sein werden, haben in den 
letzten Jahren ein enormes Pensum an Arbeit geleistet und die Gemeinde Lutindi und 
das Krankenhaus weit voran gebracht. Zu erwähnen ist die neue Solaranlage in 
Lutindi, die Biogasanlage und als neuestes Projekt ein Baumlehrpfad. Barbara Blauth 
hat ganz nebenbei noch ein Buch für die Kindergottesdienstarbeit geschrieben, das 
nun in Druck gehen kann. Ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Energie und 
Einsatz die beiden ihren Dienst tun. Ein ganz herzliches Dankeschön für all den 
Einsatz und Unterstützung der Partnerschaftsarbeit. Ich möchte noch gar nicht daran 
denken, wenn die beiden nächstes Jahr nicht mehr in Tanzania sein werden. 

 
 

 In den Herbstferien 2014 findet in Tanzania ein Partnerschaftsforum des RAK 
(regionalen Arbeitskreises) zum Thema Landraub statt, an dem als Bielefelder 
VertreterInnen Regine Burg, Kirsten Potz und Udo Schneider teilnehmen werden. 

 
 Die Kochgruppe hat im vergangenen Jahr den Förderverein „Karibuni Lutindi e.V“. 

gegründet. Mit den erkochten Geldern und Spenden wird die Arbeit vor Ort 
unterstützt.   

 
  
 

gez. Pfarrer Mathias Wemhöner, Vorsitzender 
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5.3 Missionarische Dienste 
 

1. Aufgaben 
Der Synodalauftrag „Missionarische Dienste“ hat zur Aufgabe, im Kirchenkreis Pfarrer/innen, 
Presbyter/innen, Mitarbeitende, Gemeinden und Gemeinsame Dienste  mit Möglichkeiten der 
missionarischen Arbeit vor Ort bekannt zu machen, Wege aufzuzeigen wie Menschen heute 
auf unterschiedliche Weisen mit dem Evangelium bekannt werden können und von Erfahrun-
gen auf diesem Gebiet zu berichten. 
 
Ich gebe Veranstaltungen des Amtes für Missionarische Dienste der Westfälischen Kirche 
bekannt und lade dazu ein. 
Dazu gehören das alle zwei Jahre im Maximilianpark in Hamm stattfindende Westfälische 
Gemeindefestival „Maximale“- ein bunter Tag für Groß- und Klein mit altersgerechten Got-
tesdiensten, Konzerten, Workshops und Seminaren. Das Maximale eignet sich auch wegen der 
Attraktivität des Parks ausgezeichnet für einen Ausflug mit Gemeindegliedern. 
Ebenso findet alle zwei Jahre der Mitarbeitertag ProViele statt – ein Ermutigungstag für 
ehren- oder hauptamtlich Mitarbeitende in den Gemeinden. 
Das Projekt „Erwachsen Glauben“,  eine Initiative der EKD,  stellt in besonderer Weise die 
guten Möglichkeiten für die Arbeit mit Glaubenskursen heraus. Es gibt viele verschiedene 
Glaubenskursangebote. Die bekanntesten Kurse im Bereich der Westfälischen Kirche sind 
„Spur 8“, „Alphakurs“, „Religionsunterricht für Erwachsene“ und „, Emmaus“. Auf Grund 
ihrer variierenden Methodik und Inhalte eignen sich die Kurse für ganz unterschiedliche Ziel-
gruppen. Glaubenskurse sind auch wegen ihres zeitlich begrenzten Formats von 6-12 Abenden 
ein sehr geeignetes Werkzeug, um Menschen heute mit Fragen und den Grundlagen des Glau-
bens zu erreichen. Gerne mache ich interessierte Gemeinden und Dienste mit diesen Kursen 
bekannt. 
Etwa viermal im Jahr finden Studientage des Amtes für Missionarische Dienste statt, zu denen 
ich einlade. Es hat sich seit drei Jahren ergeben, dass in der Regel jährlich einer dieser 
Studientage bei uns in den Räumen der Petrigemeinde stattfindet. Dies erleichtert für Interes-
sierte aus dem Kirchenkreis die Teilnahme. So war im Frühjahr dieses Jahres Prof. Dr. 
Michael Herbst, Leiter des Instituts für Evangelisation und Gemeindeentwicklung an der Uni-
versität Greifswald  mit einem Vortrag über die Arbeit der Glaubenskurse bei uns in Bielefeld. 
Jährlich finden zwei Treffen aller Synodalbeauftragten in Dortmund statt, an denen ich teil-
nehme. 
 

2. Vernetzungen 
Als Beauftragter für Missionarische Dienste arbeite ich bei überkonfessionellen missionari-
schen Projekten, die meist auf der Ebene der Ev. Allianz organsiert werden, mit - so zum Bei-
spiel 2012 bei Pro Christ oder bei den jährlich stattfindenden missionarischen Einsätzen von 
On The Move in  der Bielefelder Innenstadt. 
Ich gestalte den Open Air Gottesdienst im Ravensberger Park mit und leite und moderiere das 
Gebet für die Stadt im Rathaus jährlich zu Anfang der Allianzgebetswoche. 
 

3. Ausschussarbeit 
Als Synodalbeauftragter bin ich Mitglied im MÖWe Ausschuss des Kirchenkreises. 

 Diese seit Längerem bestehende Zuordnung ist aus der Sicht meines Synodalauftrags 
 unbefriedigend. Ethische und gesellschaftspolitische Fragen christlicher Weltverantwortung 
 sind wichtig und finden in der Ausschussarbeit breiten Raum. Die Frage wie wir als 
 Kirchenkreis, gemeinsame Dienste und Gemeinden Menschen vor Ort mit dem Evangelium 
 erreichen und die Umsetzung dieses Auftrags bräuchte allerdings ebenfalls Menschen, die 
 daran Interesse haben und einen Ort kreiskirchlicher Verankerung. Wie dies im Kirchenkreis 
 strukturell berücksichtigt werden kann, bleibt offen.  

 
gez. Pfarrer K. Heinrich Seelbach – Petristraße 65a, 33609 Bielefeld 
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5.4 Gustav-Adolf-Werk der EKvW 
 
 
Das Gustav – Adolf – Werk (GAW) der Evangelischen Kirche von Westfalen hilft 
evangelischen Kirchen, die sich als Minderheit behaupten müssen. Es fördert den 
Aufbau evangelischer Gemeinden in der Diaspora, es unterstützt missionarische 
und diakonische Projekte in diesen Gemeinden und beteiligt sich an der Ausbildung 
von qualifizierten Mitarbeitenden. Dazu unterhält die Hauptgruppe Westfalen durch das GAW 
der EKD Kontakt zu mehr als 40 evangelischen Partnerkirchen, die in über 28 Ländern Euro-
pas und Lateinamerikas in zum Teil verschwindend kleiner Minderheit leben.  
 
Als Synodalbeauftragten für das Gustav-Adolf-Werk der Evangelischen Kirche von Westfalen 
im Kirchenkreis Bielefeld habe ich an den Jahresfesten und Mitgliederversammlungen der 
Hauptgruppe Westfalen und an den regelmäßigen Sitzungen des erweiterten Vorstandes 
teilgenommen. Ein Thema ist die Suche nach einem neuen Namen für das Werk. 
 
In den Kirchengemeinden habe ich für den Mitgliedsbeitrag und für die Konfirmandengabe 
geworben und das entsprechenden Informations- und Werbematerial verteilt, das die Zent-
rale in Leipzig bereitstellt. Dort erscheint auch das Gustav-Adolf-Blatt, das an alle PfarrerIn-
nen verteilt wird. 
 
Über die Synodalbeauftragung bin ich Mitglied im kreiskirchlichen Ausschuss für Mission, 
Ökumene und Weltverantwortung. Für die Zusammenarbeit mit den anderen Diensten im 
Kirchenkreis und in den Gemeinden ist diese Anbindung der Diasporaarbeit gut und wichtig. 
 
Das 169. Jahresfest des Gustav-Adolf-Werkes hat am 4./5. November 2012 im Kirchenkreis 
Bielefeld stattgefunden. Einige Kirchengemeinden hatten Gastprediger eingeladen, es fand 
ein Gemeindenachmittag in der Petrikirchengemeinde statt, bei dem Pastor Zafirov aus der 
Kirchengemeinde Mezdra in Bulgarien über seine Gemeindearbeit berichtet hat, die der För-
derkreis des Gustav-Adolf-Werkes Westfalen und die Bulgarienhilfe der Petrigemeinde 
unterstützen. Sowohl mit den Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes als auch den Pfarr-
kollegInnen gab es einen engagierten Gedankenaustausch bei einem Abend der Begegnung 
bzw. einer Sonderpfarrkonferenz. 
 
Die Aufgaben und die Arbeit des Gustav-Adolf-Werkes als Diasporawerk unserer Landeskir-
che sind dadurch im Kirchenkreis wieder präsenter geworden.  
 
