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Gedenken an die Verstorbenen des letzten 
Berichtsjahres:  
 
 Banze, Manfred 

Ehemaliger Presbyter der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hoberge-Uerentrup / 

Bereich Diakonie 
 

 Dr. Budde, Wolfram 
Ehemaliger Vorsitzender des Posaunenchores der Ev.-Luth. 
Stiftskirchengemeinde Schildesche und Mitglied im Gemeindebeirat 
 

 Dellbrügge, Dieter 
Ev. Luth. Versöhnungs-Kirchengemeinde Jöllenbeck - Theesen 
 

 Fritsch, Johanna 
Ehemalige Gemeindeschwester der ehemaligen Thomasgemeinde 
 

 Hanneforth, Horst 
Ehemaliger Finanzkirchmeister der Ev.-Luth. Jakobus-Kirchengemeinde 
 

 Jaene Annelie 
Ehemaliges berufenes Mitglied der Kreissynode / Frauenbezirksverband 
 

 Knollmann, Hans-Walter 
Ehemaliger Oberkirchenrat und Verwaltungsleiter der Ev. 
Anstaltskirchengemeinde Bethel (Zionsgemeinde) 

 
 Lattmann, Gerd 

Ehemaliger Baukirchmeister der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heepen 

 
 Menzel, Alfred 

Ehemaliger Pfarrer der Ev.-Luth. Neustädter Marien-Kirchengemeinde 
 

 Nagel, Beate 
Ehemalige Presbyterin der Ev.-Luth. Lydia-Kirchengemeinde 
 

 Niehaus, Frieda 
Ehemaliger Presbyter der Altgemeinde Vilsendorf 
 

 Schlemmer, Erwin 
Ehemaliger Presbyter der Altgemeinde Vilsendorf 

 
 Thenhaus, Paul 

Ehemaliger Presbyter der Ev. Kirchengemeinde Ubbedissen und Synodaler  
 

 Voigt, Marianne 
Ehemalige Mitarbeiterin der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schröttinghausen und 
der Altgemeinde Theesen 

 
 Voßenbäumer, Helmut Ehemaliger Prebyter der Altgemeinde Vilsendorf 
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Die Erde ist des Herrn.  
Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben. 

Drum sei zum Dienst bereit,  
gestundet ist die Zeit, die uns gegeben.  

Gebrauche Deine Kraft.  
Denn wer was Neues schafft, der läßt uns hoffen. 
Vertraue auf den Geist, der in die Zukunft weist.  

Gott hält sie offen. 
 
 
Liebe Synodale,  
 
meinen letzten Bericht stelle ich unter dieses Lied: Im Staunen über die Fülle des 
Lebens auf diesem Stern und in Erfahrungen der Gefährdung -in diesem Früh-
sommer konnte ich beides erleben- und in großer Dankbarkeit für die Zeit des akti-
ven Dienstes im Pfarramt und in der Leitung, dessen zeitliche Begrenzung heute, wo 
mein Nachfolger gewählt wird, spürbar wird.  
Es ist immer wieder neu eine Chance und Herausforderung, Ihnen, den Synodalen, 
mit diesem Bericht aus meiner Leitungsperspektive eine Zusammenfassung wich-
tiger Ereignisse, Prozesse und Veränderungen vorzulegen, neben den Berichten, die 
die Gemeinden und Dienste alle zwei Jahre für die Synode verfassen.  
Vielen Dank auch diesmal dafür!  
 
Neben der mühsamen Seite des Berichtschreibens gibt es zugleich auch, zunächst 
für mich selbst, die bereichernden Aspekte. Denn im erinnernden Wiedergeben wer-
den manche Erfahrungen, Ereignisse und  Begegnungen neu lebendig und können 
im Abstand reflektiert werden. Und es leuchtet dann auch Zukunftsweisendes auf. 
Oft fehlt im alltäglichen Hetzen von einem Termin zum nächsten, von einer Aufgabe 
zu nächsten, dieses Innehalten und Erinnern. 
In der Bibel finden wir viele dankbare, aber auch klagende und nachdenkliche Erin-
nerungen an die Geschichte Gottes mit uns Menschen: “…und  vergiss nicht, was er 
dir Gutes getan hat.“   
Die Auslegung des 3. Gebots von Dorothee Sölle beim Hamburger Kirchentag 1995 
unterstreicht das Geschenk des Innehaltens: „Du sollst dich selbst unterbrechen. 
Zwischen Arbeiten und Konsumieren soll Stille sein und Freude, zwischen Aufräu-
men und Vorbereiten sollst du es in dir singen hören, Gottes altes Lied von den 
sechs Tagen und dem einen, der anders ist. Zwischen Wegschaffen und Vorplanen 
sollst du dich erinnern an diesen ersten Morgen, deinen und aller Anfang, als die 
Sonne aufging und du nicht berechnet wurdest in der Zeit, die niemandem gehört 
außer dem Ewigen.“ 
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1. Denn der in Jesus Christ ein Mensch geworden 
ist, bleibt unsre Stärke. 
 
