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Gedenken an die Verstorbenen des letzten Berichtsjahres:  

 
• Christiansen, Klaus-Peter 

Ehem. Kirchmeister der Ev.Luth. Kirchengemeinde Altenhagen-Milse 
 

• Ebmeyer, Gerhard 
Ehem. Presbyter der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schröttinghausen 
 

• Echternkamp, Paul-Gerhard 
Ehem. Pfarrer der Ev.-Luth. Apostel-Kirchengemeinde 
 

• Engelmann, Werner 
Ehem. Presbyter der Ev. Petrikirchengemeinde 
 

• Federschmidt, Anneliese 
Ehem. Presbyterin der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hoberge-
Uerentrup 
 

• Heitland, Manfred 
Ehem. Presbyter der ehemaligen Gustav-Adolf-Kirchengemeinde 
 

• Heitland, Erika  
Ehem. Küsterin der Ev. Kirchengemeinde Stieghorst-Hillegossen 
 

• Hüllweg, Hans-Uwe 
Ehem. Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde Stieghorst-Hillegossen 
 

• Jäger, Hermann 
Ehem. Pfarrer der Ev. Anstaltskirchengemeinde Bethel (Zion)  
 

• Klatt Horst 
Ehem. Presbyter der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brake 
 

• Kommescher, Rosemarie 
Ehem. Presbyterin der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Stieghorst-
Hillegossen 
 

• Kramer, Marianne 
Ehem. Presbyterin der Ev. Petrikirchengemeinde 
 

• Lohmeyer, Martin  
Ehem. Posaunenchorleiter und Presbyter  
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heepen-Oldentrup 
 

• Peters, Alfred 
Ehem. Pfarrer der Ev. Anstaltskirchengemeinde Bethel (Zion)  
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• Pittel, Ruth 
Ehem. Vorstandsmitglied des Synodalverbands der Ev. Frauenhilfe 
Bielefeld 
 

• Rosemeier, Hermann 
Ehem. Pfarrer der Ev. Anstaltskirchengemeinde Bethel (Zion)  
 

• Scholten, Hans-Arnold 
Ehem. Pfarrer der Ev. Anstaltskirchengemeinde Bethel (Zion)  
 

• Dr. Seha, Clark 
Ehem. Pfarrer der ehem. Bodelschwingh-Gemeinde  
 

• Wacker, Christa 
Ehem. Vorstandsmitglied des Synodalverbands der Ev. Frauenhilfe 
Bielefeld 
 

• Wullenkord, Werner 
Ehem. Presbyter der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heepen-Oldentrup  
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„…schaut hin…“ (Markus 6,38) lautet das Motto, unter dem im Mai 2021 

der 3. Ökumenische Kirchentag, der erste digitale Kirchentag, in Frankfurt 

gefeiert wurde. Mit immerhin in Summe 280.000 Besucher*innen in den 

digitalen Formaten war der Kirchentag mit seinen Themen und Angeboten 

am Ende ordentlich besucht.  

Ganz nebenbei hat die Pandemie sich den beteiligten Kirchen als eine 

Herausforderung gezeigt, die nur im Miteinander, also „ökumenisch“, gut 

zu bewältigen ist. Das gemeinsame Hinschauen auf Inzidenzen und eine 

achtsame Gestaltung der verschiedenen Veranstaltungen haben 

beigetragen zu einem Gelingen im ungewohnten Format. Auch bei den 

Beiträgen zum Kirchentag hier in Bielefeld, dem Turmblasen von der 

Nicolaikirche zur Eröffnung und dem Angebot der Lydiagemeinde wurde 

ein Hauch von Kirchentag spürbar. Die Botschaft des Kirchentages 

jedenfalls war im vergangenen Jahr klar vernehmbar, auch weit über die 

Grenzen von Frankfurt hinaus: „…schaut hin…!“ 

 

„Die Zeit ist da für einen neuen Aufbruch…“ hat Frère Alois aus Taizé in 

seiner Predigt am Himmelfahrtstag gesagt. Er sprach vom Mut und von 

der Verbundenheit, die der Glaube an den auferstandenen Christus auch 

in Zeiten der Pandemie schenkt. „Der Glaube ist … ein Unterwegssein in 

Hoffnung. … Kirche ist lebendige Gemeinschaft. Sie lebt im Gottesdienst 

und sie lebt im miteinander Teilen des Alltags.“ Gemeinschaft im Glauben, 

Mut zum Aufbruch und also ein Miteinander auf dem Weg.  
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Praktisch zeitgleich mit dem Kirchentag haben wir uns hier in Bielefeld auf 

den Weg gemacht: „Aufbruch 2035 – Miteinander Kirche sein“ lautet unser 

Zukunftsprojekt und mein Wunsch ist, dass wir miteinander erleben, was 

Frère Alois als Kennzeichen einer lebendigen Kirche beschrieben hat:  

„… Unterwegssein in Hoffnung… lebendige Gemeinschaft … Mut zum 

Aufbruch … und also ein Miteinander auf dem Weg.“ 

 

„…schaut hin…“ – diese zwei Worte lassen danach fragen: „Ja, wohin 

denn?“ Wohin lohnt es sich den Blick zu wenden? Wohin soll unsere 

Aufmerksamkeit gehen?  