Eine Stipendiatin des Gustav-Adolf-Werkes aus Brasilien, die für ein Jahr in Leipzig studiert, 
ist zur Zeit für ihr vierwöchiges Gemeindepraktikum bei Pfarrer Udo Schneider in der 
Kirchengemeinde Altenhagen zu Gast. 
 
Bei den innerkirchlichen Veränderungen können wir von den Partnern in der evangelischen 
Diaspora lernen, die mit viel geringeren Mitteln auskommen müssen und dennoch evangeli-
sche Kirche in ihrem Land gestalten und leben.  
 
 
Bielefeld, im Februar 2014 
 

gez. Pfarrer Martin Féaux de Lacroix 
 
 
 



141 

5.5 Kircheneintrittsstelle  
 
Grundlegendes  
Mit der am Reformationstag 2009 eröffneten zentralen Kircheneintritts-Stelle (KES) 
des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld kommt unsere Kirche den Menschen, die 
in die evangelische Kirche wieder eintreten möchten, sichtbar entgegen. Das wird 
unterstrichen durch den zentralen Ort in der Stadt und verlässliche wöchentliche 
Öffnungszeiten: dienstags 12 bis 14 Uhr und donnerstags 17 bis 19 Uhr. Dazu 
können andere Zeiten vereinbart werden. 
 
Das Gespräch im geschützten Raum kann den an einem Wieder-/Eintritt in die Kirche 
interessierten Personen deutlich machen, was die Kirchenmitgliedschaft für sie eröff-
net, und wie es gelingen kann, ihren Platz in der evangelischen Kirche zu finden. 
Dabei können offene Fragen wie problematische und erfreuliche Erfahrungen mit 
dem Glauben und der Kirche angesprochen werden. Das Gespräch möchte zur 
Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche als einer Glaubensgemeinschaft ermutigen. 
 
Die KES ist durch die Evangelische Kirche von Westfalen (EKvW) und die Evange-
lische Kirche in Deutschland (EKD) anerkannt und arbeitet in der Konferenz der Wie-
dereintrittsstellen der drei Landeskirchen EKvW, EKiR und LLK mit. 
  
Zum Team gehören Pfarrer Ulrich Wolf-Barnett (Leitung), Superintendent iR 
Christoph Berthold, Pfarrer iR Martin Papies, Pfarrerin Dorothea Prüssner-Darkow, 
Pfarrerin Dorothea Schneider, Pfarrer Benjamin von Legat und Landeskirchenrat 
Fred Sobiech (Kontakt im Landeskirchenamt) mit. Regelmäßig finden Austausch und 
Absprachen im Team statt. Kreissynodalvorstand und das Team sind Superintendent 
i. R Martin Hülsenbeck und Pfarrerin Sigrun Kühn haben im Berichtszeitraum ihre 
Mitarbeit aus familiären Gründen bzw. wegen Wegzug aus Bielefeld beendet. Das 
Team ist beiden sehr dankbar für ihre kompetente und verlässliche Mitarbeit in den 
ersten Jahren der Eintrittsstelle und freut sich sehr darüber, dass Pfarrerin Prüssner-
Darkow und Pfarrer von Legat in die Mitarbeit miteingestiegen sind. 
 
Eintritte im Berichtszeitraum  

               00 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 u. älter gesamt 
männlich   3 2 9 13 6 6 3 2 44 
weiblich   6 16 19 17 8 4 5 2 77 
gesamt   9 18 28 30 14 10 8 4 121 

vom 14.4.2012 bis 13.4.2014 
 

Die Eintretenden sind überwiegend zwischen 20 und 60 Jahre alt und weiblich, ihre 
Gründe zum Eintritt vielschichtig: z.B. Übernahme eines Patenamtes, kirchliche 
Trauung, berufliche Aspekte, erloschener Ärger über eine kirchliche Erfahrung, 
inhaltliche Ausrichtung der Kirche, innerer Wunsch, wieder „richtig“ zur Kirche dazu-
zugehören. Durchgängig bleibt die Erfahrung, dass der Wiedereintritt oder Übertritt 
keine spontane Entscheidung sondern gut überlegt ist: 
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Aktuelles 
Mutmachen zum Mitmachen, unter diesem Thema stand der Mitarbeitenden-Tag 
unseres Kirchenkreises am 15.03.2014. Der Gottesdienst zur Eröffnung in der 
Pauluskirche wurde vom Team der Kircheneintrittsstelle gemeinsam vorbereitet und 
gestaltet. Insbesondere die dabei aufgenommenen Eindrücke aus Begegnungen mit 
Wiedereintretenden wurden als sehr mutmachend empfunden. 
 
Die Kirchenglocke aus der ehemaligen Thomaskirche, die in der Kircheneintrittsstelle 
aufgestellt war, konnte inzwischen von der Stiftskirchengemeinde Schildesche an 
eine mecklenburgische Kirchengemeinde weitervermittelt werden und kann dort wie-
der vernehmbar zum Gottesdienst einladen. An ihrem Platz in der Eintrittsstelle holt  
seitdem der Taufstein aus der ehemaligen Markuskirche die Bedeutung der Taufe in 
den Blick. Wir sind der Markusgemeinde sehr dankbar, dass sie der Kircheneintritt-
stelle diesen einladenden Taufstein leihweise zur Verfügung gestellt hat. 
 
Mit dem Budget der KES im Haushalt des Ev. Kirchenkreises Bielefeld werden die 
Kosten gedeckt, die für das Vorhalten des Raumes und die laufende Arbeit der KES 
im Kirchenkreis sowie in der Konferenz der Wiedereintrittsstellen auf landeskirch-
licher Ebene erforderlich sind. 
 
Vernetzung im Kirchenkreis  
Bei aktuellen Anlässen werden Information und Anregungen etc. in der Pfarrkon-
ferenz weitergegeben. Durch Auslage der Gemeindebriefe in der KES können neue 
Mitglieder bereits aktuelle Hinweise zu ihrer Gemeinde erhalten.  
Nach einem Eintritt informiert die KES die Ortsgemeinde per Mail darüber, sodass sie 
von der neuen Gemeinde zeitnah begrüßt werden können.  
Im Oktober eines Jahres werden die in den 12 Monaten davor Eingetretenen mit 
einem Brief der Superintendentin ausdrücklich auch durch den Kirchenkreis willkom-
men geheißen und zum zentralen Reformationsgottesdienst eingeladen.  
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Die Zusammenarbeit zwischen KES und Öffentlichkeitsreferat des Kirchenkreises 
erfolgt weiterhin in guter Weise nach Bedarf. Der sichtbare Aufsteller „Treten Sie ein!“ 
weist zu den Öffnungszeiten am Eingang zum Nicolaihaus auf die KES hin. Im Inter-
net ist auf der Homepage des Kirchenkreises sowie in der Ortsbeilage von Unsere 
Kirche näheres über den Kircheneintritt zu finden. Einige Gemeindebriefe weisen auf 
die KES hin. 
 
Ausblick 
Die im Berichtszeitraum erfolgten Eintritte und Rückmeldungen von neuen Kirchen-
mitgliedern unterstreichen, dass dieses zusätzlich bestehende Angebot – neben der 
Möglichkeit zum Eintritt in der Kirchengemeinde vor Ort - positiv angenommen wird. 
Dafür sieht das Team auch weiterhin gute Voraussetzungen gegeben. 
 

 Pfarrer Ulrich Wolf-Barnett 
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5.6 Christen und Juden  
 
Bericht zur Kreissynode 2014 
 
Im Kirchenkreis Bielefeld werden die Aufgaben eines Synodalbeauftragten von einem 
Arbeitskreis wahrgenommen, dessen Mitglieder (u.a. Christian Fabritz, Dorothea Drüge, 
Frank Crüsemann, Grete Röder, Hartmut Drüge, Ulrike Klenner, Dieter Eggers (Synodalbe-
auftragter im Kirchenkreis Gütersloh)) aus unterschiedlichen Bereichen des christlich-jüdi-
schen Gesprächs kommen. Die Arbeit des Arbeitskreises wird von drei Mitgliedern (Pfr. 
Andreas Smidt-Schellong, Pfr. Martin Féaux de Lacroix, Pfr. Sven-Christian Puissant) 
arbeitsteilig koordiniert und geleitet. Jährlich haben drei Sitzungen stattgefunden (17.01.2012, 
08.05.2102, 06.11.2012, 09.04.2013, 02.07.2013, 15.10.2013, 11.02.2014). 
 
Am 23.04.2013 hat im Rahmen der Visitation des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld 
durch die Landeskirche auch ein Gesprächstermin mit der Visitationsgruppe Ökumene statt-
gefunden.  
 
