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Diese Ausgabe unserer Vereins-
nachrichten erscheint später im 
Jahr als sonst üblich. Grund dafür 
ist, dass der Westfälische Pfarre-
rinnen- und Pfarrertag, verbunden 
mit unserer Mitgliederversamm-
lung, erst ungewöhnlich spät statt-
fi nden kann, nämlich am 31. Au-
gust. Wir wollten darum, dass der 
Abstand zwischen Einladung und 
Ereignis nicht allzu lang ist. Auf 
Ihr Kommen freuen wir uns.

»Pfarrberuf an der Grenze? Ar-
beitsplatz- und Arbeitszeitbegren-
zung« – unter dieser Überschrift  
laden wir herzlich nach Münster 
ein. Professor Dr. Jan Hermelink aus Göttingen wird 
zuerst über die Erwartungen an den Pfarrberuf, wie 
sie sich aus der letzten Mitgliederbefragung der EKD 
ergeben, referieren. Anschließend stellt Pfarrer Micha-
el Westerhoff  einige Möglichkeiten von Zeitvereinba-
rungsmodellen aus dem westfälischen Raum vor. Wir 
freuen uns, dass auch in diesem Jahr Präses Annette 
Kurschus mit der Andacht den Auft akt bildet. Die 
genaue Tagesordnung des diesjährigen Pfarrerinnen- 
und Pfarrertages fi nden Sie in dieser Ausgabe.

Die im Anschluss folgende Mitgliederversammlung 
ist in diesem Jahr von besonderer Wichtigkeit. Auf ihr 
sollen nämlich einige Satzungsänderungen beschlos-
sen werden. Allein deshalb bitten wir als Vorstand um 
eine rege Teilnahme. Die Gründe für die geplanten 
Änderungen fi nden Sie in diesem Heft  genannt, ver-
bunden mit einer Gegenüberstellung von bestehender 
Satzung und den Vorschlägen zur Veränderung. 

Im vergangenen Jahr haben wir eine Befragung der 
Leserinnen und Leser unserer Zeitschrift  durchge-
führt. Die Ergebnisse sind in dieser Ausgabe doku-
mentiert. Natürlich können nicht alle geäußerten 
Wünsche in gleicher Weise berücksichtigt werden. 
Gleichwohl werden wir uns bemühen, Ihre Anregun-
gen nach und nach aufzugreifen. Ein Anfang dazu ist 
bereits mit dieser Ausgabe gemacht. Ob der Fortgang 

gelingt, hängt auch von Ihrer Mit-
arbeit ab. Dazu werden Sie in die-
sem Heft  eigens eingeladen.

Neben den inhaltlichen Akzentver-
schiebungen hat sich auch das Ge-
sicht unserer Zeitschrift  ein wenig 
verändert. Wenn Sie ein Heft  aus 
dem Vorjahr neben dieses legen, 
werden Sie eine andere Seitenge-
staltung feststellen; deren Ziel ist 
eine größere Lesefreundlichkeit. 
Vor allem aber hat unser Mittei-
lungsblatt einen neuen Namen 
erhalten. Im Vorstand waren wir 
uns darüber einig, dass der bishe-
rige Name »PV-aktuell« dem In-

halt nur bedingt entsprach. Eine lediglich dreimal im 
Jahr erscheinende Vereinsmitteilung kann ja nur sehr 
begrenzt wirklich aktuelle Informationen bieten. Aus 
diesem Grund haben wir uns auf den neutralen Na-
men »PV-Info« verständigt. Das nämlich können und 
wollen wir bieten: Informationen aus unserem Verein 
Westfälischer Pfarrerinnen und Pfarrer. 

Ich freue mich, Sie in Münster begrüßen zu können!

Ihr
Jan-Christoph Borries
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Pfarrerinnen- und Pfarrertag

Einladung zum Westfälischen Pfar re rin nen- und Pfarrertag
sowie zur Mitgliederversammlung

am 31. August 2015
im Paul-Gerhardt-Haus

Friedrichstraße 10, 48145 Münster

»Pfarrberuf an der Grenze?« 
Pfarrerinnen- und Pfarrertag

 9.30 Uhr Anreise / Kaff ee

 10.00 Uhr Andacht
  Präses Annette Kurschus

  10.30 Uhr Grußworte

 10.45 Uhr »Was sagen die Leute, wer ich sei?«
   Risiken und Nebenwirkungen der empirisch-sozialwissenschaft lichen Perspektive 

auf den pastoralen Beruf
  Professor Dr. Jan Hermelink
  »Wieviel ist 75 Prozent von unendlich?«
   Ein Modell zur Erfassung der Arbeitszeit im Pfarrdienst
  Pfarrer Michael Westerhoff 
  Aussprache
  Moderation: Pfarrerin Antje Eltzner-Silaschi