Und – in welche Richtung ist unsere Aufmerksamkeit gerade jetzt 

gebunden? Welche Wegmarken weisen uns den Weg nach Galiläa, in die 

Landschaft des Evangeliums, dahin, wo Blinde sehen lernen und Lahme 

gehen, wo Totgesagtes zu neuem Leben erwacht und wo Armen das 

Evangelium verkündigt wird? 
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Gehen und sehen in Zeiten von Corona 
 
Corona hat unsere selbstverständlichen Routinen angefragt und uns die 

Unverfügbarkeit als Wesensmerkmal unseres Lebens in die Erinnerung 

gebracht. Als Konsequenz steht für uns auf der einen Seite eine Verlust-

liste. Wir leben als Kirche von Angeboten, die mit Kontakt und Präsenz in 

Verbindung stehen. Präses Kurschus hat recht, wenn sie feststellt: „Hier 

wurden wir an unserer empfindlichsten Stelle getroffen.“  

 

Der Ausfall von Gottesdiensten in leiblicher Präsenz und besonders die 

Absage der Gottesdienste zu Weihnachten 2020 waren insgesamt sehr 

schmerzhafte Erfahrungen. Umso erfreulicher waren die Kreativität und 

der allenthalben spürbare Wille, das (Weihnachts-) Evangelium auf 

andere Weise unter alles Volk zu bringen. Digitale Formate, Radioformate, 

die zuletzt ausgezeichnet wurden, bewegliche Open-Air-Formate, offene 

Kirchen, Weihnachtsbriefe, Angebote zur Gestaltung von Weihnachten im 

Familienkreis und Meditationen zum Mitnehmen. Das alles und manches 

mehr hat schließlich auch das letzte Weihnachtsfest bereichert und gehört 

für mich als Konsequenz von Corona auf die Habenliste, nicht nur zur 

Weihnachtszeit.  

 

Hier deutet sich ein Aufbruch an, der nach neuen, nach digitalen Formen 

sucht und fragt, das Evangelium auszurichten an alles Volk. Die Kommu-

nikation des Evangeliums erschöpft sich nicht in der Pflege der alten und 

vertrauten Formen und Formate. Von daher hat der Kreissynodalvorstand 

die Initiative zur zunächst begrenzten Fortsetzung der digitalen Formen 

begrüßt und die dafür nötigen Mittel bereitgestellt.  
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Die bis März geplante Erprobungsphase wird bis zum Sommer dieses 

Jahres (2022) verlängert. Am Ende der Erprobungsphase kann die 

Verstetigung eines neuen, weitreichenden Angebotes medial gefeierter 

Gottesdienste stehen. Sofern es gelingt, möglichst viele Gemeinden und 

Dienste daran zu beteiligen, wäre es ein starkes Zeichen einer lebendigen 

Gemeinschaft auf dem Weg. Die Kommunikation des Evangeliums 

erwächst zuerst und vor allem anderen aus der Freude über Gott und der 

Freude über den Auftrag, seine Liebe in Wort und Tat hineinzutragen in 

den Alltag dieser Welt.  

 

 
Gehen und Sehen - Das Projekt Aufbruch 2035  
 
 
Vor zweieinhalb Jahren wurden die Ergebnisse der „Freiburger Studie“ 

intensiv diskutiert. Diese Diskussion war mehr ein Weckruf, denn ein 

Austausch über wirklich neue Erkenntnisse. Wir haben die Diskussion 

aufgenommen und in einen vorbereitenden Prozess überführt. Vorbereitet 

wurde im Verlauf von etwa 12 Monaten ein Zukunftsprojekt, mit dem wir 

uns den Herausforderungen der Zukunft gemeinsam stellen. Am 30. April 

des vergangenen Jahres haben wir im Rahmen einer Sondersynode das 

Projekt „Aufbruch2035 – Miteinander Kirche sein“ verabschiedet.  

Auf unserer Synodentagung am 25. November 2021 haben wir die 

Ergebnisse der Projektphase 1 (Analysephase) zur Kenntnis genommen 

und die Projektstruktur der Projektphase 2 (Konzeptionsphase) 

beschlossen.  
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Viele waren bisher an ganz unterschiedlichen Stellen in der Projektarbeit 

engagiert, haben mitgedacht und mitgearbeitet und sich unter 

erschwerten Bedingungen einer zusätzlichen Aufgabe gestellt. Ihnen allen 

möchte ich auch an dieser Stelle herzlich danken.  

 

Die Ergebnisse der Analysephase haben wesentliche Sachstände und 

Entwicklungen aufgezeigt. Das Votum für die Konzeptionsphase ist auch 

von daher sehr ermutigend. Begreifen wir das Projekt als ein gemein-

sames „Unterwegssein in Hoffnung“, dann werden wir im Kirchenkreis 

Bielefeld auch als eine „lebendige Gemeinschaft“ erlebbar werden. 

 

Unter dem Titel „Kirche im Kirchenkreis Bielefeld gestalten – wie die 

Zukunft gelingen kann“ hat Professorin Uta Pohl-Patalong dazu einen 

programmatischen Vortrag gehalten. Darin hat sie sechs Wegmarken 

aufgezeigt, die uns Orientierung geben für ein Nachdenken und Gestalten 

einer Kirche, die auftragsgerecht und ressourcengerecht ihren Weg in die 

Zukunft gehen will. Im Folgenden gehe ich mit Ihnen an den Wegmarken 

entlang, bringe sie in Verbindung mit Entwicklungen, die in unserem 

Kirchenkreis schon jetzt auf den Weg gebracht wurden und zeige 

Perspektiven auf, die sich aus einer Fortsetzung des Begonnenen 

ergeben können. 
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Gehen und Sehen – Aufbrüche und Wegmarken im Kirchenkreis 