Andreas Smidt-Schellong und Martin Féaux de Lacroix haben an den jährlichen Synodalbe-
auftragten-Tagungen in Haus Villigst teilgenommen und halten so den Kontakt zu den ande-
ren Kirchenkreisen und zum landeskirchlichen Beauftragten. Die dort besprochenen themati-
schen Impulse haben sie an die Mitglieder des Arbeitskreises weitergegeben. 
 
Im Halbjahresprogramm der Veranstaltungen in Bielefeld zum Verhältnis von Juden und 
Christen, Deutschen und Israels werden u.a. Referenten zu unterschiedlichen Themenberei-
chen aufgeführt, zu denen auch Mitglieder des Arbeitskreises gehören. 
 
In der von der Kreissynode im Februar 2012 beschlossenen Konzeption für den Evangeli-
schen Kirchenkreis wird der Arbeitsbereich unter der Überschrift „Christlich-Jüdischer Dialog 
und interreligiöser Dialog“ wie folgt beschrieben „Die Aktivitäten und inhaltliche Arbeit im 
christlich-jüdischen Dialog basieren auf zwei Säulen: Zum einen die Kontaktpflege zur Jüdi-
schen Kultusgemeinde in Bielefeld und Organisation von Begegnungsmöglichkeiten, die 
Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen sowie die Bildungs- und Lehr-
hausarbeit. Zum anderen wird die theologische Diskussion zum christlichjüdischen Verhältnis 
im Kirchenkreis bekannt gemacht und es werden Anregungen zur praktischen Umsetzung 
daraus gewonnener Erkenntnisse für Gottesdienst und Predigtarbeit, für den Konfirmanden-
unterricht, für Gemeinde-Bibelkreise, Religionsunterricht usw. eingebracht. Dabei geschehen 
die Vergewisserung über Gemeinsamkeiten unserer Glaubenswurzeln und der Austausch über 
die Unterschiede in dem Bewusstsein, dass uns unsere Verbindung und Auseinandersetzung 
mit dem Judentum zu uns selbst führt.“ 
 
Die jährlichen Gespräche mit dem Vorstand der Jüdischen Kultusgemeinde Bielefeld, der 
Superintendentin und Mitgliedern des Arbeitskreises haben auch im Berichtszeitraum wieder 
stattgefunden.  
 
Im April/Mai 2012 wurde als gemeinsames Projekt des Kirchenkreises Bielefeld und der 
Jüdischen Kultusgemeinde die Ausstellung „Die Stimme der Bibel – mit dem Pinsel gesehen“ 
mit Bildern von Hasida Landau in der Synagoge Beit Tikwa gezeigt.  
 
Aus aktuellem Anlass hat sich der Arbeitskreis mit der Beschneidungsdebatte auseinander-
gesetzt und einen Antrag an die Landessynode 2012 zum Umgang mit diesem Thema gestellt. 
Er begrüßt die klare Stellungnahme von Präses Kurschus und hält es für dringend nötig, sich 
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in diesem Sinne als Evangelische Kirche von Westfalen eindeutig zu positionieren, die 
Begriffe zu schärfen und die Beschneidung bundestheologisch zu qualifizieren, vgl. Art. 12 
KO. Der Arbeitskreis hatte erwogen, die inhaltlich-theologischen Aspekte der Beschneidung 
in einer christlich-jüdischen Lehrhausveranstaltung gemeinsam zu vertiefen. Der Vorstand der 
Jüdischen Kultusgemeinde hat dann an der Stelle eines Lehrhauses eine Diskussionsveran-
staltung vorgeschlagen.  
 
Ein weiteres Thema waren die Überlegungen der Stadt Bielefeld zu einer Neuausrichtung der 
Gedenkveranstaltung am 9. November. Die Mitglieder des Arbeitskreises haben sich auf dem 
Hintergrund dieser Diskussion eingehend mit dem Thema „Erinnerungskultur“ auseinander-
gesetzt. 
 
Neuerdings gibt es immer einen ausführlichen inhaltlichen Tagesordnungspunkt in den 
Sitzungen des Arbeitskreises. Zurzeit beschäftigen wir uns mit dem Thema „Gedenken“ 
 
Die Pfarrerinnen und Pfarrer im Kirchenkreis wurden auf die verschiedenen Arbeitsmateria-
lien und Predigthilfen u.a. von der Evangelischen Kirche im Rheinland und von Aktion 
Sühnezeichen zu den Gedenktagen am 27. Januar und am 9. November und zum Israelsonntag 
aufmerksam gemacht. 
 
Die Landeskirche hat unter www.judentum-dialog.ekvw.de eine Homepage zum Christlich-
Jüdischen Dialog eingerichtet, auf der in den Unterpunkten Aktuelles, Ansprechpartner, Aus-
stellung „Du gehst mich an“, Dokumente, Material und Links viele Informationen zum Dialog 
mit dem Judentum bereitgestellt sind.  
 
 

Pfarrer  
Martin Féaux de Lacroix, Sven Christian Puissant, Andreas Smidt-Schellong 
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5.7 Islambeauftragung  
 
 
Synodalbericht 2014 - Islambeauftragung 
 
Bis April 2013 hatte ich die Synodalbeauftragung „Islam“ inne und beziehe mich im Folgenden auf 
diesen Zeitraum. 
 
Das Interesse am Thema „Islam“, welches seit einigen Jahren stärker in das Bewusstsein der Bevöl-
kerung gedrungen ist, hält weiter an. Weniger im Vordergrund stehen dabei aber rein theologische 
Fragestellungen, als deren Niederschlag in Gesellschaft und Kultur der Gegenwart, insbesondere wie 
in den Medien dargestellt. 
 
Mittlerweile haben viele Christinnen und Christen den Islam als Teil Deutschlands zur Kenntnis 
genommen und sich intensiver damit auseinander gesetzt. Anfragen von Gemeinden, über den Islam 
zu informieren, sind weniger geworden.  
 
Der Kontakt zu den Islambeauftragten der EKvW erwies sich für mich, die ich im Schuldienst tätig bin, 
als nicht möglich, da die Islambeauftragtenkonferenzen weiterhin  montagvormittags stattfinden. 
Dadurch fehlt die Vernetzung mit überkreiskirchlichen Beauftragten. 
 
Angefügt sei mein Bericht, den ich im Rahmen der Landeskirchlichen Visitation erstellt habe: 
 
 

Christlich–Islamischer Dialog 
Bericht zur Landeskirchlichen Visitation des Kirchenkreises Bielefeld vom 20. bis 
27. April 2013  
 
In einer zunehmend globalisierten Welt mit ihren zahlreichen politischen Umwälzungen 
der letzten Jahre, die in den Medien nicht selten auch als religiös motivierte Konflikte 
dargestellt werden, ist es um so wichtiger, dass auch die Evangelische Kirche das 
Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Religionen sucht. Hierbei ist gerade 
die Auseinandersetzung mit dem Islam in jüngster Zeit in den Fokus gerückt. Aufgabe der 
Kirche ist es, mittels eines theologisch fundierten Wissens der Religionen von einander 
und über einander ihren Beitrag zu einem friedlichen, von Toleranz und  Respekt 
gekennzeichneten Miteinander zu leisten und so zur Verständigung unter den Religionen 
und zur Reflexion des eigenen Glaubens beizutragen. Aufgrund politischer und 
gesellschaftlicher Gegebenheiten sehen sich Christinnen und Christen vielleicht mehr als 
je zuvor genötigt, sich nicht nur mit ihrer eigenen christlichen Konfession, sondern 
allgemein mit dem Phänomen „Religion(en)“ zu beschäftigen. Auf diesem Wege können  
Vorurteile abgebaut werden. Die Kirche leistet somit ihren Beitrag zu einer religiös 
verantwortungsvollen und mitmenschlichen Gestaltung von Gegenwart und Zukunft. 
 
Seit 1998 gibt es eine Zusammenarbeit zwischen Christen und Muslimen in Bielefeld. 
1999 wurde vom Kirchenkreis Bielefeld erstmals eine Islambeauftragung ausgesprochen.  
 
Die Aufgaben, die sich im Rahmen einer Synodalbeauftragung ergeben, sind folgende:  

 Das Gespräch bzw. den Dialog zwischen Christen und Muslimen zu intensivieren.  
 Möglichkeiten zur Begegnung zwischen Christen und Muslimen zu schaffen, um 

Vorurteile abzubauen und das Verständnis für einander zu fördern (Moscheebesuche, 
Gemeindebegegnungen, Begegnung von Frauengruppen, Kindergärten …) 

 Theologische Gemeinsamkeiten zu benennen und um theologische Unterschiede zu 
wissen und diese zu diskutieren und zu verstehen. 

 Als religiöse Menschen monotheistischer Religionen die „Sache Gottes“ in der Welt hoch 
zu halten. 

