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Kurzbericht zur Visitation  

im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld  

20.-27.4.2013 

1. Einleitung  

1.1. Prolog Dr. Scholle (frei gesprochen)  

1.2. Hinführung 

Wir danken für ungezählte Gespräche und Begegnungen. Wir danken für manchen offenen 

Austausch, auch für Vertrauen, das uns entgegengebracht wurde. Es war eine spannende, 

manchmal auch angespannte, auf jeden Fall intensive Zeit – für uns vom Visitationsteam, aber 

gewiss auch für Sie im Kirchenkreis. 

Am Sonntag fuhren wir mit dem „Sparren-Express“ durch Bielefeld. Aus den Fenstern der 

Straßenbahn boten sich in rascher Folge wechselnde Perspektiven. So ist das, wenn man 

gemeinsam unterwegs ist: Vieles sieht man zusammen, oft sieht jeder was anderes, ab und zu – 

im Tunnel – sieht man auch mal nichts; zwischendurch kann man anhalten, aussteigen, man 

durchquert unterschiedliche Viertel, kommt durch verschiedene Bezirke. Unsere Erfahrungen im 

Lauf dieser Woche waren ähnlich. 

Vom Kirchenkreis haben wir zu Beginn einige Fragen erhalten, Masterfragen genannt. Zum 

Beispiel:  

- Was haben wir bisher geschafft? 

- Wo stehen wir? 

- Was kann für ein besseres Miteinander getan werden? 

Diese Fragen haben wir berücksichtigt. Nicht so, dass sie für jeden einzelnen Bereich Punkt für 

Punkt beantwortet wurden. Sondern sie sind im Hintergrund immer mitgelaufen. Sie 

durchziehen also unseren Bericht wie ein Sauerteig.  
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2. Gottesdienst, Kirchenmusik, Kultur,  

Gemeindemiteinander in Vielfalt 

Die vielfältigen Gottesdienste im Kirchenkreis sind von vielen Mitarbeitern engagiert 

vorbereitet, lebendig und feierlich. In den Konfirmationen gingen Pfarrerinnen und Pfarrer in 

hohem Maße auf die Fragen und Themen der Jugendlichen ein. Auch Gäste können gut 

mitfeiern. 

Das facettenreiche kirchenmusikalische Angebot in Gottesdiensten und Konzerten zeichnet sich 

durch hohe Qualität aus. Kantoreien und Kirchenchöre erreichen viele Menschen, ebenso wie 

die Posaunenchöre, Kinder-, Jugend- und Gospelchöre, Bands und das innovative Projekt 

¨Kirche macht Musik¨. Die Kirchenmusik ist in unserer protestantischer Tradition wichtig und 

rückte durch das Jahr der Kirchenmusik 2012 besonders in den Blick. Sie wurde auch hier in 

Bielefeld durch zahlreiche Projekte und Konzerte intensiviert, die teilweise bis in die Gegenwart 

ausstrahlen.  

Jugendliche aus dem gesamten Stadtgebiet besuchen die Jugendkirche luca. Durch die  

basisdemokratische Struktur können sie sich besonders gut einbringen. Dadurch entstehen 

immer wieder neue, einzigartige Gottesdienste, die auf eine große Resonanz stoßen. 

Die Gremienarbeit im Bereich Gottesdienst, Kirchenmusik und Kultur ist geprägt von großem 

Interesse an Theologie und einem Bedürfnis nach inhaltlicher Auseinandersetzung.  

Eine konzeptionelle Verbindung der verschiedenen Gottesdienstformen und der musikalischen 

Arbeit könnte die Strahlkraft für den Kirchenkreis noch vergrößern. Eine Kulturbeauftragung 

würde dazu beitragen, diese Arbeit im Kirchenkreis stärker zu profilieren. Dabei könnte eine 

stärkere synodale Vernetzung helfen.  

Die Nachbarschaften im Kirchenkreis sind sehr unterschiedlich. Es ist notwendig, dass der 

Kirchenkreis ihre  Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgt und die Presbyterien im Prozess 

des Zusammenwachsens unterstützt.  