Bielefeld 

1. Orientierung am Auftrag der Kirche – Mut zum Aufbruch 

„Gelingende kirchliche Arbeit in veränderten Strukturen muss in Zukunft 

vor allem Beziehungen stärken. Menschen haben dann Lust, sich (am 

kirchlichen Leben) zu beteiligen, wenn sie dort gute Beziehungen erleben, 

wenn sie Menschen persönlich kennen, und wenn sie erleben, dass sie 

wahrgenommen werden.“ (Projektbericht „Gemeinde im Quartier“) 

 

Vielfältig waren die Aufbrüche, die uns die Corona-Pandemie in den 

zurückliegenden Monaten abverlangt hat. Das Neuland der digitalen 

Formate und in Verbindung damit die erweiterten Steuerungs-

möglichkeiten, die das Rechtsdezernat auf den Weg gebracht hat, waren 

das eine. Etwas völlig anderes waren die Herausforderung, vor die sich 

Pfarrerinnen und Pfarrer in denjenigen Diensten gestellt sahen, für die 

unmittelbare persönliche Kontakte im Prinzip unvermeidbar waren. 

Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Seelsorge in stationären Einrich-

tungen und digitales Unterrichten in schulischen Kontexten.  

Verbindlichkeit und Auftragstreue führten in vielfacher Weise zu neuen 

Wegen in der Konkretion der Auftragsgestaltung. Insbesondere das Nach-

holen von Trauungen, Taufen und Konfirmationen zeugt von einem hohen 

Maß an Auftragsgebundenheit. Dieser besondere Einsatz unter stets 

fordernden Bedingungen verdient ein Wort des Dankes, das ich an dieser 

Stelle gerne ausspreche. 
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Was in der Fachwelt als „intrinsische Motivation“ gekennzeichnet wird, ist 

insgesamt ein Kennzeichen in der kirchlichen Mitarbeiterschaft. Im 

Hauptamt und im Ehrenamt dürfen von daher erforderliche Verände-

rungsprozesse nicht als „Niederlage“ gewertet werden. „Aufgabenkritik“ 

in Verbindung mit Strukturveränderungen (etwa beim Abbau von Pfarr-

stellen, oder der Aufgabe von Gebäuden) ist von daher Ausdruck eines 

achtsamen und verantwortlichen Leitungshandelns, und zwar auf allen 

Ebenen unserer westfälischen Kirche.  

 

Klar ist von daher auch: Wir brauchen gestaltete Abschiede, eine Kultur 

des Loslassens, und zwar ohne eine Abwertung des in der Vergangenheit 

Bewährten. An manchen Stellen unseres Kirchenkreises spiegelt sich die 

inzwischen vergangene Fülle des kirchlichen Lebens bis heute im Ausmaß 

und im Bestand der Gebäude.  

 

Die damit verbundene Ressourcenbindung ist nicht zukunftsfähig. Das 

Leben darin hatte seine Zeit und es war eine gute Zeit. Jetzt aber ist es 

Zeit für Neues, weil auch unsere Lebenswelt uns vor neue Heraus-

forderungen stellt. Hier steht unser Baureferat unter der Leitung von Marc 

Brüning mit seiner ganzen Kompetenz beratend zur Seite, und es ist 

ermutigend zu sehen, dass Gemeinden – wenn auch mitunter schweren 

Herzens – Aufbrüche wagen und Machbarkeitsuntersuchungen auf den 

Weg bringen. 
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Der Mut zum Aufbruch trägt schon jetzt Früchte. In der Nachbarschaft 09 

haben die Presbyterien der Kirchengemeinden Altenhagen, Brake und 

Milse einen Aufbruch gewagt, der modellhaft sein kann für Entschei-

dungen und Prozesse, die auch an anderer Stelle in die Zukunft weisen. 

Eine ganze Reihe von Strukturbeschlüssen (Fusion von Altenhagen und 

Milse, Abbruch des unwirtschaftlichen Gebäudebestandes in Altenhagen), 

Bereitschaft zum Pfarrdienst im Übergang (Pfarrerin Petra Schmuck) in 

Brake, Anstellung von Diakon Manuel Pieper für beide Gemeinden, 

Beschluss zur pfarramtlichen Verbindung und eine gemeinsame pastorale 

Perspektive sind das Ergebnis eines festen Willens Zukunft anzugehen 

und dazu auch Kooperation einzugehen. Das Ergebnis ist erfreulich und 

ermutigend zugleich. 

2. Kontaktflächen zum Evangelium vielfältig gestalten 

„Die Arbeit in Kirche und Diakonie findet vielfach nah am Menschen und 

für Menschen statt.“ (Projektbericht „Hauptamtliches Personal“)  

Nähe zu den Menschen wird im Projektbericht der Teilprojektgruppe 

Hauptamtliches Personal als ein „Attraktionspunkt“ für potenzielle Arbeits-

kräfte identifiziert.  

Das Analyseergebnis ist zutreffend und rührt an die Kernmotivation des 

kirchlichen Lebens insgesamt. Gott selbst sucht die Nähe zu den 

Menschen. Gott selbst will nah am Menschen und für die Menschen da 

sein. Seine Menschwerdung ist Ausgangspunkt, Inhalt und Auftrag des 

Evangeliums. „…in alle Welt zu gehen…“ ist von daher nicht nur ein 

geografisch bestimmter Auftrag. Der kirchliche Auftrag besteht geradezu 

darin, Menschen in ihren Lebenswelten aufzusuchen.  

 

 



 

11 

 

Die achtsame Wahrnehmung des eigenen Lebens in der stetig sich 

verändernden Lebenswelt ist von daher ein wichtiger Teil des kirchlichen 

Auftrags.  