„Einfach frei“ - das Reformationsjubiläum  
 

Von den Bielefelder Veranstaltungen des Reformationsjubiläumsjahres im ersten 
Halbjahr 2017 habe ich auf der letzten Sommersynode ausführlich berichtet.  
Auch in der zweiten Jahreshälfte wurden sowohl die historisch orientierten Vorträge 
als auch diejenigen, die das Thema „Freiheit“ aus unterschiedlichen Perspektiven 
entfalteten, Gottesdienste und weitere Angebote überraschend gut besucht.  
Ich erinnere exemplarisch an den Vortrag von Pfarrer Andreas Biermann über „den 
langen Weg der Reformation in Bielefeld“ in der gut gefüllten Dornberger Peters-
kirche im Oktober und den von Dr. Achim Detmers in der Süsterkirche, in dem 
anhand des  „Verhältnisses von Juden und Christen“ auch  die Schattenseiten der 
Reformation zur Sprache kamen. 
„I am singing in the rain“: Das Klangband vieler Chöre und Posaunenchöre zum 
Bielefelder Abendsegen, bei dem an unterschiedlichen Orten in der Innenstadt Cho-
räle erklangen, fand leider bei sehr nassem Regenwetter statt, so dass nur wenige 
Passanten in der Innenstadt unterwegs waren. Für die, die dabei waren, war es ein 
eindrücklicher Genuss, auf dem Weg durch die Stadt immer neu auf musizierende 
Gruppen und Chöre zu treffen. Sie hatten sich unter schützende Vordächer zurück-
gezogen, trotzten dem Regen und brachten die reformatorische Botschaft fröhlich 
zum Klingen. Diese Erfahrung ist für mich im übertragenen Sinn ein ermutigendes 
Bild von christlicher Gemeinde: sie hat den Auftrag und die Kraft, auch bei widrigen 
Bedingungen vereint und nebeneinander mitten in der Stadt die Botschaft des Glau-
bens weiterzugeben. Und das macht ihr selbst und anderen Freude! 
Das  gut besuchte lebendige Fest rund um die Neustädter Marienkirche am 31.10.  – 
dem Tag, an dem wir „einfach frei“ hatten-  und der Festgottesdienst mit dem beein-
druckenden Grußwort des Dechanten sowie der Bachkantate „Gott der Herr ist 
Sonne und Schild“ war für Viele leuchtender, krönender Abschluss unseres 
Bielefelder Festjahres. Er ermutigte, weiterhin als Kirche in dieser Stadt ökume-
nisch verbunden,  lebendig und vielfältig die Botschaft des Evangeliums 
„einfach frei“ aufleuchten zu lassen. 
Der Gottesdienst am  Heiligen Abend am Bahnhof, den die Diakonie für Bielefeld und 
weitere Partner zusammen mit dem Dechanten und mir gestaltete und der von vielen 
Menschen besucht wurde, die nicht zur Kerngemeinde gehören, sowie die ökumeni-
sche Vesper im Februar mit Präses Annette Kurschus und Erzbischof Hans-Josef 
Becker setzte das im Reformationsjahr verstärkte ökumenische Miteinander und die 
öffentliche Verkündigung unseres Glaubens fort. 
Sowohl anlässlich der Fahrt der Pfarrkonferenz zur Ausstellung im Kloster Dahlheim 
als auch bei einem Abschlusstreffen der großen Vorbereitungsgruppe tauschten wir 
uns aus über die  Erfahrungen mit den Angeboten im Jubiläumsjahr und der Dekade 
insgesamt. An einem theologischen Thema gemeinde- und diensteübergreifend  
zu arbeiten und dann auch gemeinsam zu feiern, wurde als bereichernd und 
gemeinschaftsstärkend für das Miteinander im Kirchenkreis empfunden und 
sollte deshalb auch zukünftig  stattfinden. Momentan plant eine „multiprofessionell 
zusammengesetzte“ Gruppe die Bielefelder Aktivitäten anlässlich des Dortmunder 
Kirchentages 2019 unter dem Leitwort „Vertrauen wagen“. 
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2. Geh auf den andern zu, zum ich gehört ein Du, um 
wir zu sagen. 
 