Im Bereich der Stadtkirchenarbeit der Altstädter Nikolai-Kirchengemeinde besteht ein Konflikt, 

der viele Kräfte bindet. Dieses sehr komplexe Spannungsfeld braucht eine gesonderte 

Betrachtung und einen behutsamen Umgang. 
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3. Leitung, Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising 

Die Leitung und die Verwaltung im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld haben in den 

vergangenen Jahren zahlreiche Herausforderungen meistern müssen. Die Auflösung des 

Gesamtverbandes, die sinkenden Kirchensteuermittel und damit  der Ab- bzw. Umbau von 

Personal, Strukturen und Immobilien haben über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren 

Ressourcen gebunden und Kraft gekostet.  

Der Erfolg dieser Maßnahmen zeigt sich an vielen Stellen: Durch Umstrukturierungen und 

gezielte Sparmaßnahmen hat der Kirchenkreis 2013 seit langem wieder einen ausgeglichenen 

Haushalt vorlegen können.  

Nun gilt es, weiterhin eine Finanzplanung mit verbindlichen Zielen zu formulieren und die 

Interessen aller Akteure im Kirchenkreis und im Gestaltungsraum mit in den Blick zu nehmen. 

Denn Gemeinden, Einrichtungen und Dienste benötigen für ihre Bewirtschaftung eine 

vorausschauende und transparente Finanzplanung. Es ist notwendig, dass der KSV auf eine 

Verabschiedung der Haushaltspläne vor Beginn des Haushaltsjahres achtet. 

Die präsente und auf allen kirchlichen Ebenen ansprechbare Superintendentin wird durch einen 

engagierten Kreissynodalvorstand begleitet und unterstützt. Im KSV arbeiten Menschen, die seit 

Jahren Verantwortung im Kirchenkreis übernehmen. Die Verwurzelung in die Gemeinden ist 

durch Haupt- und Ehrenamtliche sichergestellt. In der Öffentlichkeit hat der Evangelische 

Kirchenkreis vor allem durch die Superintendentin ein Gesicht, das für soziale und diakonische 

Themen steht. 

Um die synodale Arbeit lebendig zu gestalten, um den Austausch zu ermöglichen und  zu 

intensivieren und um die Einbindung des im Kirchenkreis vorhandenen Fachwissens zu 

gewährleisten, ist die  Belebung und intensive Nutzung der verschiedenen Ausschüsse dringend 

angeraten. Insgesamt müsste die Kommunikationsstruktur im Kirchenkreis weiter verbessert 

werden. Wir begrüßen, dass der KSV im kommenden Jahr mit eigenen Visitationen im 

Kirchenkreis startet. 

Es gibt einen kontinuierlichen Austausch in der Geschäftsführungsrunde. Das hilft, die 

verschiedenen Blickwinkel aus Kirchenkreis und Verwaltung regelmäßig miteinander zu 

verschränken und danach in die Arbeitsbereiche der Verwaltung zu transportieren.  

Ein kompetent besetzter Finanzausschuss berät den Kreissynodalvorstand. Dieser bewertet die 

Zuarbeit durch die Verwaltung als sehr positiv und hilfreich.  Leitungsgremien haben die 

Aufgabe darauf zu achten, dass auch die Kirchengemeinden umfassend und  stetig beraten und 
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unterstützt werden. Die Kirchmeister sollten stärker in Entwicklungsprozesse eingebunden 

werden. 

Im Februar 2012 verabschiedete die Kreissynode die Konzeption für den Kirchenkreis unter dem 

Leitmotiv „Vertraut den neuen Wegen.“ Vorangegangen war ein mehr als dreijähriger, intensiver 

synodaler  Prozess, an dem sich fast 50 Personen aus den verschiedensten Arbeits- und 

Handlungsfeldern intensiv einbrachten. Die Zukunft des Kirchenkreises, seine inhaltliche 

Ausrichtung und finanzielle Rahmenbedingungen für die Arbeit sind darin bis 2015 

festgeschrieben. Um den Kirchenkreis fit  für die Zeit danach zu machen, gilt es nun, 

Schwerpunkte und Prioritäten festzulegen, die auch in Zeiten schwindender Finanzkraft tragen.  