Unsere menschliche Lebenswelt hat sich in den zurückliegenden  

50 Jahren in einem dramatischen Tempo entwickelt und ausdifferenziert.  

Die „…Vervielfältigung von Lebenswegen und Lebensformen, Ausrich-

tungen und Religiositäten…“ (Pohl-Patalong, S. 7), geht auf eine längere 

Entwicklung zurück und hat sich durch die Einflüsse der Globalisierung 

nachhaltig manifestiert.  

 

Mit der Digitalisierung sind darüber hinaus neue Kommunikationsformen 

und mit ihnen auch neue Berufsbilder entstanden. Möglichkeiten der 

Arbeitsplatz- und Freizeitgestaltung wurden und werden erweitert. Home-

office, home-schooling, ZOOM-Gottesdienste und gaming-portale haben 

unsere Lebens- und Arbeitswelt verändert. Sie werden auch ohne Corona 

weiter wirksam sein.  

 

Was bedeutet es, in diesen Zusammenhängen „… nah am Menschen und 

für Menschen…“ da zu sein? 

 

Unter der Leitung von Pfarrer Sven-Christian Puissant stellt sich die 

Projektgruppe „blended learning“ einem wesentlichen Bereich der digitali-

sierten Lebenswelt. Das weite Handlungsfeld der Bildung wird in der 

Projektgruppe in den Blick genommen. Die Möglichkeiten und Chancen 

einer digitalen Lernplattform werden mit dem Ziel der Realisierung 

beraten.  
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Auf diese Weise entsteht eine Kontaktfläche für den kirchlichen Bildungs-

auftrag, die ganz an der digitalen Lebenswelt ausgerichtet sein wird. 

Schulische und außerschulische Bildung (z. B. Erwachsenenbildung) sind 

dabei im Blick. Insgesamt bleibt festzustellen, dass im Kontext von Schule 

und Berufsschule Pfarrer*innen und pädagogische Lehrkräfte mit jungen 

Menschen in Kontakt sind, die durch die parochialen Strukturen zumeist 

nicht mehr erreicht werden. Das wurde nicht zuletzt auch im vergangenen 

Sommer bei der Verabschiedung von Pfarrer Hans-Walter Kronsbein aus 

dem Carl-Severing-Berufskolleg deutlich. Wertschätzung und Dank der 

Kolleg*innen haben den Weg von Pfarrer Kronsbein in den Ruhestand 

begleitet. Die Pfarrstelle wurde nicht wiederbesetzt.  

 

Mit der Kennzeichnung eines ganzen Arbeitsbereiches als „Menschen in 

Vielfalt“ nimmt die Diakonie für Bielefeld die gesamtgesellschaftliche 

Entwicklung in ihrem Wording auf. Sie verbindet damit den Anspruch und 

die Aufgabe, eine Kontaktfläche zu Menschen anzubieten, deren Lebens-

wege sie an den Rand des gesellschaftlichen Lebens geführt hat.  

Deutlich wird hier, dass der Anspruch des Evangeliums –„nah am 

Menschen“ sein zu wollen – mitunter auch eine Professionalisierung 

erforderlich macht, die in den Strukturen der verfassten Kirche nicht 

eingelöst werden kann.  

Der kirchliche Auftrag braucht die verfasste Diakonie, wie umgekehrt die 

Diakonie ohne den Rückbezug zum Evangelium in der wesentlichen 

Bestimmung ihres Auftrags nicht erkennbar bleibt. Die Vielfalt in der 

Gestaltung von „Kontaktflächen zum Evangelium“ umfasst allerdings mehr 

als eine gute Vernetzung der verschiedenen Träger des Kommunikations-

auftrags, der mit dem Evangelium verbunden ist.  
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Gerade vom Sozialpfarramt wird der kirchliche Auftrag in ganz beson-

derer Weise umfänglich in die Tat umgesetzt, „Menschen in ihren 

Lebenswelten aufzusuchen.“ „…nah am Menschen und für Menschen“ 

da zu sein, wird tagtäglich mit hohem Engagement durch das Sozial-

pfarramt realisiert. Die Mitarbeitenden dort lassen sich von der Frage 

leiten „wie die Kirche den Menschen dienen kann und da sein kann, wo 

sie gebraucht wird.“  

 

Ohne beides immerzu klar voneinander trennen zu können, bleibt die 

Aufmerksamkeit für die Wahrnehmung von lebensweltlich und lebens-

geschichtlich bedingten Zugängen zur Kirche und zum Evangelium 

wesentlich.  

Angebote von stärker lebensgeschichtlichen Kontaktflächen bieten die 

parochial organisierten Gemeinden mit ihrer Kasualpraxis. Stärker lebens-

weltlich orientierte Kontaktflächen bieten etwa Bildungsangebote, das 

Referat der Jugendarbeit und auch die Angebote der Spezialseelsorge. 

 

Ein inzwischen fest verankertes und anerkanntes ökumenisches Angebot 

an die Gesellschaft stellt die Notfallseesorge dar. Nach über 25 Jahren im 

rein ehrenamtlichen Einsatz ist es im November zu einer vertraglichen 

Vereinbarung gekommen, in der sich Dekanat, die Kirchenkreise Bielefeld 

und Gütersloh, die Stadt Bielefeld über Oberbürgermeister Clausen und 

die Mitwirkenden der Notfallseelsorge in einer den Auftrag unterstützender 

Weise verbunden haben.  
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3. Sich arbeitsteilig als Kirche Jesu Christi begreifen 

Die drei Verfassungsebenen unserer Kirche intendieren kein strukturelles 

Gegeneinander. Sie sind vielmehr sinnvoller Ausdruck und Gestalt des 

einen Leitungsauftrages der Kirche. Der eine Leitungsauftrag wird in 

unterschiedlichen Verantwortungsbereichen wahrgenommen und das ist 

sinnvoll und insofern auch richtig. Auf allen drei Verfassungsebenen wird 

von daher der eine Leitungsauftrag im Wesentlichen in der Fragestellung 

konzentriert: 

 

Wie können die Rahmenbedingungen des kirchlichen Lebens im 

Kirchenkreis Bielefeld so gestaltet werden, dass wir Strukturen entwickeln, 

die uns ermöglichen auch 2035 auftragsgerecht und ressourcengerecht 

Kirche zu sein? 