 12.30 Uhr Mittagessen

Mitgliederversammlung

 13.30 Uhr 1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Aussprache
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Satzungsänderungen
7. Aktuelles aus dem Personaldezernat: Oberkirchenrätin Petra Wallmann
8. Anträge
9. Verschiedenes

 15.30 Uhr Reisesegen

Anmeldung
bis zum 30. Juni 2015 an: 

Pfarrer Jan-Christoph Borries, Mecklenbecker Str. 437, 48163 Münster (Karte liegt bei)
oder Kontaktformular der Homepage www.pfarrverein-westfalen.de
oder E-Mail: martin.elbert@web.de
oder E-Mail: pvvorstand-westfalen@web.de
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Pfarrerinnen- und Pfarrertag

Professor Dr. Jan Hermelink

1958 Geburt in Bonn
 Studium der Evangelischen Th eologie in Heidelberg, Hamburg und Berlin
1987–1989 Assistent an der Kirchlichen Hochschule Berlin
1990 Promotion
1992 Ordination
1992–1993 Dozent am Predigerseminar der Evangelischen Kirche der Union in Brandenburg/Havel
1993–2001 Wissenschaft licher Assistent an der Martin-Luther-Universität Halle/Saale
1999 Habilitation
ab 2001 Professor für Praktische Th eologie / Pastoraltheologie in Göttingen

Schwerpunkte in Forschung und Lehre
– Homiletik
– Liturgik
– Kybernetik
– Kirchenrecht

Bücher
– Die homiletische Situation. Zur jüngeren Geschichte eines Predigtproblems (1992)
– Praktische Th eologie der Kirchenmitgliedschaft . Interdisziplinäre Untersuchungen zur Gestalt kirchlicher Betei-

ligung (2000)
– Kirchliche Organisation und das Jenseits des Glaubens. Eine Praktische Th eologie der evangelischen Kirche 

(2011)
– Besinnung auf den evangelischen Glauben. Predigten in Göttingen (2012)
– Kirche leiten in Person. Beiträge zur evangelischen Pastoraltheologie (2014)

(Mit)Herausgeber
– Zeitschrift  Praktische Th eologie
– Arbeiten zur Praktischen Th eologie
– Zeitschrift  für evangelisches Kirchenrecht
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Beiträge

Kundschafter sein!
Synodenbericht 2014

Auch wenn die Landessynode 2014 nun schon lange 
hinter uns, liegt lohnt es doch, einzelne Ausführungen 
und Ergebnisse ins Gedächtnis zu rufen. Damit wird 
zugleich der Ankündigung unseres Vorsitzenden Jan-
Christoph Borries aus PV-aktuell 3/2014 nachgekom-
men, einige Impressionen weiterzugeben. 

Bremser oder Kundschafter

»Synoden sind nach meiner Wahrnehmung ein Brem-
serhäuschen in zahlreichen Veränderungsprozessen. 
Oft  genug tragen Synoden zu noch mehr Selbstbe-
schäft igung bei.«

Dieser häufi g wohl zutreff enden Wahrnehmung 
des Journalisten Reinhard Bingener in seinem »Zwi-
schenruf« auf der Landessynode entsprach diese Syn-
odaltagungen im Ganzen betrachtet erfreulicherweise 
nicht. Dafür sorgten unter anderem die Ausführungen 
unserer Präses Annette Kurschus in ihrem mündli-
chen Bericht. Ausgehend vom alttestamentlichen Bild 
der »Kundschaft er« als Menschen, die zu Erkundun-
gen aufb rechen, Kunde sammeln und diese schließlich 
kundtun, entfaltete sie konkrete Gestaltungsvorschlä-
ge auf dem Weg der Kirche. Ihre Anregungen wurden 
später in den einzelnen Beratungen gerne aufgenom-
men