3.1. Kreiskirchenamt 

Die Organisationsstruktur im Kreiskirchenamt ist gewachsen und genügt den aktuellen 

Anforderungen. Um zukunftsfähig zu sein, sollte die Verwaltungsleitung die Organisation mit 

Blick auf den Bedarf umstrukturieren.  

Ein Beispiel für gut gelungene Kommunikation und die konstruktive Arbeit miteinander wird im 

Zusammenspiel zwischen Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung deutlich. Die MAV 

vertritt insgesamt 435 Mitarbeitende im Kirchenkreis und steht in gutem, kritischem und 

gleichzeitig konstruktiven Austausch mit dem Arbeitgeber Kirche. Wir erleben hier ein 

respektvolles Miteinander, das aus unterschiedlichen Blickwinkeln ein gemeinsames Ziel 

verfolgt.  

Beispielhaft und zukunftsweisend ist auch die IT-Abteilung. Die konzeptionelle Arbeitsweise 

erhöht die Effizienz der Arbeitsabläufe, sichert den bedarfsorientierten Einsatz der Ressourcen 

und ist extrem kundenorientiert. Durch eine Kooperation mit den Nachbarkirchenkreisen Halle 

und Gütersloh wird hier eine Brücke geschlagen, die richtungsweisend auf den Weg zu einem 

gemeinsamen Kreiskirchenamt im Gestaltungsraum sein könnte. 

Außergewöhnlich ist die Abteilung Kirchliche Wohnungswirtschaft als Teil des 

Kreiskirchenamtes, in dem die zahlreichen Immobilien im Kirchenkreis und in den Gemeinden 

aktiv bewirtschaftet werden. Die professionelle Arbeitsleistung entlastet die Gemeinden und 

wird als hilfreich empfunden. 
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3.2. Fundraising 

Auch durch die kreiskirchliche „Evangelische Stiftung Kirche für Bielefeld“ können seit 2003 

zusätzlich finanzielle Mittel akquiriert werden. Mit einem Startkapital von 50.000 Euro sowie die 

Zustiftung von 1 Million Euro wurde vom Kirchenkreis ein Grundstock gelegt, der zukünftig 

schwerpunktmäßig für den Erhalt denkmalgeschützter Gebäude  eingesetzt werden soll. Parallel 

wurde seit 2003 systematisch Fundraising im Kirchenkreis implementiert. Im Fundraising der 

Gemeinden steckt vor allem auch viel Potential für Beziehungspflege und ehrenamtliches 

Engagement sowie die Identifikation mit den gemeindlichen Angeboten. Dies geschieht kreativ, 

einfallsreich und gewinnend. So können Gemeinden ihr Profil schärfen und aus der Not eine 

Tugend machen. 

3.3. Öffentlichkeitsarbeit 

Der Kirchenkreis setzt auf professionelle Öffentlichkeitsarbeit und stattet das Referat als 

Stabsstelle personell und fachlich gut aus. Durch Unterstützung der Gemeinden und Dienste 

trägt das Referat zu einem positiven Image des Kirchenkreises bei, hilft in Krisen und fördert die 

interne und externe Kommunikation. Das gemeindliche Leben wird von den heimischen Medien 

ausführlich dargestellt; beide Tageszeitungen informieren über Gottesdienste und 

Veranstaltungen und sind verlässliche, wenn auch kritische Begleiter der Arbeit. Auf Anfrage 

unterstützt das Referat die Gemeinden in deren Pressearbeit und erhöht somit die 

Professionalität in der Außendarstellung.  