 

Angesichts der Größe dieser Aufgabe ist es unverzichtbar, dass wir kein 

Gegeneinander kultivieren! Unsere presbyterial-synodale Ordnung kennt 

kein „oben“ und „unten“ im kirchenleitenden Handeln. Der Leib Christi 

kennt nur die Unterscheidung vom Haupt und seinen Gliedern. Die Glieder 

ergänzen und unterstützen sich untereinander zu einem sinnvollen 

Ganzen.  

 

Darüber hinaus gilt es, den kirchlichen Auftrag in größeren Zusammen-

hängen zu denken und auch zu leben. Nachbarschaften als Bemessungs-

größen für die (pfarramtliche) Personalplanung werden, angesichts der 

perspektivisch ansteigenden Referenzwerte, (Gemeindegliederzahlen bis 

zu 5000) nicht mehr zureichen.  
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Für eine ausgewogene und effektive Personalplanung werden wir uns an 

regionalen Größen orientieren müssen. Die erweiterte Perspektive 

entlastet von dem Anspruch, aus eigener Kraft das Ganze des Auftrags 

verantworten zu müssen.  

 

„Bewusst getroffene Entscheidungen über das „Lassen“ lassen die eigene 

Angewiesenheit auf andere spürbarer werden und ihre Stärken und 

Fähigkeiten bewusster wahrnehmen, in dem Bewusstsein, dass andere 

Menschen andere Wege beschreiten mit demselben Ziel.“  

(Pohl-Patalong S. 8).  

 

Ermöglicht wird dadurch auch, der Freude über dasjenige Raum zu geben, 

was der/die jeweils andere einzubringen hat. So entsteht ein aufeinander 

bezogenes und zugleich entlastendes Miteinander. 

 

Die Teilprojektgruppe der Präsenzorte des kirchlichen Auftrags hat unsere 

Aufmerksamkeit auch auf die Arbeitsteiligkeit gelenkt, die für die Erfüllung 

des kirchlichen Auftrags erforderlich ist. Präsenzorte des kirchlichen 

Auftrags sind nach wie vor die parochial organisierten Gemeinden, aber 

nicht nur.  

 

Aus dieser Struktur heraus ist das Referat für Kindertageseinrichtungen 

als sinnvolle und leistungsfähige Abteilung in unserem Kirchenkreis 

erwachsen. Das Referat gewährleistet mit hoher Professionalität, dass der 

kirchliche Auftrag mit Kindern und ihren Familien erfüllt wird.  
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Auftragsgerecht und selbstbewusst bündeln die Leitungen unserer 

Kindertageseinrichtungen ihr Selbstverständnis als Präsenzort des kirch-

lichen Auftrags:  

 

„Wir evangelischen Kindertageseinrichtungen sind Präsenzorte für eine 

lebendige Kirche vor Ort.“ 

 

Die Bedeutung unserer Kindertageseinrichtungen für den Auftrag der 

Kommunikation des Evangeliums wird perspektivisch zunehmen. Gut, 

dass wir hier mit unserem Referat für Kindertageseinrichtungen zunächst 

einmal zukunftsfest positioniert sind.  

Unser Dank gilt an dieser Stelle Ute Eberlein, die uns zum April 2021 als 

Referatsleitung verlassen hat und in den Ruhestand gegangen ist.  

 

Die Entwicklung unseres Kindergartenreferates in seiner heutigen Gestalt 

geht u. a. wesentlich auch auf ihr Engagement zurück. Mit Engagement, 

Kompetenz und Freude hat Melanie Hoffmann die Nachfolge in der 

Referatsleitung angetreten. Die Stelle von Frau Hoffmann wurde durch 

Beatrice Fromke neu besetzt. 

 

Traditionsvermittlung und ein partizipatorischer Ansatz sind in der KiTa-

Arbeit wesentlich. Allerdings wird in manchen Regionen unseres Kirchen-

kreises weniger eine Rolle spielen, wie viele der dort betreuten Kinder 

evangelischer/christlicher Herkunft sind. Es gilt perspektivisch, die Poten-

ziale zu sehen und zu nutzen, die mit Kindertageseinrichtungen und 

insbesondere mit den Familienzentren als „Quartierszentren“ verbunden 

sind.  
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Gleiches gilt für die Entwicklungen im Bereich der Jugendarbeit. Umsichtig 

und jeweils situationsgerecht wurden verbandliche und offene Jugend-

arbeit in der Vergangenheit organisiert. Zuletzt wurden beide, angesichts 

sich verändernder Rahmenbedingungen, vom Jugendpfarramt zum 

Jugendreferat weiterentwickelt. Hier wird perspektivisch wichtig sein, dass 

Kooperationen der verschiedenen Träger (z. B. dem CVJM) der Jugend-

arbeit gestärkt und Konkurrenzen vermieden werden. Gute Ansätze der 

Kooperation entwickeln sich derzeit in der Versöhnungskirchengemeinde 

und auch mit dem CVJM in der Kreuzstraße. 