Visitationen 
 

„Lasst uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern und Schwestern 
sehen.“ (Apg. 15, 36)  
Auch in diesem Februar hat sich der Kreissynodalvorstand mit „Fachleuten“ aus den 
Diensten zur Visitation aufgemacht. Erstmalig waren drei Gemeinden einer Nachbar-
schaft unser Ziel; Altenhagen, Brake und Milse. Das war in der Vorbereitung und 
Durchführung für alle Beteiligten, in der Abstimmung und durch die Fülle der Ein-
drücke und Termine eine große Herausforderung. Ich danke allen für ihren Einsatz in 
dieser Woche, besonders auch Pfarrer Uwe Moggert-Seils und Frau Christine Kond-
ziela für die kompetente Vorbereitung und Begleitung.  
Herausfordernd waren und bleiben auch die nicht einfachen Situationen der drei 
Gemeinden in dieser räumlich weiten Nachbarschaft. Denn es stehen gravierende 
Veränderungen im  Gebäudebestand und in der pfarramtlichen Versorgung an. Nach 
der anstehenden Pensionierung von zwei Kollegen ist gemäß unserer synodalen 
Pfarrstellenrichtlinie eine Stelle zu reduzieren. Das bedeutet für die zukünftige 
Ausrichtung der Arbeit eine Umorientierung und Konzentration. 
In unserem  Visitationsbericht heißt es:  
Zur Visitation gehört auch, die obenauf liegenden Themen der zukünftigen 
pastoralen Versorgung und der Standorte, der Begleitung der Ehrenamtlichen und 
der Koordination der verschiedenen Angebote, vor allem im Musik-, Konfi- und 
Jugendbereich, anzufassen.  
Das  brennende Thema dieser Woche war -Sie wissen es alle- die Frage der Mach-
barkeitsstudie und die Zukunft des Gebäudebestands in Altenhagen. Das wurde bei 
vielen Gesprächen und Begegnungen angesprochen, es betrifft alle. Nicht nur die 
Altenhagener, sondern insbesondere die Milser, aber auch  die Braker. Und das wird, 
das möchten wir den Gemeindegliedern und Mitarbeitenden aus Altenhagen deutlich 
sagen, in großer Solidarität aus den Reihen der haupt- und ehrenamtlich Mitarbei-
tenden in Milse und Brake so gesehen. Wir sehen sehr deutlich: die Zukunft der drei 
Gemeinden insgesamt ist eine Aufgabe der Nachbarschaft.  
Die hat sich in den letzten Jahren mit dem gemeinsamen Büro, der abgesprochenen 
übergemeindlichen pastoralen Versorgung und den gemeinsamen Gottesdiensten 
gut entwickelt. 
In Zukunft wird im offenen und transparenten Gespräch zwischen allen drei Gemein-
den immer wieder konkret zu prüfen und zu verabreden sein, was gemeinsam von 
allen drei Gemeinden in der Nachbarschaft angegangen wird und wo ggf. zwei  
Gemeinden (Altenhagen und Milse) stärker kooperieren in der pfarramtlichen Versor-
gung oder auch fusionieren. 
Aus unserer Sicht kommt es jetzt darauf an, diese Fragen in den kommenden 
Wochen und Monaten in hoher Transparenz gegenüber allen Beteiligten weiter zu 
bearbeiten. Wir als Visitationsteam sowie die Fachleute im Kirchenkreis bieten Ihnen 
gern unsere Unterstützung bei all den Herausforderungen an. 
Neben diesen Herausforderungen gilt es, die vielen Stärken aller drei Gemeinden 
weiter zu entwickeln. Kirchenmusik und Jugendarbeit sind echte Schätze der 
Gemeinden. Aber auch die Präsenz der Gemeinden in ihrem Stadtteil, etwa in den 
Schulen. Vor allem aber das hohe Maß an Engagement von Ehrenamtlichen, sei es 
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in den Leitungen, den Gruppen, Kreisen und Projekten. Trotz mancher Schwierig-
keiten sehen wir hier ein ganz hohes Gut: Dass Kirche als Gemeinschaft der Glau-
benden von Vielen getragen wird und dass unser Glaube auch weiterhin,  bei sich 
immer wieder verändernden Strukturen, Ausstrahlung hat. 
 
In Gesprächen mit den Presbyterien zu den Zielvereinbarungen und in weiteren 
Überlegungen begleitet der Kreissynodalvorstand die nicht einfache Situation vor Ort. 
Das Nebeneinander von Hilflosigkeit, Festhalten am Vertrauten und der Einsicht, 
dass Veränderung und Aufbruch notwendig sind, ist von allen Beteiligten immer wie-
der neu auszuhalten. Es ist hier längst überfällig, „neuen Wegen zu vertrauen und sie 
mutig zu wagen“. Wenn die Visitation dabei unterstützend wirken konnte, hat sich die 
Mühe gelohnt. 
 
Als Kreissynodalvorstand haben wir einen langen und arbeitsreichen Weg in der 
Begleitung der Gemeinden unseres Kirchenkreises zurückgelegt. Dazu gehörte 
2003 nach 12 Jahren Strukturdiskussion die Bildung von 11 Nachbarschaften; 
danach die Weiterentwicklung der Nachbarschaften, oft durch moderierte Nachbar-
schaftsgespräche. Es gab wiederholt Beratungen mit der Verwaltung zur Finanz-, 
Personal- und Bauentwicklung; vor allem im Zusammenhang mit den Sparrunden 
von 2004 bis 2008. Dann haben wir gemeinsam in einem breiten Prozess von 2009 
bis 2012 die Kirchenkreiskonzeption erarbeitet, die eine Verschränkung inhaltlicher 
Aspekte mit finanziellen Ressourcen bis 2015 beinhaltete. Auch die Verabschiedung 
der Pfarrstellenrichtlinie 2011 gehörte in den Kontext des Konzeptionsprozesses und 
die Veränderung der Struktur unseres diakonischen Werkes vom Ev. Gemeinde-
dienst e. V. zur „Diakonie für Bielefeld gGmbH“ . Ich danke an dieser Stelle einmal 
ausdrücklich den Mitgliedern des Kreissynodalvorstandes, die diese Prozesse inten-
siv mitgestaltet haben, für das außerordentliche Engagement und das vertrauens-
volle, offene Miteinander. 
 
Nach der landeskirchlichen Visitation 2013 hatte der Kreissynodalvorstand dann Frei-
raum für Visitationen vor Ort. Wir haben vier Nachbarschaften und damit insgesamt 
acht Gemeinden besucht, also ein Drittel aller Gemeinden.    
Diese Besuche waren arbeitsintensiv und bereichernd für alle Beteiligten. Sie zeigten 
die „Schätze“ der Vielfalt des Gemeindelebens und die Mühen und Erträge mancher 
Veränderungsprozesse. Sie ermöglichten persönliche Begegnungen zwischen 
Leitung, Verwaltung, Diensten und Verantwortlichen vor Ort. Erkundungsfahrten, 
gemeinsame Gottesdienste, Begegnungen bei Empfängen und Austauschen von 
Fragen und Perspektiven in unterschiedlichen Gremien schenkten bereichernde 
Erfahrungen und gaben einen vertieften Einblick für alle Seiten. Manchmal lernten 
die Verantwortlichen in den Nachbarschaften durch die Visitation die „anderen“ in der 
Nachbarschaft mit den handelnden Personen und ihren Gebäuden erst kennen. 
Kontakte zu Schulen und der politischen Ebene vor Ort, die Wahrnehmung der sozi-
alen, strukturellen und geographischen Struktur gehörten auch zur Visitation. Denn 
als Gemeinden -und damit meine ich neben den Parochien vor Ort auch die Dienste- 
leben wir mitten in dieser „Welt“ und nehmen da unseren Auftrag wahr. 
 