Zukunft des Pfarrdienstes

Ein besonderer Schwerpunkt war im Präsesbericht 
die »Zukunft  des Pfarrdienstes in unserer Kirche«. 
Dabei wurde ein »Wechsel« in der Wahrnehmung 
des Dienstes erkennbar. Haben wir vom Pfarrverein 
bislang in unterschiedlichen Verlautbarungen der 
EKD – ausgehend vom Positionspapier »Kirche der 
Freiheit« (2006) – unterschwellig oder gar konkret 
eine »Abwertung« des Pfarrdienstes erfahren müssen, 
so ist jetzt in unserer Landeskirche ein deutlicher 
Akzentwechsel zu erkennen. So führte die Präses aus-
gehend von der 5. Mitgliedschaft suntersuchung der 
EKD unter anderem aus: 

»Nicht die Pfarrerinnen und Pfarrer sind das Pro-
blem. … Zu lange ist in unserer Kirche ein gegenteili-
ger Eindruck entstanden, der nachhaltige Kränkungen 
bei vielen Pfarrerinnen und Pfarrern hinterlassen hat. 
Wir brauchen in diesem Dienst – wie in allen anderen 
kirchlichen Berufen – Männer und Frauen, die gern 
in unserer Kirche arbeiten, sich in ihr gewürdigt sehen 
und zuhause fühlen.«

Diese Wahrnehmung 
ist in ihrer Präzision 
neu zu hören. Was ist zu 
tun? »Die Entwicklung 
neuer Pfarrbilder wird 
das Problem nicht lö-
sen«, ergänzte die Prä-
ses. Stattdessen geht es 
um »Rollenklarheit« im 
Verbund mit allen Mit-
arbeitenden in unsere 
Kirche. Hier ist ein An-
satzpunkt, den es weiter 
zu verfolgen gilt und der 
in die Personalplanungs-
konferenz einfl ießen muss. 
Dabei sollte deutlich werden, dass die vornehmste Rol-
le von Pfarrerinnen und Pfarrern in der »theologisch 
profi lierten öff entlichen Repräsentanz von Kirche vor 
Ort« liegt. 

Ein konkretes Ergebnis diese Ausführungen war die 
Bildung einer Ad hoc-Gruppe mit Überlegungen zum 
Pfarrbild/Kirchbild. Eine Reihe Synodaler tauschte 
sich dabei in großer Off enheit im Rahmen eines »Th e-
menspeichers« intensiv aus. Diese Ideenbörse münde-
te in eine Empfehlung des Tagungs-Berichtsausschus-
ses, die sich die Synode mit folgendem Wortlaut zu ei-
gen machte:

»Die Landessynode begrüßt den Impuls der Präses, 
das Pfarramt sowie die weiteren Berufsfelder im kirch-
lichen Bereich zu stärken und eine Klärung der Rol-
len zwischen den Professionen sowie dem Ehrenamt 
voranzubringen. Dabei geht es insbesondere um die 
Nachwuchsgewinnung für das Pfarramt und die künf-
tige Nutzung der Kompetenzen aller Berufsgruppen. 
Die Kirchenleitung möge für diesen Diskurs Orte und 
Räume des Austauschs schaff en und fördern. Personen 
aus unterschiedlichen Phasen der Berufsausübung und 
Ausbildungen sowie Ehrenamtliche sollen beteiligt 
werden. Das Th ema möge auf einer der nächsten Ta-
gungen der Landessynode verhandelt werden.«

Um den Pfarrberuf auch für jüngere Menschen at-
traktiv zu machen, geht es auch um eine bessere und 
gerechtere Besoldungsstruktur, die nicht länger hin-
ter der anderer Landeskirchen nachhinkt – was unser 
Pfarrverein seit langem und immer wieder einfordert. 
Leidenschaft  und Idealismus sind sicher Grundvoraus-
setzungen für den Pfarrberuf. Doch macht man es sich 
zu einfach, wenn angenommen wird, dass der fi nanzi-

Ulrich Conrad
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Beiträge

elle Aspekt für junge Leute bei der Berufswahl gar kei-
ne Rolle spielt.