4. Seelsorge und Beratung 

Seelsorge und Beratung werden in Bielefeld groß geschrieben: Altenheimseelsorge,  

Krankenhausseelsorge, Telefonseelsorge, Seelsorge für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte, 

Gehörlosenseelsorge, die psychologische Beratungsstelle der Diakonie für Bielefeld, 

Hospizarbeit – überall wird die Arbeit professionell und mit hohem persönlichen Engagement 

geleistet. Das spiegelt auch die Konzeption des Kirchenkreises deutlich wider.  

Die Leitungen, Bewohnerinnen und Bewohner, Patienten und Angehörige schätzen die 

Angebote der Alten- und Krankenhausseelsorge. Interne Fortbildungen in eigenen 

Arbeitskreisen sichern die hohe Qualität der Arbeit.  

Ein Beispiel besonders gelungener ökumenischer Kooperation über den Kirchenkreis hinaus ist 

die Telefonseelsorge, die von den Kirchenkreisen Bielefeld, Gütersloh, Halle und der Lippischen 

Landeskirche sowie dem Kath. Gemeindeverband Minden-Ravensberg-Lippe verantwortet wird. 
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Die Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich untereinander in 

gutem fachlichen Austausch. Es fällt aber auf, dass es über die Grenzen der eigenen 

Zuständigkeit hinaus keine organisierte Zusammenarbeit gibt. Strukturell wird dies daran 

deutlich, dass der synodale Ausschuss für Seelsorge und Beratung ruht.  

Um eine qualitativ gute Seelsorge und Beratung zu sichern, braucht es eine kontinuierliche 

konzeptionelle Arbeit. Dazu sollte der Ausschuss seine Arbeit wieder aufnehmen. 

5. Diakonie und gesellschaftliche Verantwortung 

Die Diakonie bietet in Bielefeld ein außergewöhnlich breit gefächertes Angebot sozialer 

Dienstleistungen in unterschiedlicher Trägerschaft. Viele engagierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter leisten hier eine wertvolle Arbeit. 

Dies nehmen Verantwortungsträger auch außerhalb der Kirche sehr deutlich wahr: Das soziale 

Klima in der Stadt ist geprägt von der Arbeit der Diakonie, insbesondere von Bethel und vom 

Johanneswerk, aber auch von der vielfältigen Arbeit des Kirchenkreises Bielefeld. Deshalb findet 

man hier eine größere öffentliche Bereitschaft als in anderen Regionen, benachteiligten 

Menschen zu helfen. 

Leider sind kommunale und kirchliche Strukturen und Grenzen durch die besondere Situation 

des Gemeindeverbandes Brackwede, Sennestadt und Senne nicht deckungsgleich. Dies sorgt für 

interne diakonische Konkurrenz und schwächt die Verhandlungsposition, z.B. gegenüber der 

Kommune. Hier sollte eine Lösung im Gestaltungsraum gefunden werden; dies gilt auch für 

andere kreiskirchliche Arbeitsbereiche. 

Die „Diakonie für Bielefeld gGmbH“ in der Funktion des regionalen Diakonischen Werkes 

besteht in dieser Rechtsform erst seit etwa eineinhalb Jahren und muss sich noch etablieren. 

Diese Neustrukturierung ist mit einer deutlichen Reduzierung der Kirchensteuerzuweisung 

verbunden. Der Kirchenkreis sollte sich hier fachlich positionieren und eigene Prioritäten 

benennen.  

Verbandliche und gemeindliche Diakonie könnten deutlich besser vernetzt sein. Ein 

Diakonieausschuss sowie die verbindliche strategische Kooperation zwischen dem 

Diakoniebeauftragten und dem Sozialpfarrer würden dieses Ziel unterstützen. 

Die Mitarbeitenden in der Diakonie arbeiten fachlich profiliert und hoch engagiert. Dies verdient 

gerade in Umbruchzeiten Anerkennung durch die Leitungsgremien. 