Der „Wert“ und Ertrag der Visitation ist somit mehr als der Bericht am Ende der 
Woche und die Zielempfehlungen, die zwischen Kreissynodalvorstand und Presby-
terien besprochen worden sind und nach einem Jahr überprüft werden. Bei dieser 
Überprüfung wird deutlich, was durch die Visitation angestoßen und verändert wurde, 
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aber auch, was nicht so einfach anzugehen ist,  bzw. vor Ort anders als von den 
Besuchenden gesehen wird. 
 
Vielleicht ist es an der Zeit, die gegenwärtige Visitationspraxis zu verändern, 
manches ggf. schlanker und konzentrierter zu gestalten. Thematische Quer-
schnittsvisitationen, z. B. zum Thema „Gottesdienst“ und Seelsorge, sind ein gutes 
Modell anderer Kirchenkreise. Wie auch immer die Visitation gestaltet wird, ich 
ermutige, trotz aller Arbeit die es bedeutet, dieses wichtige alte „Instrument“ kirch-
licher Leitung weiterhin erklingen zu lassen. Das in der Kirchenordnung Art. 227 
beschriebene Ziel ist wichtig: „Die Visitation hat die Aufgabe, durch Ermutigen, 
Trösten, Prüfen und Beraten die Gemeinden, insbesondere die ordinierten Amts-
trägerinnen und Amtsträger und die übrigen zum Dienst Berufenen, im Glauben und 
in der Liebe zu stärken und die Gemeinschaft in der Kirche zu fördern und zu fes-
tigen.“  
Wenn das in den Visitationen ansatzweise gelungen ist, hat sich die Arbeit gelohnt.    
 
In diesem Jahr liegen der Synode wieder beeindruckende Berichte der Dienste, 
Synodalen Arbeitsbereiche und Ausschüsse vor, die zeigen, wie reflektiert, lebendig 
und mit hoher Qualität hier gearbeitet wird. Es ist wichtig, diese Arbeitsbereiche  
stärker in das Visitationsgeschehen einzubeziehen. Denn durch sie werden oft Men-
schen außerhalb des Kernbereiches unserer Gemeinde erreicht. Gut, dass unsere 
Kirchenkreiskonzeption ihren „unverzichtbaren Beitrag für die Berufung der gesam-
ten Kirche“ neben den der Ortsgemeinden stellt und die gegenseitige Ergänzung 
unterstreicht.   
 
Einschub aus aktuellem Grund: In manchen dieser Berichte wird sichtbar, wie inten-
siv wir als Evangelischer Kirchenkreis Bielefeld in unseren Diensten und auch in 
vielen Gemeinden dem biblisch gebotenen Auftrag der Aufnahme und Integration 
von geflüchteten Menschen nachkommen. Mich hat in dieser Woche eine Begeg-
nung mit syrischen Frauen, die im Rütli am Sprachunterricht unserer Erwachsenen-
bildung teilnehmen, sehr bewegt und nachdenklich gemacht. Ich danke allen für Ihr 
Engagement in diesem Bereich, das im deutlichen Kontrast steht zu anderen, leider 
zunehmenden, oft menschenverachtenden populistischen Äußerungen, Haltungen 
und erschreckenden Entwicklungen im politischen Bereich, die nur noch die 
Abschottung Europas zum Ziel haben. Manche Töne sind da leider oft lauter als das 
alltägliche Engagement vor Ort. Sie verschlagen einem die Sprache. Und doch sind 
wir als Kirche jetzt gerade gefordert aus humanitärer Verantwortung für die ganze 
bewohnte Welt, für die Ökumene unseren Mund aufzutun und auf die konkrete Situa-
tion der geflüchteten Menschen hinzuweisen und deren Würde, die es zu wahren gilt.  
 
In dieser Vielfalt kirchlicher Arbeit und in einem verstärkten, sich ergänzenden 
solidarischen Miteinander sehe ich Zukunftsweisendes, gerade auch ange-
sichts des Rückgangs von Personen, Ressourcen und gesellschaftlicher 
Akzeptanz von „Kirche“.  
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3. Drum sei zum Dienst bereit, gestundet ist die Zeit, 
die uns gegeben. 
 