 Den Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld bei öffentlichen gesellschaftlichen Ereignissen 
der muslimischen Gemeinden zu repräsentieren (z. B. das Fastenbrechen am Ende des 
Ramadan oder bei der Einweihung des Minaretts der Vatan-Moschee in Bielefeld 
Brackwede). 
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 Kreiskirchliche Gemeinden in Vorträgen über diverse Fragen des Islams zu informieren 
und den Gemeindegliedern einen nähren Einblick in den Islam zu ermöglichen. 

 Im multireligiösen Alltag der Schulen Bielefelds präsent zu sein. 
 Bei Bedarf Auskunft zu geben bei Fragen, die kirchenrechtliche Bestimmungen betreffen 

(z.B. multireligiöse Eheschließungen, Taufe bei denen ein Elternteil muslimischen 
Glaubens ist.) 

 Schulungen von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Fragen des 
interreligiösen Dialogs. 

 
 

         Bielefeld, im Februar 2014 
       

gez. Pfarrerin Kerstin Stille 
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5.8 Amt für Mission, Ökumene und kirchliche 
Weltverantwortung 

 

 
 

 
Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebr. 13,14 

 
Hinausgehen vor die bergenden Mauern, mit dem Gekreuzigten draußen vor dem Tor, an 
den Rändern der Gesellschaft, sein und dort das Reich Gottes suchen – dazu wollte uns  die 
Jahreslosung 2013 ermutigen. Die Ränder und Ausgrenzungen sind ein Thema, das über 
2013 hinaus bleibt. Die Flüchtlinge an den Rändern Europas, die Kinder im eigenen Land an 
und jenseits der Armutsgrenze, die von ihrem Land verdrängten Kleinbauern in Afrika, die 
ausgebeuteten Textilarbeiterinnen in Asien und all die andere Marginalisierten in der Welt 
nimmt die neue Erklärung des ÖRK zu Mission und Evangelisation „MISSION UND EVANGELI-
SATION IN SICH WANDELNDEN KONTEXTEN“  neu  in den Blick. Sie sieht in ihnen nicht 
Objekte, sondern Subjekte der Mission Gottes. Die Menschen an den Rändern vermitteln 
uns, dass „die Bedingungen, unter denen sie leben müssen, die Sündhaftigkeit der Welt 
anprangern und ihre Sehnsucht nach Leben ein Zeichen für Gottes Heilsplan darstellt. … 
Mission von den Rändern her (s. Erklärung, Punkte 36 – 42) ...versucht, eine alternative 
missionarische Bewegung zu sein und die Vorstellung zu widerlegen, dass Mission nur von 
den Mächtigen zu den Machtlosen hin verlaufen kann, von den Reichen zu den Armen, von 
den Privilegierten zu den Ausgegrenzten. .. Ziel der Mission ist es nicht einfach, Menschen 
vom Rand in die Zentren der Macht zu bringen, sondern Machtstrukturen zu verändern.“  
In den MÖWe-Ausschüssen haben wir in 2013 über Mission und Ökumene nachgedacht und 
haben dabei auch die ÖRK-Erklärung entdeckt. Die Ränder wahrzunehmen, von den Rändern 
zu lernen, sich selbst auf Perspektiv- und Positionswechsel einzulassen bleibt eine heraus-
fordernde Aufgabe. 
 
MÖWe-Ausschüsse: Über den Konzeptionsprozess kamen wir in Bielefeld und Halle zur 
Frage nach Integration und wechselseitigem Bezug verschiedener Positionen zu Mission und 
Ökumene. Über den RAK verbreitete sich die Frage und führte uns zur neuen Erklärung des 
ÖRK zu Evangelisation und Mission. Sie versöhnt die alte Fronten und nimmt den oben 
beschriebenen Perspektivwechsel vor: Mission nicht aus dem Norden und Westen zu den 
Menschen am Rande hin, sondern angesichts der Verlagerung des Christentums in den 
Süden, angesichts von Migration, Armut, etc. „Mission von den Rändern her“. 
Mit Freude haben die Ausschüsse die Änderung der Verwaltungsordnung der EKvW zum 
aufgenommen und wollen mit den Verantwortlichen in ihrem Kirchenkreis über ethisch ver-
antwortlichen Umgang mit Geldanlagen ins Gespräch kommen bzw. bleiben. Daneben war 
Landkonflikte/Landgrabbing das dominierende Thema: Wir fragten nach den globalen 
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Zusammenhängen und den konkreten Auswirkungen auf die eigene Region und das Leben in 
den Partnerregionen. Vor allem in Paderborn beschäftigte uns die Not der Flüchtlinge und 
bedrängter Christen und die Lage der iranischen Gemeinde in Paderborn. 
 
Regionaler Arbeitskreis (RAK): Zentrales Thema war die inhaltliche Vorbereitung auf das 
Partnerschaftsforum im Oktober 2014 („Land und Gerechtigkeit“); bei einer Klausurtagung 
im Juni ließen wir uns von Vorsitzenden des Landwirtschaftsverbands Westfalen-Lippe, 
Arnold Weßling, über die Landkonflikte informieren, mit denen hiesige Landwirte zu kämp-
fen haben. Eine Arbeitsgruppe bereitet einen Gottesdienstentwurf zum Thema Landgrabbing 
vor, der die Situation in OWL und der Kirchenkreispartner des Gestaltungsraums in den Blick 
nimmt. „Familien heute“ beschäftigte uns ebenfalls; eine dazu geplante Veranstaltung aus 
ökumenischer Perspektive in Gütersloh musste leider ausfallen. Von Pfarrerin Heike Koch 
ließen wir uns über die ÖRK-Vollversammlung informieren, an der sie im November 2013 in 
Busan/Korea teilnahm. 
 
Die Begleitung der Partnerschaftskreise, nimmt breiten Raum ein, teilweise mit Klausur-
tagungen zur intensiveren Bearbeitung von Themen, in Bielefeld z.B. mit der Partner-Dele-
gation aus Tansania im Juni zur Evaluation und Vertiefung der Partnerschaftsbeziehung im 
CMD („Missionshaus“) in Bethel. Gütersloh freute sich über den Besuch von Dr. Ipyana 
Mwamugobole, der einen Vortrag über Konflikte in Partnerschaften hielt. Mit den Religions-
pädagogen in Gütersloh habe ich die Möglichkeiten einer Schulpartnerschaft erwogen. Der 
Prozess ist noch nicht abgeschlossen. In Halle ging es um die Auswertung einer Delegations-
reise nach Misiones/Argentinien und Konsequenzen für die weiteren Beziehungen und die 
Zusammenarbeit am Gemeindeaufbauprojekt „Kirche in der Stadt“. Weitere Highlights hier 
waren die Organisation eines Besuchs von Prof. René Krüger, Buenos Aires, zu einem Vortrag 
in Werther über die La Plata-Kirche und die historische Bedeutung der russlanddeutschen 
Auswanderer für die ev. Minorität in dieser Kirche in Lateinamerika, und des Besuchs des 
Kirchenpräsidenten Carlos Duarte, der in Steinhagen predigte und anschließend zu Fragen 
der Soja-Monokultur in seiner argentinischen und paraguayschen Heimat aus schöpfungs-
theologischer Perspektive Stellung nahm. In Paderborn geht es vor allem um die Stabilisie-
rung einer gemeinsam verantworteten Partnerschaft auf Augenhöhe. Der Arbeitskreis trifft 
sich häufig, und die vielen Mitglieder engagieren sich in Arbeitsgruppen für die unterschied-
lichen Projekte der Partner von Gesundheitsstation über Schülerförderung bis zum IT-Aus-
bildungszentrum. Alle Partnerschaftsgruppen sind sehr rege. Problematisch ist allerdings das 
hohe Durchschnittsalter.  
 