Partnerschaft und Familie

In gewohnt souveräner Weise leitete Präses Kurschus 
auch bei anderen Th emenschwerpunkten durch die 
Synode. Ein lockeres Wort hier, eine off ene Hinwen-
dung dort, ein Aufnehmen kritischer Anfragen – all 
das führte zu einer weitgehend entspannten Atmo-
sphäre in dieser Tagungswoche. Von daher nimmt 
es nicht Wunder, dass gerade auch die im Vorfeld 
kontrovers diskutierte Th emenstellungen zu Familie 
und die – nicht mit einer Trauung gleichzusetzen – 
öff entlicher Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in 
sachlich ruhiger Art diskutiert und zur Entscheidung 
gebracht werden können. Und so lautete der bei le-
diglich vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen 
gefasste Beschluss schließlich: 

»Paare, die in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft  leben, können öff entlich in einem Gottesdienst 
gesegnet werden. … Eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, 
die oder der aus Gewissensgründen eine solche Seg-
nung nicht vornehmen kann, verweist das Paar an die 
Superintendentin oder den Superintendenten, die oder 
der für die Durchführung der Segnung sorgt. Die Kir-
chenleitung wird beauft ragt, geeignetes liturgisches 
Material zur Verfügung zu stellen.«

Nach zweijähriger Beratung der Hauptvorlage »Fa-
milie heute« wird der landeskirchenweite Prozess zu 
einem vorläufi gen Abschluss gebracht. Dabei gilt es 
zukünft ig neben traditionellen Familien auch Allein-
erziehende mit Kindern und so genannte Patchwork-
Familien stärker in den Blick zu nehmen und ihnen 
notwendige Unterstützung zuteil werden zu lassen. Es 
wird in Zukunft  darum gehen müssen, familienpoliti-
sche Leistungen dem tatsächlichen Bedarf besser an-
zupassen und in Kirche und Diakonie verstärkt auf die 
Schaff ung familienfreundlicherer Arbeitsbedingungen 
zu setzen. Hier geben die Ausführungen der Landes-
synode eine Reihe von Empfehlungen und Forderun-
gen auch an die Politik wieder.

Flüchtlinge

Ein weiteres aktuelles Th ema stellt der Umgang mit 
Flüchtlingen in Europa dar. Hier stehen wir vor an-
haltend großen Herausforderungen in unserem Land 
und in unserer Kirche. Für die konkrete Arbeit mit 
Flüchtlingen stellt die Landeskirche 600.000 Euro für 
kirchlich-diakonische Beratungsstellen sowie für be-
sondere Projekte bereit. Allerdings muss diese Hilfe 
auch abgerufen werden. Darüber hinaus ermutigt 
die Landessynode Kirchenkreise und Gemeinden, in 

 ihrem Engagement für Flüchtlinge nicht nachzulassen. 
Das kann in der zur Verfügung Stellung von Wohn-
raum oder auch im »Bedarfsfall Kirchenasyl« seinen 
Ausdruck fi nden.

Finanzen 

Wenig Spannung ließ der Finanzbericht von Vize-
präsident Klaus Winterhoff  aufk ommen, da wir uns 
weiterhin in einer »Atempause« durch ein erneut 
gestiegenes Finanzaufk ommen befi nden. So können 
Rücklagenbildung für einen möglichen Kirchentag 
im Ruhrgebiet Dortmund 2019, gemeinsame Versor-
gungskasse und reguläre Kirchensteuerverteilung sich 
»fi nanzieller Zuwendungen erfreuen«. Diese schöne 
Entwicklung wird nicht auf Dauer anhalten, gewährt 
aber gegenwärtig eine gewisse Entspannung. – Über 
das Neue Kirchliche Finanzmanagement (NKF) wird 
auf der kommenden Synode ein ausführlicher Bericht 
mit Erfahrungen aus den Pilotkirchenkreisen vor-
gelegt werden, der dann zur Entscheidungsfi ndung 
helfen soll.

Kundschaft er – ja, das sind wir alle gemeinsam in 
unserer Kirche im Wahrnehmen, Urteilen und Han-
deln. Darin liegt unsere Leitungsverantwortung im 
Kleinen wie im Großen, also in den Gemeinden, auf 
Kirchenkreisebenen und in der Landeskirche. Eine 
bleibende Herausforderung – auf dem Weg in die Zu-
kunft !

Ulrich Conrad, 70, ist seit 2008 im Ruhestand und stell-
vertretender Vorsitzender unseres Pfarrvereins.
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»Ich möchte gern ins Pfarramt!«
Eine neue Generation Theologie Studierender in Westfalen

Attraktives Pfarramt

Langsam werden es wieder mehr: Studierende lassen 
sich in wachsender Zahl in die landeskirchliche Liste 
der evangelische Th eologie Studierenden aufnehmen. 
In Westfalen wuchs die Zahl der jährlichen Neuzu-
gänge von etwas mehr als zehn in 2009 und 2010 über 
rund 25 in 2011 bis 2013 auf 40 im Jahr 2014. Aktuell 
stehen 150 Studierende auf der Liste. In anderen Lan-
deskirchen lässt sich eine ähnliche Tendenz beobach-
ten. 