Personelle Veränderungen  
 
Im Oktober wurde Pfarrerin Nora Göbel in den Probedienst in unseren Kirchenkreis 
eingewiesen. Sie übernimmt schwerpunktmäßig pfarramtliche Aufgaben in der  Neu-
städter Marien-Kirchengemeinde in der Nachfolge von Pfarrer Ulrich Wolf-Barnett; 
dazu unterstützt sie gegenwärtig die Arbeit in der Martini-Kirchengemeinde 
Gadderbaum und in der Jugendkirche „luca“.   
Frau Heike Stöcklein wurde im Oktober als Vikarin in die Neustädter Marien-Kir-
chengemeinde zu Pfarrerin Christel Weber eingewiesen, Frau Nora Oebbeke als 
Vikarin in die Kirchengemeinde Babenhausen zu Pfarrerin Barbara Zöckler und Herr 
Stefan Prill im April als Vikar in die Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde zu Pfarrer 
Andreas Smidt-Schellong. So arbeiten mit Frau Melanie Helmers derzeit vier Perso-
nen im Vikariatsdienst in unseren Gemeinden. Es ist ermutigend, vor Ort zu spüren, 
wie durch sie, zusammen mit den jüngeren KollegInnen, neue Perspektiven und Her-
angehensweisen die Arbeit und Ausstrahlung unserer Kirche verändern und berei-
chern. 
Im Dezember wurde Pfarrer Ulrich Wehmann aus der Dietrich-Bonhoeffer- Kirchen-
gemeinde nach 34 Jahren verabschiedet. Mit seinem Ruhestand wurde die 4. Pfarr-
stelle in der Gemeinde gemäß der Pfarrstellenrichtlinie aufgehoben. In einer 
Gemeindeversammlung wurden die geplante Neuaufteilung der Arbeit und die  not-
wendigen Reduzierungen konstruktiv thematisiert. 
In den Ruhestand verabschiedet wurde im März Pfarrerin Vera Maas. Sie hat 26 
Jahre vor allem die Arbeit mit Gehörlosen in unserem Kirchenkreis geprägt und be-
gleitet. Ehrenamtlich übernimmt sie dankenswerterweise in diesem Jahr noch einige 
Aufgaben in diesem Bereich, bis die von der Landeskirche anvisierte regionale 
Nachbesetzung im Januar realisiert wird. Die zentrale Einrichtung dieser Regional-
stellen in der Gehörlosenseelsorge sowie der Notfallseelsorge ist ein greifbares 
Ergebnis des landeskirchlichen Pfarrbildprozesses. 
Verabschiedet wurde Pfarrer Ulrich Wolf-Barnett, der neben der Arbeit in der Neu-
städter Marien-Kirchengemeinde, schwerpunktmäßig mit Kindern- und Jugendlichen, 
die kreiskirchliche Kircheneintrittsstelle mit dem Team aufgebaut und geleitet hat. 
Zudem war er mit 50% Stellenanteil im Landeskirchenamt für Projekte wie die 
Reformationsdekade und die Etablierung des Interimspfarramtes zuständig. Die 
Arbeit der Kircheneintrittsstelle leitet jetzt Pfarrer Benjamin von Legat. 
Im Juli wurde Pfarrer Michael Sturm aus der Paulus-Kirchengemeinde nach 28 
Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Pfarrer Sturm hat die Vereinigung der 
ehemaligen Lukas- mit der Paulus-Kirchengemeinde begleitet. Mit dem 
Präsentationsverfahren beruft das Presbyterium Pfarrer Christian David Schulte als 
Nachfolger. Da er in der Paulus-Kirchengemeinde bereits im Probedienst arbeitet, ist 
ein guter Übergang für diese Gemeinde mit ihrer großen Hauskreisarbeit und der 
Arbeit mit Geflüchteten gegeben. 
Pfarrer Hermann Rottmann, der morgen entpflichtet wird, war 29 Jahre Pfarrer in 
Schildesche. Er hat zudem als Diakoniebeauftragter unseres Kirchenkreises manche 
gravierenden Veränderungen in der Diakonie mitgeprägt. Als wichtiger Ansprech-
partner in der Notfall- und Feuerwehrseelsorge wird er dankenswerterweise in diesen 
Aufgaben über seinen Dienst hinaus aktiv bleiben. 
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Der Kreissynodalvorstand hat Pfarrer Hartmut Brünger als zukünftigen Diakonie-
beauftragten berufen. 
Die Pfarrstelle von Pfarrer Rottmann in Schildesche entfällt; im Übergang wird Pfar-
rerin Frauke Wagner ab August mit 50% Stellenanteil im Entsendungsdienst dort 
mitarbeiten. 
Pfarrerin Inge Wessels, die seit 2002 im St. Franziskus Hospital tätig war und zeit-
weise auch unterschiedliche Gemeinden unterstützte, wurde in den vorzeitigen 
Ruhestand versetzt. Pfarrer Mark Niedieck, der seit zwei Jahren mit je 50% Stellen-
anteil die Arbeit in der Altstädter Nicolai-Kirchengemeinde und im Klinikum Bielefeld 
Mitte unterstützte, wird  ab September im St. Franziskus Hospital den Dienst in der 
Seelsorge übernehmen.  
Pfarrerin Bettina Mittelbach ist neben ihrem 45% Stellenanteil in der Kirchenge-
meinde Brake, nach der Vertretung in der Elternzeitphase in der Versöhnungs-
kirchengemeinde Jöllenbeck, jetzt in der Kirchengemeinde Heepen, aufgrund von 
verschiedenen Fehlzeiten durch Elternzeit und Krankheit, unterstützend tätig. 
Hilfreich sind die je mit 25% Stellenanteil veranschlagten Vertretungstätigkeiten von 
Pfarrerin Bärbel Wehmann und Pfarrerin Ulrike Hollmann-Beninde. Sie können 
über die Superintendentur angefragt werden bei Engpässen, die nachbarschaftlich 
nicht aufzufangen sind. 
Der Kreissynodalvorstand hat eine Arbeitsgruppe berufen, die überlegt, wie ab 
Sommer 2019, wenn  der Jugendpfarrer Thomas Wandersleb in den Ruhestand 
geht, die Leitung dieses großen und wichtigen Arbeitsbereiches wahrgenommen 
werden kann und soll.  
In diesem Berichtsjahr wurden in unserem Kirchenkreis zwei Personen in den Prädi-
kantendienst voziert: Frau Mechthild Redeker in die Kirchengemeinde Jöllenbeck 
und Herr Christof Pülsch in die Kirchengemeinde Milse. Diese Vokation eines 
Kirchenmusikers, der sich in gottesdienstlichen Fragen weitergebildet hat, ist schon 
etwas Besonderes. Frau Dr. Hilke Bertelsmann, tätig in der Fachhochschule der 
Diakonie, hat im Februar ihre Probepredigt als Prädikantin der Anstaltskirchen-
gemeinde Bethel (Zion) absolviert; weitere Prädikantinnen und Prädikanten befinden 
sich in der Ausbildung bzw. haben diese beantragt.  
Durch den Prädikantendienst und den Einsatz von Ruheständlern kann in unserem 
Kirchenkreis auch in Krankheits- und Übergangszeiten ein breites und vielfältiges 
Gottesdienstangebot vorgehalten werden. Ich danke allen für dieses wichtige Enga-
gement.  
 