 

4. Kirchliche Ämter von ihren Potenzialen her denken 

Im Bereich der kreiskirchlichen Verwaltung haben wir im Kirchenkreis 

Bielefeld eine hohe Professionalität. „Eine starke Verwaltung für eine 

starke Kirche vor Ort.“  

Verwaltung ist Ausdruck eines verantwortlichen Umgangs mit anver-

trauten Gütern. Von den Anfängen der Kirche war klar, dass Kirche und 

Gemeinde Strukturen benötigen, die das Glaubensleben organisieren 

helfen. Mit den Einrichtungen der Gestaltungsräume vor nunmehr 18 

Jahren war auch für unsere Westfälische Kirche eine deutliches Mehr an 

Kooperation intendiert. Hier stehen wir seit dem 1. Januar 2022 durch die 

gemeinsame Verwaltungs-leitung im Gestaltungsraum VII, in Personen 

Susanne Janson und Uwe Gießelmann, vor einer Weichenstellung für die 

Verwaltungsorganisation im Gestaltungsraum, die in die Zukunft weist. Mit 

der gemeinsamen Verwaltungsleitung werden Prozesse verbunden sein, 

die darauf zielen Kooperationen zu entwickeln und weiter auszubauen, um 

am Ende des Tages nicht zuletzt Ressourcen zu schonen.  
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Im Blick zurück auf die Entwicklungen seit den 1960er Jahren lässt sich 

sagen, dass das Berufsbild der Pfarrerin/des Pfarrers sich mit einer Art 

„Allzuständigkeit“ verbunden hat. Anlass zur Sorge gibt von daher auch 

der hohe Krankenstand in der Pfarrer*innenschaft. Oftmals ist er mit 

entsprechenden und zumeist auch unbewussten Ansprüchen und Erwar-

tungshaltungen verbunden. Hier gilt es immer wieder genau hinzu-

schauen, dabei auch verborgene Leitbilder zu sichten und über sorgsam 

abgestimmte Profile eine Auftragsklärung zu ermöglichen.  

 

Der Fachkräftemangel im Bereich des theologischen, pädagogischen und 

diakonischen Personals macht die Herausforderung dringlicher, wirft neue 

Fragen auf und lässt nach einer Profilschärfung in den verschiedenen 

Berufsbildern fragen.  

„Ein intensives Nachdenken darüber, welche Berufe künftig welche 

Aufgaben übernehmen sollen…“ (Pohl Patalong, S. 9) und wie eine 

Begleitung und Unterstützung von Ehrenamtlichen aussehen kann, ist 

eine Aufgabe, die sich gegenwärtig stellt.  

Wesentliche Überlegungen dazu sind in das Konzept der Interprofessio-

nellen Teams (IPTs) eingeflossen. Ausdrücklich werden hier die Möglich-

keiten und Chancen genannt und beschrieben, die mit dem Ansatz der 

Interprofessionalität in Verbindung stehen. Gemeindepädagog*innen und 

Kirchenmusiker*innen werden künftig gleichberechtigt mit den 

Pfarrer*innen Leitungsverantwortung tragen können.  
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Wichtig ist in dem Zusammenhang das Konzept der IPTs, auch 

zusammen mit der Entwicklung der Zahlen von Pfarrer*innen im aktiven 

Dienst, zu sehen.  

 

Hier gehen wir ab der Mitte der 2020er Jahre auf eine deutliche Situation 

der Unterversorgung zu. Die von der Landessynode im Mai 2021 

beschlossene stufenweise Veränderung der Korridorwerte für Pfarrstellen 

(bis 2025 auf 3000 Ggl.; bis 2030 auf 4000 Ggl.; bis 2035 auf 5000 Ggl.) 

ist als eine Maßnahme zu begreifen, die auf diese Entwicklung reagiert. 

Ausgewogen wird eine personelle Ausstattung auf lange Sicht von daher 

nur durch Teams darstellbar sein, die in größeren, übergemeindlichen und 

auch die Nachbarschaften übergreifenden Personalplanungsräumen 

Verantwortung für Aufgaben übernehmen.  

 

Im Kirchenkreis Bielefeld ist Diakon Manuel Pieper der erste Mitar-

beitende, der in gleichberechtigter Leitungsverantwortung steht, ohne 

selbst Pfarrer zu sein. Als Planungsziel gibt das Konzept der IPTs einen 

Schlüssel von 3000 Gemeindegliedern pro hauptamtlicher Vollzeitstelle 

an. 

5. Attraktive Strukturen für das „neue Ehrenamt“ schaffen 

„Unsere Ergebnisse weisen darauf hin, dass ehrenamtlich engagierte 

Menschen im Ev. Kirchenkreis Bielefeld Fortbildung, Begleitung und 

Unterstützung brauchen.  
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... Für dieses Angebot empfiehlt sich eine Zusammenarbeit mit der 

Erwachsenenbildung. ... Wir empfehlen die Einrichtung einer Ehrenamts-

börse im evangelischen Kirchenkreis Bielefeld ... mit Internetseite und ... 

App.“ (Projektbericht „Ehrenamt“) 

 

Das kirchliche Leben in Bielefeld gewinnt Gestalt durch eine enge 

Vernetzung von hauptamtlich und ehrenamtlich engagierten Mitarbei-

tenden. Insbesondere für die Leitungsstruktur unserer westfälischen 

Landeskirche sieht die Kirchenordnung ein hohes Maß an ehrenamtlicher 

Beteiligung vor. Presbyterien, Kreissynoden und synodale Ausschüsse 

und nicht zuletzt die Landesynode benötigen für ihren Leitungsauftrag 

Menschen, die bereit sind, sich ehrenamtlich einzubringen und Leitungs-

verantwortung wahrzunehmen. Durch die umfassenden Change-

Prozesse der vergangenen Jahre und die zu erwartenden Veränderungen 

der Zukunft (NKF, Umsatzsteuer, IT-Strategie …) sehen sich Presbyterien 

und Kirchmeister*innen zunehmend in komplexen Verantwortungs-

zusammenhängen.  