Geht man davon aus, was die Studierenden über ih-
re eigene Motivation schreiben – in diese Selbstaus-
sagen möchte ich hier einen Einblick geben –, so fällt 
auf, wie attraktiv und interessant sie den Pfarrberuf 
fi nden und wie klar sie dies zum Ausdruck bringen.

Die Pfarramtsstudierenden fi nden den Pfarrdienst 
sehr abwechslungsreich, weil er die Begegnung mit 
Menschen aller Altersgruppen und sozialen Schich-
ten, im intimen Seelsorgegespräch und im öff entlichen 
Raum, im geselligen Miteinander und an existentiellen 
Grenzsituationen, in der Feier des Gottesdienstes und 
im Alltag möglich macht. 

Es ist ihnen wichtig, von ihrem Glauben zu spre-
chen und Menschen seelsorglich beizustehen. Das ge-
meinschaft liche Lernen und Leben in der Kirche mit 
Kindern, Familien, Alleinstehenden hat für sie einen 
hohen Rang. 

Die Studierenden schätzen die intellektuelle Heraus-
forderung, den christlichen Glauben reformatorischer 
Prägung in der geistigen Auseinandersetzung heute zu 
bewähren. Für einige hat daher auch das Studium der 
evangelischen Th eologie zunächst Vorrang vor der Be-
rufsentscheidung für das Pfarramt im Dienst der Kir-
che.

Auff allend ist, dass die Th eologiestudierenden über 
das spirituelle und kirchliche Interesse hinaus oft  auch 
große persönliche Gaben mitbringen: Einige von ih-
nen verfügen über teilweise herausragende musi-
sche und künstlerische Fähigkeiten, sprechen mehre-
re Sprachen und sind bereits weit in der Welt herum-
gekommen. 

Sie sind bisweilen nicht immer den direkten Weg 
gegangen, sondern kommen auch aus anderen als 
theologischen Studiengängen oder Berufserfahrun-
gen. Und: Ein auff allend häufi g begegnendes Phäno-
men – einige der Studierenden haben sich nach reifl i-
cher Überlegung entschieden, von der römisch-katho-
lischen zur evangelischen Kirche zu konvertieren.

Dabei ist jenseits 
theologischer Grund-
orientierungen die Tat-
sache von ganz erhebli-
cher Bedeutung, dass in 
der evangelischen Kir-
che Frauen und Män-
ner gleichberechtigt sind 
und beide Pfarrerin oder 
Pfarrer sein können. 
Dies ist für das geistli-
che Amt im ökumeni-
schen und interreligiö-
sen Kontext alles ande-
re als selbstverständlich. 
Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf trägt des Weiteren dazu bei, dass Frau-
en wie auch Männer im Pfarramt ihre Zukunft  sehen. 
Zurzeit beträgt der Frauenanteil der Th eologiestudie-
renden auf der westfälischen Liste 55 Prozent. Es be-
steht also ein sehr ausgewogenes Zahlenverhältnis zwi-
schen Männern und Frauen. Von einer Feminisierung 
des Pfarramtes kann insoweit keine Rede sein.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Off enheit der 
evangelischen Kirche für gleichgeschlechtliche Le-
benspartnerschaft en. Dass Christsein und sogar Pfar-
rerin oder Pfarrer sein und dabei lesbisch oder schwul 
zu sein einander nicht ausschließen, dass vielmehr 
die eigene Lebenswelt und Lebensführung in die 
Amtspraxis Eingang fi nden darf und soll, ist auch pas-
toraltheologisch ein Zeichen, das jungen Menschen 
Mut macht und ihr Vertrauen in die Kirche und ihre 
Botschaft  stärkt.