 

4. Gebrauche deine Kraft, denn wer was Neues 
schafft, der läßt uns hoffen. 
 

 Der Pfarrbildprozess     
 

Notwendige strukturelle Anpassungen unserer Arbeit sind durch die soeben 
genannte wichtige Unterstützung nicht aufzuhalten. Entlastung durch Konzentration 
und Kooperation, wie das Leitmotiv unserer kreiskirchlichen Konzeption vorsieht, ist 
weiterhin angesagt für die Haupt- und die Ehrenamtlichen, auch aufgrund der dem-
nächst erwarteten zurückgehenden finanziellen und personellen Ressourcen. Zudem 
haben sich die gesellschaftlichen und kirchlichen Rahmenbedingungen, insbeson-
dere für den Pfarrdienst, in den letzten Jahrzehnten gravierend verändert. Die 
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schwindende Akzeptanz von Kirche in der Gesellschaft, zunehmende Distanz vieler 
Menschen zu christlichen Inhalten, eine wachsende multireligiöse Situation, auch 
durch Migration, macht einerseits verstärkte religiöse Bildungsarbeit nötig, sei es im 
Kindergarten, Konfirmandenunterricht und vielfach auch anlässlich von Amtshand-
lungen. Wichtig ist ein kreatives und offenes Zugehen auf Fragen und Unwissen. So 
entstehen Kontakte zu Menschen am „Rand der Gemeinde“ in neuen Formen, wie 
Glaubenskursen, Tauffesten oder z. B. bei Einschulungsgottesdiensten, die gern 
besucht werden. Diese neuen Formate benötigen Zeit, Kraft und Kreativität. Um den 
Freiraum dafür zu haben, sind manche bisher gewohnten Formen unserer Arbeit 
aufzugeben. Empfänge für 40jährige oder Besuche bei 50jährigen können nur statt-
finden, wenn anderes wegfällt. Hausbesuche bei älteren Menschen sind zeitfordernd 
und passen oft nicht mehr, da die heute 70jährigen insgesamt viel mobiler und zahl-
reicher sind als in früheren Zeiten. Gemeinsame Geburtstagsfeste treten mancher-
orts an die Stelle der Besuche. 
Durch den Rückgang der Finanzzuweisungen wurden andererseits die gemeind-
lichen Rahmenbedingungen verändert, indem Sekretariats- und Küsterdienste und 
die kirchenmusikalische Arbeit reduziert wurden. Daneben fordern Strukturverände-
rungen, wie Vereinigungen, Gebäudereduzierungen etc. viel Zeit und Kraft. Dazu 
kommt der finanz- und demographiebedingte Pfarrstellenrückgang. Die damit einher-
gehende Arbeitsverdichtung und auch Widerstände gegen manche Veränderungen 
kosten viel Kraft und Energie, so dass leider auch krankheitsbedingte Abwesenheiten 
zunehmen. Noch sind wir in Bielefeld im Unterschied zu anderen Regionen Westfa-
lens gut ausgestattet, wie das anliegende Tableau der pfarramtlichen Versorgung der 
Nachbarschaften aufweist.  
Der Weg von Konzentration und Kooperation in den Nachbarschaften und dar-
über hinaus ist weiter zu gehen; auch um zukunftsweisend Neues wagen zu 
können. 
Der breit angelegte Pfarrbildprozess in unserer Landeskirche hat viele wichtige Fra-
gen des pfarramtlichen Dienstes in unterschiedlichen Arbeitsgruppen und Veran-
staltungen diskutiert und manches beschlossen, wie z.B. die Angebote zur Gesund-
erhaltung, das Terminstundenmodell zur Begrenzung der Arbeit, Vertretungsrege-
lungen wie in Bielefeld schon seit 2003 beschlossen, das Pfarramt im Übergang bei 
Pfarrstellenwechsel, vermehrte Wertschätzung und zusätzlich freie Tage, auch durch 
eine neue Jubiläumskultur. 
Angedacht wird zurzeit die gratifizierte Vertretung von begrenzten Vakanzen durch 
Emeriti. Es gibt aber noch viele offene Themen, wie der Pfarrdienst unterstützt wer-
den kann, deren Klärung in den nächsten Jahren ansteht. 
Ich hoffe, dass sich immer wieder neu Menschen für den vielfältigen und fordernden 
aber auch bereichernden Dienst in der Verkündigung des Evangeliums begeistern 
und ihn engagiert ausüben. Ich danke allen hier vor Ort, die ihn wahrnehmen und für 
das Vertrauen, ihn in den zahlreichen Mitarbeitendengesprächen mit mir und Pfarrer 
Christoph Steffen offen zu reflektieren.   
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5. Geh auf den andern zu. Zum ich gehört ein Du, um 
wir zu sagen. 
 