 

Der Komplexitätszuwachs der zurückliegenden Jahre, durch den sich 

das kirchliche Leitungshandeln herausgefordert sieht, lässt nach 

Möglichkeiten von angemessener Zurüstung bzw. auch nach geeigneten 

Strategien einer Professionalisierung fragen. Hier können auf der einen 

Seite die gelungenen Entwicklungen im Bereich der Organisation des 

Referates der Kindertageseinrichtungen und auch der Jugendarbeit 

ermutigend wirken. Auf der anderen Seite wird es zunehmend wichtig 

sein, angemessene Zurüstungsangebote zur verantwortlichen Wahr-

nehmung des Leitungsauftrags vorzuhalten und auch wahrzunehmen.  
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Hier verweise ich u. a. auf die Angebote des Instituts für Gemeinde-

entwicklung und missionarische Dienste in Dortmund.  

 

Im Blick auf das weitere ehrenamtliche Engagement werden qualifi-

zierende Zurüstungsangebote an Bedeutung gewinnen. Was in der 

Telefonseelsorge seit Jahrzehnten bewährte Praxis ist, kann auch in 

weiter gehenden Zusammenhängen ideengebend wirken. Menschen 

lassen sich gewinnen, wenn sie selbst einen Gewinn für sich verspüren. 

Was für die Präsenzorte des kirchlichen Auftrags gilt, „Präsenzorte 

ermöglichen Menschen … Gewinn…“ (Teilbericht Präsenzorte), gilt in 

besonderer Weise auch für die Wahrnehmung von ehrenamtlichem Enga-

gement. Menschen wollen und sollen(!), vom kirchlichen Auftrag her 

gedacht, in Verbindung mit ihrem Auftrag Gewinn erfahren.  

 

Mit anderen Worten, sie sollen für ihr Engagement einen Zuwachs an 

Kompetenz erwerben und in Verbindung damit Wachstum und Ent-

wicklung ihrer Persönlichkeit, mithin auch sich selbst als einen Teil des 

kirchlichen Auftrags erleben.  

 

Für das Handlungsfeld Gottesdienst und Verkündigung liegt mit der 

Ausbildung zum/zur Prädikant*in ein attraktives Qualifizierungsangebot 

vor. Mit Dr. Klaus Schleicher (Dornberg), Ulrike Hesse (Markusgemeinde) 

und Diakon Manuel Pieper (Nachbarschaft 9) wurden allein im letzten 

Jahresdrittel 2021 drei Menschen zum Dienst an Wort und Sakrament 

beauftragt. Die Zahl der Prädikant*innen im Kirchenkreis Bielefeld ist 

erfreulich hoch und wird weiter zunehmen.  
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Für unser Kirchenbild ist wesentlich, dass die Beauftragungen als 

Prädikant*in mit einem Dienst ganz eigener Würde verbunden sind. 

Prädikant*innen sind keinesfalls als „Vertretungskräfte“ für Pfarrer*innen 

zu verstehen!  

 

Für das Handlungsfeld Seelsorge sind die Angebote der Qualifizierung im 

Bereich der Telefonseelsorge seit Jahren beispielgebend. In der Telefon-

seelsorge Bielefeld hat in den zurückliegenden Jahren Pfarrerin Ute 

Weinmann in leitender Verantwortung entsprechende Angebote vor-

gehalten. Ute Weinmann wird Ende Februar in den Ruhestand wechseln. 

Auch an dieser Stelle: „Danke für alles Engagement“.  

 

Ihre Nachfolgerin, Pfarrerin Angela Kessler-Weinrich, wurde bereits 

gewählt und wird zum 1. März ihren Dienst in der Leitung der Telefon-

seelsorge Bielefeld aufnehmen.  

 

Denkbar ist vor dem Hintergrund des erfolgreichen Konzeptes, Anleihen 

zu nehmen bei den Schulungsformaten der Telefonseelsorge, um für 

weiter gehende Bedarfe, etwa Besuchsdienste, fachliche Zurüstungs-

angebote zu entwickeln.  

 

Im Handlungsfeld der Jugendarbeit besteht mit der JuleiCa ein 

anerkanntes Angebot der Qualifikation von Jugendlichen. Mit dem hohen 

Maß an ehrenamtlichem Engagement ist zugleich eine Erwartungshaltung 

verbunden, die sich an das hauptamtliche Personal richtet und darauf 

auch stützt.  
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„Für die Begleitung und Unterstützung von Ehrenamtlichen könnten 

möglicherweise Gemeindepädagog*innen und Diakon*innen passge-

nauer ausgebildet sein als Pfarrer*innen.“ (Pohl-Patalong, S.10)  

 

6. Sich in die Gesellschaft hineinbegeben 

„Geht man von der Kommunikation des Evangeliums als grundlegendem 

Auftrag der Kirche aus, fragt man weniger, wie man Menschen für die 

Kirche gewinnen kann als wie die Kirche den Menschen dienen kann und 

da sein kann, wo sie gebraucht wird.“ (Pohl-Patalong, S. 10)  

Eine konzentrierte Anschauung, einer den Menschen dienenden Kirche, 

hatte die erste Bielefelder Vesperkirche im Frühjahr 2020 geboten. 