In einer fl exibilisierten Arbeitswelt ist ein sicherer 
Arbeitsplatz ein hohes Gut. Das Pfarramt ist aufgrund 
der staatskirchenrechtlichen Ordnung in Deutschland 
ein öff entliches Amt mit dem entsprechenden Schutz, 
der Sicherheit und Unabhängigkeit gegenüber unter-
schiedlichsten Anspruchsgruppen gibt. Auch dies wis-
sen die Studierenden zu schätzen. Wer zehn Jahre sei-
nes Lebens in eine äußerst anspruchsvolle Berufs-
vorbereitung investiert, die ausschließlich ins Pfarr-
amt mit den entsprechenden Anforderungen mündet, 
praktisch ohne Ausweichmöglichkeit, der sollte sich 
auch darauf verlassen können, dass am anderen Ende 
ein Dienstgeber steht, der sich seiner Verantwortung 
ebenfalls bewusst ist.

Dieter Beese
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Sie wissen, wovon sie reden

Angesichts einer derartig positiven Einschätzung des 
Pfarramts durch die Studierenden könnte sich die 
Frage stellen: Woher nehmen sie dieses positive Bild 
vom Pfarrdienst? Wissen sie, wovon sie reden? Die 
Antwort ist sehr klar: Th eologie Studierende haben in 
der breiten Mehrheit schon tiefe Einblicke in die All-
tagswirklichkeit des Pfarrdienstes gehabt. 

Wie gewinnen junge Menschen heutige solche Pra-
xiseinblicke? 

Es sind nach wie vor die traditionellen Zugangswe-
ge, auf denen sie Interesse für das Studium der Th eolo-
gie und den Dienst in der Kirche gewinnen. Sie wach-
sen in einer christlichen Familie auf, besuchen den 
kirchlichen Kindergarten, machen Bekanntschaft  mit 
dem Kindergottesdienst, die gemeindliche oder ver-
bandliche Jugendarbeit und den kirchlichen Unter-
richt. Sie nehmen an Freizeiten und an diakonischen, 
missionarischen oder musikalischen Projekten Teil 
und besuchen in der Schule den Religionsunterricht. 
Und sie sprechen davon sehr positiv.

Meist sind Th eologie Studierende mit dem Ziel 
Pfarramt schon früh ehrenamtlich sehr engagiert und 
übernehmen auch Leitungsverantwortung in Gruppen 
oder als Teams. Oder sie sind überhaupt schon in einer 
Pfarrfamilie groß geworden und kennen die Gemein-
dewirklichkeit von klein auf und von innen.

Auf dem Weg in den kirchlichen Dienst sind be-
stimmte Personen von großer Bedeutung. Unter ih-
nen spielen, abgesehen von Familienmitgliedern und 
Freunden oder Freundinnen, Pfarrerinnen und Pfar-
rer eine herausragende Rolle. Aber auch Mitarbeitende 
der Kinder- und Jugendarbeit sowie Religionslehrerin-
nen und -lehrer werden von ihnen immer wieder als 
prägend genannt.

Der Religionsunterricht in der Schule wirkt sich be-
sonders anregend auf die intellektuelle Auseinander-
setzung mit Glaubensfragen aus. Das kirchliche und 
religiöse Leben in der Familie und der Gemeinde hin-
gegen fördert das Gemeinschaft sbewusstsein und die 
Übernahme von Verantwortung für andere Menschen. 
Die jungen Leute können einfach selbst Teil der Ge-
meinschaft  sein, sie können gemeinsam mit anderen 
für andere da sein oder auch Planungs- und Leitungs-
aufgaben übernehmen.

Das dezidierte sozialpolitische oder alternativ-spiri-
tuelle Interesse tritt bei ihnen gegenüber dem Bedürf-
nis nach Glaubensgewissheit, tragender Gemeinschaft , 
Gottesdienstgestaltung, seelsorglichem und diakoni-
schem Hilfehandeln und Studienerfahrungen im Aus-
land (besonders in Israel) eher zurück. Diskussionen, 
die die Studierenden- oder die Pfarrerinnen- und Pfar-
rergenerationen vor ihnen stark beschäft igt haben, lie-

gen hinter ihnen: konfrontative Diskurse über Mann 
versus Frau, politisches Engagement versus Spirituali-
tät, Psychologie versus Glaube in der Seelsorge, Hilfe-
handeln versus Selbstbestimmung sind nicht mehr ih-
re Th emen. 

Pfarramtsstudierende haben einen wachen Blick für 
ihre persönlichen Interessen und Bedarfe. Zugleich ge-
ben sie ihrem Vertrauen Ausdruck: Sie fühlen sich von 
ihrer Kirche während ihres Studiums gut begleitet und 
unterstützt. Das Förder- und Begleitprogramm der 
Landeskirche wird sehr geschätzt und zunehmend in 
Anspruch genommen. 