Kurzbericht zur Visitation im Evangelischen Kirchenkreis Bielefeld, 20.-27.4.2013 Seite 7 

 

6. Mission und Ökumene 

Im Kirchenkreis Bielefeld sind beeindruckend viele Menschen in den Themen Ökumene, 

Weltverantwortung und Mission engagiert. Sie bringen viel Wissen und Erfahrung ein; der 

Kirchenkreis hat damit ein großes Potenzial, Kirche für andere zu sein und zum Glauben 

einzuladen. Dazu gehören u.a. die Versöhnungsarbeit im christlich-jüdischen Dialog, die Frage 

nach einer gerechten Welt in der Partnerschaftsarbeit mit Tansania und der Einsatz für Fairen 

Handel. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz für ein friedliches Miteinander in Bielefeld 

durch den interreligiösen Trialog – Gespräch zwischen Juden, Christen und Muslimen -, der vom 

Kirchenkreis mitgetragen wird.  

Es könnte allen Beteiligten helfen und die Überzeugungskraft der Kirche stärken, wenn die 

Struktur, in der die vielen Projekte und Beauftragungen zueinander in Beziehung gebracht 

werden, klarer und verbindlicher wäre. Damit könnten die Anliegen besser in der Öffentlichkeit 

vermittelt und Kirchengemeinden und ihre Mitglieder leichter für die Mitarbeit gewonnen 

werden.  

7. Bildung und Erziehung 

7.1. Bereich Kindertageseinrichtungen 

Die Kindertageseinrichtungen und Familienzentren bieten eine Vielfalt an Orten für Kinder und 

Erwachsene. Sie sind unterschiedlich in Konzeption, Rahmenbedingungen, Ansprüchen von 

außen und handelnden Persönlichkeiten. Sie sind allesamt zukunftsfähig, haben ein erkennbar 

religionspädagogisches Profil und sind anerkannter Partner in der Jugendhilfe bei der Erfüllung 

des Erziehungs- und Betreuungsauftrags. 

Seit Jahre werden sie begleitet und im wesentlichen gesteuert durch die fachlich sehr 

kompetente, engagierte und zukunftsorientierte Geschäftsführung und Fachberatung mit ihren 

Mitarbeiterinnen im Referat. Mit klarer Aufgabenbeschreibung gelingt das Zusammenspiel 

zwischen Geschäftsführung, Personal- und Betriebswirtschaft und Fachberatung. 

Unabhängig von der Trägerstruktur ist die Anbindung an die Gemeinden und die Präsenz von 

Pfarrerinnen und Pfarrern sehr gut. Es fällt auf, wie gut dieser Arbeitsbereich innerhalb des 

Kirchenkreises aufgestellt ist.  
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7.2. Bereich Kinder- und Jugendarbeit 

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist in den vier Säulen Verbandsarbeit, offene Arbeit, 

offene Ganztagsgrundschulen und in der Jugendkirche Luca organisiert. Die Hauptamtlichen - 

eine Mischung aus Jüngeren und Älteren sowie aus unterschiedlichen Berufsgruppen - sind sehr 

engagiert und kompetent. Sie arbeiten einerseits traditionell, gehen andererseits auf aktuelle 

Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen, auch im spirituellen Bereich, ein.  

Die gemeindliche Jugendarbeit wird in manchen Gemeinden vom CVJM verantwortet. Eine 

Intensivierung der Zusammenarbeit könnte dazu beitragen, diese Arbeit insgesamt deutlicher 

zu profilieren.  

Der Kirchenkreis sollte bei der Personalentwicklung für die älter werdenden 

Gemeindepädagoginnen und -pädagogen offen sein für neue Konzepte. 

7.3. Bereich Konfirmandenarbeit 

Die Konfirmationsgottesdienste des vergangenen Sonntags haben gezeigt, in welch hohem Maß 

hier Kirche die 12- bis 14-jährigen erreicht. Dies spiegelt sich auch im großen Engagement und 

dem breit gefächerten Angebot der Gemeinden im Bereich der Konfirmandenarbeit wider. 

Zunehmend beteiligen sich auch Hauptamtliche der Jugendarbeit und Ehrenamtliche.  