Barrierefreie Begegnung bei einem kostenfreien Menü ist der Kern im 

Konzept der Vesperkirche. Die Neustädter Marienkirche war für drei 

Wochen als Begegnungsraum der Stadtgesellschaft erlebbar. Leider 

musste im Folgejahr (2021) die Vesperkirche coronabedingt ausfallen.  

 

Sie wurde dennoch von Team-Geist im Herbst 2021 als ein innovatives 

Zukunftsprojekt anerkannt und ausgezeichnet. In diesem Jahr wird es eine 

„Vesperkirche to go“ geben. Bei allem, was unter den Ausnahmebedin-

gungen möglich sein wird, scheint mir wichtig zu sein, den Markenkern in 

jedem Fall zu erhalten: Vesperkirche als barrierefreier Begegnungsraum. 
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Mit der Besetzung der Fundraising-Stelle durch Karin Lammers-Nehrkorn 

ist Bewegung in dieses wichtige Handlungsfeld gekommen. Bewegung, 

die auch für die Gemeinden Perspektiven eröffnet. Dem Fundraising 

wesentlich ist eine gute Kontaktqualität in die Stadtgesellschaft hinein.  

Auf dieser Grundlage ist es möglich für verschiedene Projekte Netzwerke 

zu knüpfen und dann auch Erträge zu erzielen. 

 

Als Nachfolger für Andreas Darkow wurde im Rahmen eines Auswahl-

verfahrens Tobias Nehls als Multimediaexperte gewonnen. Damit erfährt 

die mediale Präsenz unserer kirchlichen Angebote eine weithin wahr-

nehmbare Stärkung. Zusätzlich arbeitet Pfarrerin Iris Battenfeld mit einem 

Stellenanteil im Social Media-Bereich. 

 
Ein weiterer Schritt hinein in die Gesellschaft ist mit der Entfristung der 

Stelle von Sabine Paap erfolgt. Kirche macht Musik eröffnet Kindern und 

ihren Familien vielfältige Zugänge zum Erwerb musikalischer Kompe-

tenzen. Die Angebote sind nachgefragt und ergänzen in auftragsgerechter 

Weise die Profile unserer Kindertageseinrichtungen. 

 

Auch im Erwachsenenbildungswerk (EBW) unseres Kirchenkreises hat es 

personelle Veränderungen gegeben. Im April ist Susanne Böger-Tillmann 

in den wohlverdienten Ruhestand gewechselt. In die Stelle der leitenden 

Geschäftsführung im EBW wurde zum 1. August Diakonin Kerstin 

Schachtsiek gewählt.  

 
Nach über zehn Jahren wurde schließlich im November 2021 der synodale 

Ausschuss für Seelsorge und Beratung neu konstituiert. Die Zusammen-

setzung des Ausschusses zielt auf eine strategische Vernetzung des 

Seelsorgeauftrags im Kirchenkreis Bielefeld.  
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Dabei gilt es Kooperationen zu stärken, Synergien zu nutzen und nach 

Konzepten zu fragen, die das Handlungsfeld Seelsorge und Beratung 

auch in Zukunft ressourcen-gerecht darzustellen vermögen.  

Nicht zuletzt haben – trotz Corona – Sandra Begemann und Sebastian 

Heidbrede mit den Präventionsschulungen zum Schutz der sex. Selbst-

bestimmung begonnen – ein wichtiges Thema auch im Kirchenkreis 

Bielefeld. 

 
 
Ausblick 

 

„…schaut hin…“ – das Leitwort des 3. Ökumenischen Kirchentages ist ein 

verkürztes Zitat aus der Geschichte von der Speisung der 5000. In der 

Lutherübersetzung lautet der vollständige Satz: „Geht hin und seht!“  

Die Gemeinschaft von Gehen und Sehen ist wesentlich für das Evan-

gelium. Am Ostermorgen wird in der Verbindung von beidem den drei 

Frauen am Grab gesagt, wie Nachfolge zu verstehen ist: 

 

„Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch 

hingehen wird nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt 

hat.“ (Markus 16,7) 

 

Galiläa ist hier mehr als eine geographische Bestimmung. Galiläa ist die 

Landschaft des Evangeliums. Jesus wandert. Er pilgert durch Galiläa.  

Als Wanderprediger bringt er den Menschen die umfassende Liebe Gottes 

nahe. Bei der Speisung der 5000 sind die Jünger angesprochen.  

Sie sollen die Vorräte sichten, also nachschauen, wie es um die 

Ressourcen bestellt ist. Ein Prüfauftrag!  
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Das Ergebnis ist ernüchternd: 5 Brote und zwei Fische.  

Niemals wird das zur Verfügung stehende reichen, um 5000 zu sättigen! 

Glaube ist immer auch vertrauensvolles Leben aus dem Unverfügbaren.  

Was werden wir perspektivisch an Ressourcen haben, um an 5000 

Menschen das Brot des Lebens auszuteilen? Wie wird es uns gelingen, 

uns so zu organisieren und unsere Ressourcen so einzusetzen, dass am 

Ende alle satt werden, dass also alle Genüge haben und womöglich noch 

etwas übrig ist? Und, wohl gemerkt: die Kommunikation des Evangeliums 

ist kein Vereinsprogramm! Es geht nicht nur um die Mitglieder der Kirche. 

Die Kommunikation des Evangeliums ist mit dem Anspruch verbunden, für 

alles Volk, für alle Welt relevant zu sein.   

 

Bielefeld, Neujahr 2022 

        

         

Christian Bald       

Superintendent  

 

 

 

 

Anlagen 

Pfarramtliche Versorgung / Nachbarschaften  

Zahlen aus dem kirchlichen Leben   

 