Gaben- und Aufgabenorientierung

Die Studierenden wollen sich in das Pfarramt mit 
ihren Gaben einbringen und diese entfalten. Ihre 
amtlichen Pfl ichten zu erfüllen und dabei auch einen 
Beitrag zur gesellschaft lichen Entwicklung leisten 
können, steht dazu nicht im Widerspruch.

Die Einschätzungen des Pfarrdienstes durch die 
Studierenden sind also durchaus realistisch, wenn es 
um die Alltagswirklichkeit geht. Strukturveränderun-
gen, Leitungs- und Verwaltungstätigkeiten, Konfl ikte, 
Balance von Familie und Beruf, Eigenverantwortung 
für das Verhältnis von Arbeit und Muße, Residenz-
pfl icht, Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und An-
gehörigen anderer kirchlicher Berufe – dies alles sind 
keine Fremdwörter für sie. Außerdem haben sie in der 
Regel auch einen wachen Blick für die gesellschaft liche 
Wirklichkeit und für die Chancen und Risiken der Ar-
beitswelt außerhalb der Kirche.

Das Gemeindepraktikum während des Studiums 
liegt heute in der Verantwortung der theologischen Fa-
kultäten und ist in eine praktisch-theologische Lehr-
veranstaltung eingebunden. Es sorgt für weiteren Rea-
litätskontakt. Dieser Ausbildungsteil führt oft  zu einer 
Art Bilanzentscheidung: »Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, 
mich in die Liste der Th eologie Studierenden aufneh-
men zu lassen.«

Vertrauen gegen Vertrauen

Vor dem Hintergrund ihrer bisher erworbenen Kennt-
nisse erscheint den Studierenden der Pfarrberuf so 
attraktiv, dass sie bereit sind, die lange und anspruchs-
volle Vorbereitung auf das Pfarramt zu absolvieren: 
Die Regelstudienzeit für das Fach Evangelische Th eo-
logie mit abschließendem ersten kirchlichen Examen 
beträgt zwölf Semester. Der kirchliche Vorbereitungs-
dienst mit abschließendem zweiten kirchlichen Ex-
amen beträgt weitere zweieinhalb Jahre. Es folgt der 
Probedienst, und erst dann steht die Wahlfähigkeit an. 
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Möglicherweise überraschend: Die Herausforde-
rung, zum Studienbeginn Latein, Griechisch und He-
bräisch zu lernen, gehen die Studierenden eher sport-
lich und letztlich nüchtern an, und weder sie noch Vi-
karinnen und Vikare oder Pfarrerinnen und Pfarrer 
im Probedienst stellen die Sinnhaft igkeit dieser Anfor-
derung in Frage.

Eine gewisse Bangigkeit spricht allerdings aus der 
Frage der »Th eotagung« 2015: »Pfarrer_in allein auf 
weiter Flur?« Damit ist die langfristige Personal- und 
Strukturentwicklung der Kirche angesichts des bevor-
stehenden Generationenwechsels ab 2025 angespro-
chen. Die Studierenden sehen die Kirche in der Pfl icht, 
hier Vorsorge für ein gutes Miteinander von Pfarramt, 
kirchlichen Berufen und Ehrenamt zu treff en. Dafür 
sind sie auch bereit, Mitverantwortung zu überneh-

men und beteiligen sich in beeindruckender Weise ak-
tiv an Aktionen der Nachwuchsgewinnung.

Die Studierenden bewegt darüber hinaus die Fra-
ge, was es heute und morgen inhaltlich bedeutet, evan-
gelischen Glauben zu leben und davon klar, verständ-
lich, berührend und bewegend zu reden. Darauf gibt 
eine möglicherweise wachsende Zahl künft iger Pfarre-
rinnen und Pfarrer allein noch keine Antwort. Bei ih-
rer Suche nach Antworten hoff en sie auf Off enheit und 
Kooperationsbereitschaft  in der Kirche, um mit der 
frohen Botschaft  Menschen zu gewinnen.

Professor Dr. Dieter Beese, 60, ist seit 2014 als Landes-
kirchenrat Dezernent für die Bereiche Th eologische 
Ausbildung, Hochschulangelegenheiten und gemeinde-
bezogene Dienste.