An mehreren besonderen Ereignissen im Kirchenkreis Bielefeld konnte ich aktiv Anteil 
nehmen:  die Visitation berücksichtigte intensiv auch MÖWe-Ausschuss, Partnerschaftskreis 
Tansania, ACK und die Arbeit der MÖWe-Pfarrerin; bei der Nacht der Museen in Bielefeld 
gab es eine Ausstellung im CMD über Afrika zwischen Tradition und Moderne; die Stadt 
wurde im April als Fair Trade Town ausgezeichnet – ein Prozess, an dem neben vielen ande-
ren Initiativen besonders stark kirchlich geprägte Gruppen beteiligt waren; im Juni war eine 
tansanische Delegation zu Besuch (wobei ich Gespräche mit den Superintendenten Burg und 
Mauya führen konnte und beim Hesselntag der Matthäus-Gemeinde den Gottesdienst zum 
Thema gestalten durfte); zu einer gelungenen Kooperation mit Welthaus, reformierter 
Kirchengemeinde, KOSA  und dem Woza-Chor kam es bei der sehr gut besuchten Mandela-
Gedenkveranstaltung in der Süsterkirche. 
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Mein monatlich erscheinender Newsletter versorgt zurzeit 145 Personen mit Informationen. 
Er macht die enge Verbindung der vier Kirchenkreise des Gestaltungsraums 7 sichtbar und 
lädt mit seinen Veranstaltungsinfos zu Grenzüberschreitungen zwischen Bielefeld, Gütersloh, 
Halle und Paderborn, aber auch über die Grenzen des G7 hinaus, ein. 
Gemeindegruppen laden mich gern ein, um über die Themenfelder der MÖWe zu berichten 
– und ich komme auch gern! Nicht nur zu Frauengruppen … 
 
Weitere Arbeitsbereiche der Regionalpfarrstelle binden die Region in weiter gefasste 
Zusammenhänge ein:  
 
MÖWe: Monatliche Sitzungen des Gesamt-Teams aller acht RegionalpfarrerInnen und der 
Fachstellen in Dortmund sorgen für gute Kommunikation untereinander. Alle Mitglieder des 
Teams setzen eigene Schwerpunkte durch Mitwirkung in Fachgruppen (FG); für mich sind 
das die FG Entwicklungspolitik und die FG Öffentlichkeitsarbeit.  
Charakteristisch für die MÖWe ist gegenseitige Unterstützung und das vorbehaltlose Teilen 
von Kompetenz. So habe ich Vorträge und Referate in Sitzungen im Gestaltungsraum 8 
gehalten und lade Kolleginnen und Kollegen als Experten ein. 
In meine Zuständigkeit im MÖWe-Team gehören die Länderkompetenz Tansania und – 
stellvertretend neben der MÖWe-Leitung, Pfarrerin Heike Koch – die Verbindung zur Ev. 
Kirche am La Plata (IERP). Das Süd-Nord-Freiwilligen-Programm von EKvW und IERP, das 
entwickelt sich erfreulich und zieht immer größere Kreise. Im vergangenen Jahr haben 
Gemeinden im Gestaltungsraum gleich drei der vier jungen Leute aus der Ev. Kirche am La 
Plata aufgenommen, die nach Westfalen kamen. Den Pfarrern Christoph Steffen im KK 
Bielefeld, Volker Steffen im KK Gütersloh und Bernd Eimterbäumer im KK Halle sei stellver-
tretend für die vielen weiteren Beteiligten herzlicher Dank für ihr Engagement ausgespro-
chen! In 2014 wird nur in Halle wieder eine Freiwillige aus dem Partnerkirchenkreis Misiones 
eingesetzt; zwei weitere junge Leute gehen in die Kirchenkreise Gelsenkirchen und Iserlohn. 
Gemeinsam mit Pfarrerin Heike Koch führe ich jeweils die begleitenden drei Seminare mit 
den Freiwilligen durch. Ich nehme auch am La Plata-Arbeitskreis der Landeskirche teil. 
Höhepunkte im IERP-Kontext waren die zweite Begegnungstagung westfälischer Pfarrerin-
nen und Pfarrer mit Kolleginnen und Kollegen aus der La Plata-Kirche zum Thema „Kirche 
und Staat“ in Haus Salem sowie das La Plata-Forum „Kirche und Stadt“ in Gelsenkirchen. 
 
Zentrum für Mission und Diakonie (CMD) der VEM: Hier, im „Missionshaus“ in Bethel, habe 
ich mein Büro und bringe 25 % meiner Zeit im CMD ein. Vorherrschendes Thema dort ist die 
bevorstehende Schließung des Hauses, vermutlich Ende 2014. Das CMD soll in Bethel einen 
neuen Standort mit Büros und Tagungsräumen, ohne eigenen Übernachtungsbetrieb.  
Drei intensiv mit meinem Kollegen Dr. Christian Hohmann vorbereitete Seminare (zu Missi-
onsverständnis im Wandel; Ökumenische Profile – D. Sölle und P. Potter; 50 Jahre Ev. Kirche 
in Tansania) konnten wegen zu geringer Anmeldezahlen nicht stattfinden. Tagungsangebote, 
die ich für bestehende Gruppen mache, zu Fragen, die aus der gemeinsamen Arbeit heraus 
entstehen, erfreuen sich dagegen großer Beliebtheit. 
 
VEM: Meine Zuständigkeit innerhalb des MÖWe-Teams für Tansania spiegelt sich auch in 
meiner Arbeit im Rahmen der VEM in der Beteiligung an den Partnerschafts-Seminaren 
Tansania. Außerdem gehören die Vorbereitung der jährlichen Partnerschafts-Konferenz, die 
Teilnahme an der Deutschen Regionalkonferenz sowie die Mitwirkung im Koordinierungs-
ausschuss Partnerschaften Afrika Asien zu meinen Aufgaben. 
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Weitere Aktivitäten: Im September konnte ich an einer internationalen Land-Konferenz in 
Daressalam teilnehmen. Die Teilnahme war von unschätzbarem Wert für das bevorstehende 
Partnerschafts-Forum unserer vier Kirchenkreise. Eine ganze Woche verbrachte ich in inten-
sivem Fachaustausch zu vielfältigen Landkonflikten in Tansania mit überwiegend afrikani-
schen Experten, Vertretern der religiösen Gemeinschaften, Politikern und NGOs. Interes-
sierte können an verschiedenen Stellen meine Berichte nachlesen (u.a. in „Habari“ 4/2013 
des Tanzania-Network, in VEM-Infoservice online 10/2013 und Südwind Factsheet „Flächen-
konkurrenz – Beispiel Tansania“).  
 
Zum Kirchentag in Hamburg fuhr ich dieses Mal weniger als Begleitung der IERP-Freiwilligen, 
sondern als normale Teilnehmerin, mit Fokus auf Entwicklungspolitik. In der vom Institut für 
Kirche und Gesellschaft und der MÖWe (in persona vor allem: Klima-Expertin Katja Breyer) 
stark mitverantworteten Halle, die über weite Strecken einem Hochsicherheitstrakt glich, 
gaben sich Altmeier, Steinbrück, Steinmeier, Gabriel und andere Spitzenpolitiker das Mikro-
fon weiter und standen im Wahljahr Rede und Antwort zu den Themen von Klimagerechtig-
keit, Nahrungsmittelspekulation und Ernährungssicherheit.  
 
Zu diesen Fragen hat auch die Landessynode einen erfreulichen Beschluss gefasst (nachzule-
sen auf www.evangelisch-in-westfalen.de/wir-ueber-
uns/landeskirche/landessynode/landessynode-2012/beschluesse.html - Nahrung, Landgrab-
bing, Lebensmittel), der unsere Ausschüsse ermutigt und in die Pflicht nimmt. 
Zu meinen Aufgaben bei der Landessynode gehört die Begleitung der ökumenischen Gäste. 
Bischof Bagonza (Karagwe-Diözese, Ev.-Luth. Kirche in Tansania) besuchte in diesem Zusam-
menhang mit mir auch das Bibeldorf in seinem Partnerkirchenkreis Gütersloh – inspirierend 
für die Zukunft der Partnerschaftsarbeit. 
 
Präsenz zeigen und über MÖWe und CMD informieren konnte ich u.a. am Stand „Bethel 
International“ beim Bethelfest mit Fairem Kaffee, im Steuerungskreis Fair Trade Bielefeld 
und beim „Netzwerk Zukunft Bielefeld“ mit vor allem nicht-kirchlichen Initiativen und Orga-
nisationen. 
Im November gönnte ich mir eine weitere Fortbildung am Konfessionskundlichen Institut in 
Bensheim (Aufbaukurs Ökumene). Alle weiteren Veranstaltungen, Tagungen und Gremien 
hier aufzuzählen, ermüdet sicherlich nicht nur mich, sondern auch die Leserinnen und Leser 
dieses Arbeitsberichts, der bei aller Länge immer nur bruchstückhaft sein kann. Wenn er 
deutlich macht, worauf ich mich in den Kirchenkreisen gerne ansprechen und wozu man 
mich einladen kann, hat er seinen Zweck erfüllt. 
 

Kirsten Potz, Regionalpfarrerin, Bethelweg 72, 33617 Bielefeld – Tel. 0521 / 144 3881 
 
 
 
 
 

http://www.evangelisch-in-westfalen.de/wir-ueber-uns/landeskirche/landessynode/landessynode-2012/beschluesse.html
http://www.evangelisch-in-westfalen.de/wir-ueber-uns/landeskirche/landessynode/landessynode-2012/beschluesse.html
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6 Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Fundraising   

 

6.1 Verwaltung  
  

 
 
 
 
Bericht über die Arbeit des Kreiskirchenamtes 2012 und 2013 
 
Rechtliche Grundlagen 
Die zum Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld zusammengeschlossenen Kirchengemeinden 
und der Kirchenkreis sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Ihre Arbeit vollzieht sich 
im Rahmen der kirchlichen Ordnungen, sie ist aber auch in die allgemeinen rechtlichen, wirt-
schaftlichen, sozialen und organisatorischen Gegebenheiten eingebunden. 
 