Geplante Änderungen bei der Finanzverteilung aufgrund 
von Verabredungen zum Neuen Kirchlichen Finanzmanage-
ment (NKF) 
 
Synodale Versammlung   
(Verwaltungsleiter Uwe Gießelmann) 
 
Die Kreissynode hat am 01.12.2017 mit dem Haushalt 2018 Änderungen der Regeln 
zur Abführung von Erträgen aus Pfarr- und Kirchenvermögen („80/20“) beschlossen. 
Im Zuge der Diskussion zu diesem Punkt wurde beschlossen, die Änderung nur für 
ein Jahr (2018) vorzunehmen und für 2019 neu zu beraten. Die Beratung sollte im 
Frühjahr 2018 beginnen. 
Zum Auftakt dieser Beratung hat am 8. Februar eine Sitzung des kreissynodalen 
Finanzausschusses stattgefunden, an der auch ein Vertreter der Versöhnungs- 
kirchengemeinde Jöllenbeck teilgenommen hat. Zu den Ergebnissen gehört, dass 
das für 2018 beschlossene Verfahren zu Nachteilen für fusionierte/fusionierende 
Kirchengemeinden führen könnte, zumindest den beabsichtigten Anreizeffekt in fusi-
onierten Kirchengemeinden behindern würde. Zudem wird ein Verfahren benötigt, 
das auch Ergebnisse von Fusionen (bereits erfolgte und/oder künftige) berücksich-
tigt.  
Festgehalten wurde aber auch, dass vorrangig die termingerechte Umsetzung der 
NKF-Einführung 2018 zu betrachten ist (Anlagenverzeichnisse, Abschlüsse 2017, 
Eröffnungsbilanzen, Pläne 2019 usw.) und eine Neuberatung der „80/20“-Regeln 
sinnvoll erst 2019 auf der Grundlage der Ist-Ergebnisse 2018 erfolgen kann. Eine 
erneute Änderung könnte dann erst für den Haushalt 2020 wirksam werden.  
Diese Ergebnisse wurden am 15. März im Rahmen einer synodalen Versammlung 
vorgestellt und erläutert. In einer ausführlichen Aussprache wurden dann „Kriterien 
zu einer „gerechten“ Verteilung der Vermögenserträge der Kirchengemeinden“ 
gesammelt, die von Finanzausschuss und Verwaltung bei der Weiterarbeit in 2019 
berücksichtigt werden sollen. Die Hinweise, Fragen und Wünsche wurden den Syno-
dalen im Anschluss an die Versammlung zugesandt.  
Das Ergebnis der Synodalen Versammlung war ein Konsens, bei dem zunächst wie 
folgt verfahren werden soll:  
Auf unserer heutigen Sommersynode erfolgt eine Information zum Sachstand. Es 
folgen weitere Informationen und Aussprachen bei den Kirchmeister-Tagungen 2018 
und 2019. Auf der anstehenden Haushaltssynode am 7. Dezember erfolgt der Haus-
haltsbeschluss 2019 mit dem für 2018 beschlossenen Verteilungsmodus (voraus-
sichtlich im Wesentlichen unverändert) und im Jahr 2019 auf Basis der Ist-Zahlen 
2018 (Abschlüsse) mit Analyse der Auswirkungen des Verteilmodus. Auf  dieser 
Grundlage stehen dann die Entwicklung von alternativen Modellen und die Einarbei-
tung in die Prognose-Tabellen für die einzelnen Kirchengemeinden. Dazu kommen 
die Beratung in Finanzausschuss und Kreissynodalvorstand sowie ggf. Finanzge-
spräche, die dann auf der Haushaltssynode am 29. November 2019 für einen Haus-
haltsbeschluss stehen, der ab 2020 dann wirksam wäre. 
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6. Denn wer was Neues schafft, der lässt uns hoffen. 
 

Tarifverträge in der Diakonie 
(Geschäftsführer Marc Korbmacher) 
 
An unterschiedlichsten Stellen wird derzeit in der Evangelischen Kirche von Westfa-
len sowie der Rheinischen und der Lippischen Kirche das durchaus sensible Thema 
eines leichter möglichen Nebeneinanders des BAT KF (Bundesangestelltentarif 
Kirchliche Fassung) und der Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland be-
handelt. Für die Diakonie für Bielefeld gGmbH ist diese Möglichkeit wichtig. Sollte sie 
eine Tochtergesellschaft gründen, würde das zurzeit die Anwendung von zwei „Tari-
fen“ bedeuten. Um das Thema intensiver zu bearbeiten, kann es je nach Entwicklung 
in der EKD und der EKvW notwendig sein, in der Synode im Dezember darüber zu 
sprechen.    
 