In deren Fortbildung liegt eine der Herausforderungen an den Kirchenkreis. Hier könnte eine 

übergemeindliche Vernetzung und die Kooperation z.B. mit Jugend- und Schulreferat sowie dem 

Pädagogischen Institut in Villigst wegweisend sein. 

7.4. Bereich Schule 

27.000 Schülerinnen und Schüler nehmen in Bielefeld am evangelischen Religionsunterricht teil, 

davon auch viele nicht-evangelische.  

Die Schulreferentin begleitet Religionslehrerinnen und -lehrer und ist gut vernetzt. In ihrer 

Arbeit wird sie vom Schulausschuss begleitet und von den Lehrenden aller Schulformen sehr 

geschätzt.  

Auch Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Studierende nutzen die Mediothek stark. Die 

Kirchengemeinden profitieren von der Arbeit des Schulreferates, zum Beispiel durch 

Veranstaltungen zum Jahr der Taufe (Taufweg) oder durch die geplante „Bibliathek“.  
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An den Berufskollegs wird der evangelische Religionsunterricht weitgehend durch Pfarrerinnen 

und Pfarrer wahrgenommen, die  in ihren Schulen ein gutes Standing haben. Qualifizierte 

Fortbildung und kollegiale Beratung unter Federführung des Bezirksbeauftragten stärken diesen 

Schulpfarrkonvent. 

7.5. Bereich Erwachsenenbildung/Männer- und Frauenarbeit 

Im Bereich der Erwachsenen- und Frauenbildung gibt es eine Vielzahl von spirituellen 

Angeboten. Bildungsangebote sowohl in den Gemeinden als auch darüber hinaus erreichen 

Frauen und Männer, z.B. durch den Synodalverband der Evangelischen Frauenhilfe und die 

Männerarbeit. Die Verantwortlichen in den Arbeitsbereichen haben intergeneratives und 

lebenslanges Lernen als Herausforderung für die Zukunft erkannt.  

Insgesamt sollte die Kommunikation zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen intensiver 

werden. Dies trägt dazu bei, wertvolles Wissen und Vernetzung auch nach dem Ausscheiden 

von Mitarbeitenden zu bewahren. 

8. Schlusswort 

Wir kommen zum Schluss. Sie merken: Wir haben viele Menschen, Einrichtungen, Kirchen, 

Gemeinden, Nachbarschaften besucht. So haben wir in dieser Woche vieles in Ihrem 

Kirchenkreis kennen gelernt.  

Für die Gastfreundschaft, die wir erfahren haben, danken wir Ihnen herzlich. Immer wieder 

haben wir bemerkt, dass wir als Gesprächspartner willkommen waren. Für viele Gespräche 

stand nicht genug Zeit zur Verfügung, manches konnte deshalb nicht ausführlich genug gesagt 

werden. Danke, dass Sie sich trotzdem auf die Begegnungen eingelassen und uns einen Einblick 

in Ihr kirchliches Leben gegeben haben! 

Wir wissen, dass in einer Woche nur eine Momentaufnahme gelingen kann. Wo wir Wichtiges 

nicht gehört haben, wo wir Sie verletzt haben, wo Zusammenhänge nicht genügend gewürdigt 

worden sind, bitten wir Sie um Nachsicht und Verständnis. 

Unseren ersten und vorläufigen Bericht möchten wir heute Ihrer Superintendentin überreichen 

– alles andere über die weitere Auswertung ist von der Präses schon gesagt worden. Wir 

würden uns freuen, wenn wir jetzt noch mit Ihnen über unsere Eindrücke ins Gespräch kommen 

könnten, bevor dann um elf Uhr der Abschlussgottesdienst stattfinden wird.  
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Wir wünschen Ihnen hier im Kirchenkreis Bielefeld, dass unser Besuch Sie in Ihrem Engagement 

stärkt und Ihrem Kirchenkreis Impulse gibt. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit – und nun gute Gespräche.  