Eine wesentliche Aufgabe des Kreiskirchenamtes ist die Unterstützung der Körperschaften 
bei der Beachtung dieser Rahmenbedingungen. Hierzu gehört die Erledigung aller laufenden 
Verwaltungsaufgaben. Darüber hinaus werden vielfältige Beratungs- und Management-
dienstleistungen erbracht. 
 
Das Kreiskirchenamt des Evangelischen Kirchenkreises Bielefeld ist zentrale Verwaltungs-
stelle im Sinne von Artikel 104 Absatz 2 der Kirchenordnung (§ 10 Absatz 1 Verwaltungsord-
nung). 
Im Berichtszeitraum hat die Kreissynode dies in einer Satzung konkretisiert. Ordnung, 
Leitung und Geschäftsbereich der Verwaltung sind nun in der Satzung des Ev. Kirchen-
kreises Bielefeld für das Kreiskirchenamt vom 23. Juni 2012 geregelt. 
Mit den §§ 6 und 7 dieser Satzung wurde der betriebswirtschaftlichen Verwaltung von 
Liegenschaften eine neue Rechtgrundlage gegeben. Diese gab es auf der Grundlage der 
Verwaltungsordnung, der Beschlüsse der Leitungsorgane und entsprechender kirchenauf-
sichtlicher Genehmigungen im Kirchenkreis Bielefeld bereits seit 1979. Sie erfolgt heute 
durch die Abteilung „Kirchliche Wohnungswirtschaft Bielefeld“ des Kreiskirchenamts. 
 
Die Mitarbeitenden in den einzelnen Abteilungen tragen mit ihren Dienstleistungen zur Erfül-
lung des kirchlichen und diakonischen Auftrages bei, indem sie die Verantwortlichen und 
Leitungsorgane der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises mit ihrem Fachwissen bera-
ten und unterstützen. 
 
2. Personal- und Sachmittelausstattung 
 
Aus dem Status der Kirchengemeinden und des Kirchenkreises als Körperschaften des 
öffentlichen Rechts ergeben sich nicht nur Privilegien, sondern auch Pflichten: Die Körper-
schaften müssen gewährleisten, ihre Angelegenheiten im Rahmen ihres Selbstbestimmungs-
rechts und unter Beachtung der allgemeinen staatlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu 
regeln. Die Verwaltungsstellen (= Kreiskirchenämter), die hierzu benötigt werden, müssen 
darum so ausgestattet sein, dass sie ihre Aufgaben tatsächlich erfüllen können. 
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Veranlasst durch die Finanzkrise seit 1995 wurde jedoch in Kreiskirchenämtern teils massiv 
Personal reduziert – bei zugleich steigenden Anforderungen. 
 
Aus Sorge um den Körperschaftsstatus und angesichts der genannten aktuellen Entwicklung 
hat die Kirchenleitung eine Untersuchung der Leistungsfähigkeit aller Kreiskirchenämter in 
Auftrag gegeben. 
Im Rahmen des Projekts „Personal- und Sachmittelausstattung kreiskirchlicher Verwaltun-
gen“ („PSA“) wurden zunächst die Pflichtaufgaben der Verwaltungen sowie Kennzahlen für 
die benötigten Personalressourcen ermittelt und Mindestpersonalausstattungen für eine 
leistungsfähige Verwaltung definiert. Auf dieser Basis wurden durch die Firma Kienbaum 
Consultants GmbH in allen Kreiskirchenämtern die Daten für die Kennzahlen erhoben, 
jeweils eine Soll-Personalausstattung errechnet und die Ergebnisse in einem „PSA-Gutach-
ten“ zusammengefasst. 
 
Für das Kreiskirchenamt Bielefeld erfolgte die Erhebung in der ersten Jahreshälfte 2012. Die 
Ergebnisse wurden dem Kreissynodalvorstand im Juli 2012 präsentiert. 
Es wurde festgestellt, dass mit der Personalausstattung nach Stellenübersicht (jährlich 
Anlage zum Haushaltsplan des Kirchenkreises) die Sollwerte erreicht werden. Auch die Min-
destpersonalausstattungen werden mit den Größenordnungen im Kirchenkreis Bielefeld 
erreicht. Insgesamt sind damit die Voraussetzungen für die geforderte Leistungsfähigkeit 
derzeit erfüllt. 
 
Die Verpflichtung zur Beachtung der Mindeststandards der Personal- und Sachmittelaus-
stattung für Kreiskirchenämter soll in die Verwaltungsordnung aufgenommen werden. 
 
Zurzeit läuft eine weitere Untersuchung zur Bestimmung von Mindeststandards für Gemein-
debüros. 
 
3. Gemeinsame Verwaltung im Gestaltungsraum VII 
 
Im Zusammenhang mit den bisherigen Konsolidierungsschritten im Kirchenkreis wurde 
immer wieder thematisiert, ob durch eine Zusammenlegung der Kreiskirchenämter im 
Gestaltungsraum VII – das sind die Kirchenkreise Bielefeld, Gütersloh, Halle und Paderborn 
mit den Kreiskirchenämtern Bielefeld, Gütersloh/Halle und Paderborn – eine Reduzierung 
der Verwaltungskosten erreicht werden könnte. 
Das PSA-Gutachten (s.o.) enthält eine Empfehlung, auf eine gemeinsame Verwaltung zuzu-
gehen, um auch künftig die Leistungsfähigkeit der Verwaltung gewährleisten zu können. 
Die Zielvereinbarungen zur Landeskirchlichen Visitation empfehlen ebenfalls eine engere 
Kooperation. 
 
Nach vorbereitenden Gesprächen im Kooperationsgremium (Superintendentinnen/ Superin-
tendenten, Verwaltungsleitungen, Ortsdezernate des Landeskirchenamtes) des Gestaltungs-
raums haben die Kreissynodalvorstände der beteiligten Kirchenkreise Anfang 2013 
Beschlüsse gefasst, sich in Richtung auf eine gemeinsame Verwaltung auf den Weg zu 
machen. Die Beschlüsse waren in Bezug auf konkrete Erwartungen bzw. Ziele und Zeitvor-
gaben unterschiedlich formuliert. Der Kreissynodalvorstand des Kirchenkreises Bielefeld hat 
am 22.02.2013 in seinem Beschluss auf verschiedene aus seiner Sicht wichtige Fragestel-
lungen hingewiesen und auf die Nennung eines Datums für die Verwaltungsfusion ausdrück-
lich verzichtet. 
Im Kooperationsgremium wurde daraufhin eine Zusammenlegung der Kreiskirchenämter 
konkret besprochen. Zur Vorbereitung erfolgten erste Schritte: Beauftragung der Firma 
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Kienbaum mit der Begleitung der Startphase des Projekts, Ist-Aufnahme der jetzigen Kreis-
kirchenämter und ihrer Aufgaben, Erarbeitung eines Stellenplanes für ein gemeinsames 
Kreiskirchenamt (Ergebnis der Stellenplanaufstellung: eine Kostenreduzierung ist nicht zu 
erwarten). 
 
Durch den Verlauf des Prozesses, insbesondere die Nennung eines neuen Zielzeitpunktes, 
sah sich der Kreissynodalvorstand veranlasst, mit Beschluss vom 17.10.2013 erneut auf 
verschiedene Sachfragen hinzuweisen, die – aus seiner Sicht – vor einer Verwaltungsfusion 
zu beantworten wären und insbesondere nahezulegen, den – aus seiner Sicht – ehrgeizigen 
Zeitplan zu überprüfen. 
 
Über die Bewertung dieses Beschlusses (Form, Zeitpunkt, Inhalt) wurde im Kooperations-
gremium intensiv diskutiert. Die Partner fassten den Beschluss als Ausdruck einer unklaren 
Position des Kreissynodalvorstandes Bielefeld zur gemeinsamen Verwaltung auf und mach-
ten eine Rücknahme des Beschlusses zur Bedingung der weiteren Beteiligung des Kirchen-
kreises Bielefeld am Prozess. 
Der Kreissynodalvorstand hat am 12.12.2013 bekräftigt, am Ziel einer gemeinsamen Ver-
waltung festzuhalten und ist im Übrigen bei seinem Beschluss geblieben. 
Daraufhin wurde am 19.12.2013 im Kooperationsgremium durch die Partner mit Bedauern 
angekündigt, den eingeschlagenen Weg nun ohne den Kirchenkreis Bielefeld weiter verfol-
gen zu wollen. Die Kirchenkreise Gütersloh, Halle und Paderborn haben hierzu inzwischen 
eine Projektsteuerungsgruppe gebildet. 
Der Kirchenkreis Bielefeld ist daher derzeit nicht mehr am Prozess zur Bildung einer 
gemeinsamen Verwaltung beteiligt. 
 