 

7. Vertraue auf den Geist, der in die Zukunft weist. 
Gott hält sie offen. 
 

Rückblick und Ausblick: Vertrauen  
 
Seit meiner Wahl 2001 zur Superintendentin hat sich viel verändert - in unserer 
Kirche und in der Gesellschaft. Um ausführlich Bilanz zu ziehen nach dieser langen, 
reichen und vielfältigen Zeit, ist kein Raum in diesem Bericht auf der Synode. Ich 
nenne nur blitzlichtartig einige Aspekte:    
Der gravierende Rückbau, dem wir uns stellen mussten und müssen, war und bleibt 
oft sehr schmerzlich und mühsam. Wir haben heute weniger Kirchgebäude, Pfarr-
stellen, Mitarbeitende. Aber nicht nur der Rückbau hat die Jahre geprägt; es waren 
neue Perspektiven zu entwickeln und gemeinsam mit anderen neue Akzente zu 
setzen.  
Von dem, was es 2001 in unserem Ev. Kirchenkreis Bielefeld noch nicht gab, nenne 
ich exemplarisch:  
Die Nachbarschaften, die Evangelische Stiftung „Kirche für Bielefeld“, die Fundrai-
singarbeit, die Synagoge an der Detmolder Straße, die Jugendkirche luca, die 
Kircheneintrittsstelle, der Trägerverbund für Kindertagesstätten, der Trägerverein der 
Offenen und Mobilen Arbeit, das Neue Kirchliche Finanzmanagement, die „Diakonie 
für Bielefeld gGmbH“, die Kirchenkreiskonzeption mit Pfarrstellenrichtlinie, die Ein-
führung der regelmäßigen Mitarbeitendengespräche, das Stadtkantorat und „Kirche 
macht Musik“, Gottesdienste am Heiligabend auf dem Bahnhof, Schulungen und 
Treffen der Prädikanten. 
Wir feierten 2004 den ökumenischen Stadtkirchentag „mittendrin“, ein besonderes 
Highlight, das ich in meiner Vorstellungsrede anvisiert hatte. Es gab Abrahamsfeste 
mit dem wichtigen Dialog der Religionen, Besuche in Tansania und Gegenbesuche 
hier, die Mitwirkung beim 800jährigen Stadtjubiläum mit ökumenischen Passionsan-
dachten an öffentlichen Orten, den Gottesdienst mit der ehemaligen 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und den Open Air Pfingstgottesdienst zum 
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„Leinenfaden“ und ein interreligiöses Gebet. Der Ev. Kirchenkreis Bielefeld wurde 
2013 von der Landeskirche visitiert und wir führten, wie oben erwähnt, vier 
kreiskirchliche Visitationen durch. 
Gemeinsam planten wir in unterschiedlichen Arbeitsgruppen die Gestaltung der 
Dekade-Jahre des Reformationsjubiläums mit Tauffesten, Kirchenmusik, dem „Engel 
der Kulturen“ im Jahr der Toleranz und die Mitwirkung beim „Weite wirkt Festival“ in 
Halle. Krönender Abschluss war das Jubiläumsjahr 2017 „einfach frei“, in dem wir 
zugleich ein Fest zum 200jährigen Bestehen unseres Kirchenkreises Bielefeld feier-
ten. Thematische Synoden zu den Themen „Seelsorge“, „Familie“, „Flüchtlinge“ und 
„Zukunft der Kirche“ in Teams zu planen und durchzuführen war bereichernd. 
Und in und neben all dem gab es ganz viele alltägliche Aufgaben, Pfarrkonferenzen, 
Mitarbeitendengespräche, Kirchmeistertreffen, Diakoniesitzungen, Begegnungen,  
Personalentscheidungen, Konflikte, landeskirchlich gestellte Aufgaben, Wechsel, 
Umbrüche, Empfänge, politische Herausforderungen … 
Manches war mühsam und belastend. Das Amt als Superintendentin/Superintendent 
war und ist kein einfaches Amt. Wie sagte ich damals bei meiner Bewerbung mit ei-
nem Luther-Zitat: ‚‚Obenansitzen ist nicht Freudenspiel und Tanz, sondern bringt so-
viel Arbeit und Unlust, dass, wer vernünftig ist, nicht sehr danach trachtet.“  
Ich war nicht vernünftig und freue mich bis jetzt an der Vielfalt der Aufgaben, Be-
gegnungen und Erfahrungen, die mein Leben bereichern. Und es gab auch 
Tanz; beim Besuch in den Usambarabergen in Tansania.   
Ich danke Ihnen und Vielen, die diese Zeit und die uns gestellten Aufgaben mitge-
staltet, verantwortet, getragen und ermöglicht haben. Ich danke für viel gutes Mitei-
nander und Vertrauen, für manche offenen Worte und Kritik, für viel Engagement. 
Bei der Fülle der Aufgaben konnte ich manchem nicht gerecht werden, manches 
nicht angehen und mein eigener begrenzter Blick hat vieles nicht erfasst.  
Dafür bitte ich um Entschuldigung!  
 
Ich danke Gott für seine Begleitung und Stärkung, für gute Gesundheit, den Elan und 
die Kraft für die Fülle der Aufgaben, für die Menschen, die er mir an die Seite stellte 
im dienstlichen und persönlichen Bereich. 
Ich danke für das Vertrauen, dass Sie, die Synodalen, mir geschenkt haben. In die-
sem Vertrauen aufeinander und auf Gott konnten wir immer wieder neue Wege wa-
gen, „auf die uns Gott gesandt“ und so seine Nähe erfahren. Das ermutigt für den 
Weg, der vor uns liegt. „Die Zukunft ist sein Land.“ Für mich und damit auch für Sie in 
der Leitung dieses Kirchenkreises beginnt ein neuer Weg.  
 

Im Vertrauen auf Gottes Geist können wir ihn wagen: 
 

„‚Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. 
Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit.“ 

 
Ich danke Ihnen fürs Zuhören. 
 
gez. Regine Burg 
Superintendentin   
 

Anlagen 

- Pfarramtliche Versorgung / Nachbarschaften 

- Statistik I – Zahlen aus dem kirchlichen Leben 

- Statistik II – Veränderungen der Zahlen 2010 - 2018 