4. Organisatorische und personelle Veränderungen 
 
Im Berichtszeitraum – insbesondere im Jahr 2013 bzw. zum Jahreswechsel 2013/2014 – 
sind verschiedene wesentliche Veränderungen zu verzeichnen: 

 Seit Sommer 2012 neuer Leiter des Teams IT-Service: Frank Poranski 
Team IT-Service der Abteilung Allgemeine Verwaltung zugeordnet (vorher Abschnitt 
der Finanzabteilung) 

 Seit Anfang 2013 neue Leitung der Abteilung Tageseinrichtungen für Kinder:  
        Melanie Hoffmann 

 Seit 01.09.2013 neue Abteilung Liegenschaftsverwaltung (vorher Abschnitt der 
Finanzabteilung), Leitung:     Cornelia Winter 

 Ab 01.01.2014 neue Abteilung Kirchliche Wohnungswirtschaft Bielefeld (vorher 
Abschnitt der Finanzabt.), Geschäftsführung unverändert: Uwe Gießelmann 

 Ab 01.01.2014 neue Verwaltungsleitung:   Uwe Gießelmann 
 Ab 01.01.2014 neue Leitung der Finanzabteilung und ständige Stellvertretung der 

Verwaltungsleitung:      Susanne Janson 
 Ab 01.01.2014 neue Leitung der Personalabteilung: Dörte Babenhauserheide 

 
 
 
 
 
 
Die aktuelle Abteilungsstruktur ist dem beigefügten Organigramm zu entnehmen. 
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5. Arbeitsschwerpunkte 
 
Neben den Aufgaben des Tagesgeschäfts waren verschiedene besondere Herausforderun-
gen zu bewältigen. Ich nenne einige Beispiele: 

 Übernahme weiterer Tageseinrichtungen für Kinder in die Trägerschaft des Kirchen-
kreises; erhebliche Zunahme der Abrechungsfälle Mittagsverpflegung und „BuT“-
Zuschüsse (Bildungs- und Teilhabegesetz) 

 In Kooperation mit der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle (GRPS): Beratung 
von Presbyterien in Hinblick auf die Vollständigkeitserklärungen und die Reduzierung 
von Geldkonten 

 Projektierung/Durchführung weiterer Baumaßnahmen: 
Umbau Gemeindezentrum Hillegossen zum Familienzentrum, Neubau Uni-Kita, Um-
/Erweiterungsbau Kita Neustadt, Um-/Anbau Johanniskirche, Neubau Gemeindehaus 
Schildesche, Neubau Alten- und Pflegeheim Schildesche, Modernisierung Wohnhaus 
Odenwaldstraße, Umbau Gemeindehaus Neustadt… – insgesamt ein Bauvolumen 
von fast 13 Millionen Euro. 

 Implementierung einer neuen IT-Infrastruktur, Erarbeitung eines neuen IT-Konzepts 
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6. Ausblick 
 
Aus dem Bericht über die Visitation der Landeskirche im Evangelischen Kirchenkreis Biele-
feld 2013 sowie der Zielvereinbarung dazu ergeben sich einige Hinweise und Empfehlungen 
für das Kreiskirchenamt. Soweit sie sich nicht bereits erledigt haben, werden wir sie so bald 
wie möglich bearbeiten. Insbesondere werden wir die Kirchmeisterinnen und Kirchmeister 
(neu) fragen, welche Dienstleistungen des Kreiskirchenamts benötigt werden und ggf. ver-
stärkt werden sollten. 
 
Ausdrücklich bedanken möchte ich mich bei meinem Vorgänger Klaus-Peter Johner, der das 
Kreiskirchenamt bis zum Ende des Berichtszeitraums geleitet hat. Er hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass sich Kirchenkreis und Kirchengemeinden in vielen Herausforderungen auf 
ihre gut aufgestellte Verwaltung verlassen können. Ebenso danke ich allen Mitarbeitenden, 
die durch ihren Arbeitseinsatz, ihre Kompetenz und ihre Zuverlässigkeit zur ordnungsgemä-
ßen Erfüllung der vielfältigen Aufgaben der kreiskirchlichen Verwaltung beigetragen haben. 
Der GRPS – insbesondere Herrn Kai-Oliver Gießelmann – möchte ich für die ausgesprochen 
gute und konstruktive Zusammenarbeit danken! 
 
Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam Kirchenverwaltung auch in Zukunft so gestalten 
können, dass sie nicht nur als lästiges Übel empfunden wird (das wird sich nicht immer ver-
meiden lassen!), sondern dass wir einen sinnvollen Beitrag zur Erfüllung des Auftrags der 
Kirche leisten. 
 
In diesem Sinne freue ich mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Gemeinden, 
Diensten, Leitungsgremien und mit vielen anderen Partnern. 
 
 
Bielefeld, den 14.04.2014 
 

gez. Uwe Gießelmann 
- Verwaltungsleiter – 
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6.2 Referat Öffentlichkeitsarbeit   
 

Bericht des Referates für Öffentlichkeitsarbeit 

zur Sommersynode 2014 

 

Von Astrid Weyermüller 

 

Ein wichtiges Thema der Öffentlichkeitsarbeit in den vergangenen zwei Jahren ist die Vernetzung von 

kirchlichen Angeboten und deren Findbarkeit  im Internet. Ob Gottesdienste zur Weihnachtszeit, 

Informationen zu Gemeinden und Diensten oder die anstehende Verknüpfung der 

Tageseinrichtungen für Kinder mit einem zentralen Online-Anmeldesystem: die Präsenz im Internet 

und aktuelle Informationen werden von den Nutzern unserer Angebote vorausgesetzt. 

Von Seiten der Landeskirche wurden zwei wichtige Instrumente eingeführt, um die Online-Präsenz zu 

verbessern: es gibt einen so genannten Homepage-Baukasten und eine Veranstaltungsdatenbank. 

Der Homepage-Baukasten will Gemeinden eine Möglichkeit bieten, kostengünstig und 

verhältnismäßig einfach eine Webseite mit dem TYPO3-System zu erstellen. Verknüpfungen zu 

landeskirchlichen (Presse-)Informationen sind voreingestellt. Außerdem kann bei Fragen und 

Problemen Unterstützung erbeten werden.  Vom Grundsatz her gibt es dieses Angebot mit diversen 

Ausbaumöglichkeiten über die Homepage des Kirchenkreises bereits seit mehreren Jahren. Sieben 

Gemeinden nutzen derzeit den Homepage-Baukasten, sieben arbeiten mit anderen (eigenen) 

Systemen und die verbleibenden haben eine Visitenkarte auf der Homepage des Kirchenkreises. 

Die Veranstaltungsdatenbank soll die Verbreitung, Weitergabe und Bündelung von Veranstaltungen 

und Angeboten auf allen kirchlichen Ebenen ermöglichen und erleichtern. Theoretisch kann eine 

Veranstaltung ein einziges Mal eingegeben werden, um dann in verschiedenen Online-Angeboten, im 

Gemeindebrief, auf Handzetteln etc. ohne erneute Datenerfassung weiterverarbeitet zu werden. 

Mittelfristig wird dieses Verfahren beispielsweise auch die Weitergabe von Gottesdienst-

Informationen an Unsere Kirche und die Tageszeitungen betreffen. Ein erster landeskirchenweiter 

Durchgang der Datenerfassung über die Datenbank läuft für die Programme zur diesjährigen Nacht 

der offenen Kirchen. 

Ein Projekt, das einige Zeit in Anspruch nimmt und weiterhin nehmen wird, ist der Ausbau der 

Internetpräsenzen der 31 Kitas im Bereich des Kirchenkreises. Die Elterngeneration der Kinder, die 

dort betreut werden, ist mit Computern und Handys aufgewachsen und sie erwartet, dass sie auf 

diesen Kanälen angesprochen wird. Hinzu kommen Bestrebungen der Stadt Bielefeld, die Anmeldung 

von Kindern zentral über das Online-System Little Bird zu regeln. Für die Auslastung der Kitas und für 

den Kontakt zu den Eltern wird es daher in Zukunft wichtig sein, hier gute Kontakt- und 

Informationsmöglichkeiten zu gewährleisten. 
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Kirche im Radio 

Seit dem 30. September 2013 laufen die „Augenblick mal“-Beiträge in allen NRW-Lokalradios zur 

gleichen Sendezeit, nämlich montags bis freitags um 5.45 Uhr und samstags um 6.15 Uhr. Darüber 

hinaus bietet das Kirchenmagazin „Himmel und Erde“ an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 9 Uhr eine 

Stunde lang Informatives, Unterhaltsames und Besinnliches aus Kirche und Gesellschaft. 

Ausschließlich produziert und verantwortet werden die Sendungen im wöchentlichen Wechsel von 

der katholischen Redaktion KiP in Oberhausen und der evangelischen Redaktion PEP (Programm der 

Evangelischen Kirchen für den Privatfunk in NRW) in Düsseldorf. Diese nun einheitliche Regelung hat 

zur Folge, dass die Arbeit der Redaktion „Kirche im Radio“, die bislang lokale „Augenblick mal“-

Beiträge unter anderem für Radio Bielefeld produzierte und im Evangelischen Medienhaus Bielefeld 

angesiedelt war, ihre Arbeit eingestellt hat. Entsprechend ist auch die Zahlung des Evangelischen 

Kirchenkreises Bielefeld an den Presseverband Ende 2013 ausgelaufen. 
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6.3 Kirchentag  
 
Synodalauftrag für den  
Deutschen Evangelischen Kirchentag 
im Kirchenkreis Bielefeld 
Pfr. Gerhard Sternberg 
Wellensiek 108 
33619 Bielefeld 
Tel: 0521/101914 
g.sternberg@bitel.net 

 

 
Soviel du brauchst! Mit diesem Thema beschäftigten 
sich die 119 000 Dauerteilnehmenden am 34. Deut-
schen Evangelischen Kirchentag vom 1. bis 5. Mai 
2013 in Hamburg. Unter ihnen waren auch wieder über 
200 Jugendliche und Erwachsene aus unserem Kir-
chenkreis, die mit dem Jugendpfarramt, der Dietrich-
Bonhoeffer-Gemeinde oder eigenständig angereist 
waren und haben sich aus den etwa 2000 vielfältigen 
Veranstaltungen ihr Programm zusammenstellten. Zur 
Einstimmung fand im Februar 2012 ein Kirchentags-

gottesdienst in der Matthäuskirche und im April ein Sendungsgottesdienst in der Jugendkirche 
Luca statt. 
Auch auf dem Hamburger Kirchentag war mit Andreas Wiljes von der Hans-Ehrenberg-
Schule und dem Ceciliengymnasium wieder ein Kirchentagsschülerreporter dabei:  
Unter http://www.ceciliengymnasium.de/content/view/714/1/ ist der Bericht von Andreas 
Wiljes nachzulesen. 
 

 
 
Unter diesem Motto wird vom 3. bis 7. Juni 2015 der 35. Deutsche Evangelische Kirchentag 
stattfinden. Das Jugendpfarramt und die Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde werden wieder 
Gruppenfahrten zum Kirchentag in Stuttgart organisieren. Am 1.Februar 2015 laden wir herz-
lich zu einem Gottesdienst am Kirchentagssonntag um 10.30 Uhr in die Matthäuskirche ein. 

 

 

mailto:g.sternberg@bitel.net
http://www.ceciliengymnasium.de/content/view/714/1/
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6.4 Fundraising  
 
Referat für Fundraising 
 
Fundraising gibt es immer schon in der Kirche: Nämlich geplant um Unterstützung 
werben, unterstützt werden und danken. Davon zeugen die Paulusbriefe. Etliche 
Kirchen und Gemeindehäuser in Bielefeld sind nur durch viele und großzügige 
Spenderinnen und Spender einerseits und engagierte Planerinnen und Sammler 
andererseits entstanden. Für die meisten Gemeinden gilt, dass sie sich heute mit 
Spenden am Leben erhalten - finanziell. Das Referat für Fundraising unterstützt 
Gemeinden (und manchmal auch KiTas, das Sozialpfarramt …) dabei.  
 
Spendenaktionen müssen koordiniert werden. Informationen müssen gesammelt 
werden, Werbung erstellt und Ideen gesammelt werden. Welche Gelegenheiten 
bieten sich an, um die Presse einzuladen – und welche Informationen wollen wir in 
der Zeitung haben? All das geschieht optimalerweise mit einem Plan. Gut fahren die 
Gemeinden und Kitas, die ein Team haben, das sich darum kümmert. 
 
Gerade bei großen Projekten steht häufig die Frage am Anfang: Mit wie viel Geld 
können wir rechnen? Hier kann ich für die Planung auf Erfahrungswerte zurück-
greifen. Gemeinsam schauen wir dann, wie und mit welchen Aktionen die benötigte 
Summe eingeworben werden kann. 
 
Ich freue mich immer wieder daran, wie Ehrenamtliche sich für die Kirche engagie-
ren. Gerade in den Fundraising-Teams gibt es etliche, die neben ihren Haupt- und 
Ehrenämtern noch Zeit, Kreativität und Elan mitbringen, um ihr Projekt nach vorn zu 
bringen. Ihnen danke ich an dieser Stelle ausdrücklich. 
 
Zwei besonders schöne Projekte, die dieses Jahr fertig gestellt werden sind das 
Gemeindehaus in Schildesche und die Johanniskirche in der Lydiagemeinde. Beides 
Projekte, die zeigen, dass auch gut in aufeinander folgenden Jahren für ein und die-
selbe Sache gesammelt werden kann, wenn gedankt wird, Spenderinnen und Spen-
der informiert und eingeladen werden. 
 
Meine Arbeit ist also häufig eine Quelle der Zufriedenheit - und im Großen und Gan-
zen bin ich selbst auch recht zufrieden. Zwei Wünsche habe ich für die Zukunft. Zum 
Einen, dass langfristiger für Gebäude gesammelt wird. Es stehen mittelfristig sehr 
teure Bauvorhaben an. Die Praxis, nur einen gedeckelten Bauunterhalt in den Haus-
halt einzustellen, hat Folgen. Wir wissen noch nicht, wie die Praxis im NKF sein wird. 
Sicher ist aber, dass wir entweder mehr in unsere Gebäude investieren müssen – 
oder uns von einigen trennen. Ich würde mich freuen, wenn mehr Gemeinden ihre 
Gebäude (die sie behalten wollen) zu dauerhaften Spendenprojekten machten. 
Nachhaltig zu sammeln, heißt, regelmäßig Spenden zu bekommen. 
 
Mein zweiter Wunsch ist ein verstärktes Engagement im Erbschaftsfundraising. Die 
beiden Gemeinden, die sich da aktiv auf den Weg gemacht haben, haben auch 
Erfolge eingefahren: Sie haben Erbschaften und Vermächtnisse empfangen, und es 
gibt Testamente, die sie begünstigen. Ich verstehe die Scheu, darum zu werben – 
weiß aber, dass sie wirklich unbegründet ist. Meine Erfahrung ist umgekehrt: Diejeni-
gen, die - an wen auch immer - vererben wollen, reden sehr unbefangen darüber. 
Man tut ihnen einen Gefallen, ihren Nachlass in gute Hände zu übernehmen. Klar, 



160 

auch Erbschaftsfundraising ist Arbeit, aber viele Erfahrungen und Materialien, ange-
fangen bei einer fertigen Erbschaftsbroschüre über Informationsveranstaltungen sind 
praktisch fertig und müssen hier nur abgerufen werden. 
 
Die Spendenhöhe der Projekte, die ich mit (!) eingeworben habe, liegen auch in den 
letzten beiden Jahren stabil über 300.000 Euro. 2012: 373.000 Euro und 2013: 
329.000 Euro. Dazu die Spenden, die für Diakoniesammlungen oder andere Projekte 
gehen, 2012 insgesamt: 707.000 und 2013 insgesamt 450.000 Euro. 
 
Insgesamt stelle ich fest, dass die Spendenanzahl leicht sinkt. Die Älteren waren und 
sind die beste Spendengeneration; die „neuen Alten“ geben aber nicht mehr in der 
Zahl so selbstverständlich an die Kirche wir früher. Außerdem sorgt die langfristige 
Finanzplanung der Finanzgemeinschaft (die ich sehr begrüße) dafür, dass die Kür-
zungen für Gemeinden planbar sind und nicht durch plötzliche Spendenprojekte 
kompensiert werden müssen. Zum Dritten hat meine Beschäftigung mit der Visitation, 
sowie meine Arbeit in der Jugendkirche und der Eintrittsstelle auch dafür gesorgt, 
dass ich weniger intensiv Projekte angeschoben habe. 
 
Ganz herzlich danke ich Frau Gnauck und ihrer Vertretung Frau Grefe, für die Arbeit 
mit der Verbuchung der Spenden. Jedes Jahr knapp 10.000 Spenden, die SEPA-
Umstellung, neue Zuwendungsbescheinigungen … das geht nicht ohne Druck ab. 
Danke! 
 

gez. Benjamin von Legat 
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7 Sonstige Synodalaufträge 
 

7.1 Kirche und Wirtschaft 
 
 
 
Im Berichtszeitraum fanden keine Sitzungen des Arbeitskreises statt. 
 

gez. Christoph Steffen 
 
 

7.2 Kirche und Sport  
 
 
Im Berichtzeitraum fanden keine Sitzungen des Arbeitskreises statt.  
 

gez. Hermann Rottmann 