Fürbitte nur für »die Anderen«?
Eine ratlose Zwischenfrage aus gegebenem Anlass

Dies ist ein leicht gekürzter Nachdruck aus »Badische 
Vereinsblätter« Nr. 9 / September 2014, Seite 285–287. 
Er ist leider nach wie vor aktuell, und zwar sowohl was 
die Verfolgung von Christen als auch was das Schweigen 
darüber in gottesdienstlichen Gebeten angeht. Er soll 
uns im Sinne von Sprüche 31,8 dazu anleiten, unseren 
Mund aufzutun. 

Als Dekan kommt man von Amts wegen in vielen 
Gottesdiensten herum. Was mir dabei in diesen Mo-
naten ein ums andere Mal vor allem in den Fürbitten 
auff ällt: das fl ächendeckende Fehlen der Erwähnung 
von verfolgten Christen in vielen orientalischen Län-
dern, primär in Irak und Syrien, aber auch Nigeria 
und anderswo in Afrika. Menschen aus anderen Kir-
chenbezirken oder auch Landeskirchen bestätigen 
diese Wahrnehmung. 

Das beschäft igt mich zunehmend und beunruhigt 
mich. Was ist da los bei uns Liturginnen und Litur-
gen? Ich kann es schwer begreifen: Vor unser aller Au-
gen vollzieht sich ein unbeschreibliches Morden an 
den in Irak und Syrien noch vorhandenen Christen. 
Die Mainstream-Medien berichten längst breit davon. 
Das Netz ist voll von grausigen Videos, die Enthaup-
tungen junger Christen durch »Isis«-Kämpfer zeigen, 
untermalt von frommen »Gott ist groß«-Akklamatio-
nen der umstehenden Menge. Wir alle wissen davon – 
und unsere Kirche schweigt mehr oder weniger dazu. 
Bei Naturkatastrophen, Gewalteskalationen und Krie-

gen (…) reagieren sie in 
der Regel rasch mit Kol-
lektenabkündigungen 
und Vorlagen für Fürbit-
ten. Das ist oft  hilfreich. 
In Sachen Christenpo-
grome habe ich vergeb-
lich auf so etwas gewar-
tet. Mehr als vor einigen 
Wochen die etwas mat-
te Headline »EKD ist be-
sorgt über die Situation 
in Mossul« habe ich kir-
chenoffi  ziell bisher nicht 
wahrgenommen. 

Mich macht das rat-
los, auch traurig. Warum überlassen wir das vernehm-
bare Reden davon, vor allem aber die öff entliche Für-
bitte für »unseres Glaubens Genossen« (Galater 6,10) 
den eher evangelikal geprägten Gemeinden und Kir-
chen? Dort geschieht das nämlich. (…) Das grausame 
Schicksal verfolgter Christen scheint es in den meisten 
unserer Gottesdienste nicht zu geben.

Ich habe in den letzten Wochen dann und wann 
nach einem Gottesdienst nachgefragt, warum nicht für 
die verfolgten Christen gebetet wurde. Die Reaktio-
nen waren fast immer gleich. Man war von dieser Fra-
ge überrascht und reagierte unsicher: Man habe sich 
damit noch nicht genug beschäft igt; man meint, das sei 

 Markus Engelhardt

pv-info 01_2015 - seiten001-024.indd   8 02.06.2015   14:15:21



PV-Info – Nr. 1 / Juni 2015 9

Beiträge

zu weit weg von uns, es bewege die Menschen in un-
seren Gemeinden nicht so sehr; man sagt, der Nahost-
Konfl ikt sei wichtiger und uns wegen der deutschen 
Vergangenheit auch emotional näher. 

An all dem wird etwas dran sein. Aber ich vermute, 
der Grund liegt noch tiefer. Neulich sprach ich mit ei-
ner klugen Kollegin darüber. Sie meinte, die Erklärung 
für unsere Hilfl osigkeit und das Wegschieben dieser 
Tragödie liege wohl darin, dass es Christen, also ‚die 
eigenen Leute‘ sind, die jetzt zu Opfern werden. Das 
würde uns überfordern, weil wir es quer stehe zu dem 
tief in uns eingewurzelten Bild, dass Christen über 
zwei Jahrtausende diejenigen waren, die über ‚die An-
deren‘ Leid und Böses gebracht haben. Die Schibbo-
leth sind notorisch: Kreuzzüge, Hexenverfolgung, In-
quisition, Missionsgeschichte. Deshalb würden wir es 
jetzt nicht wagen, für die verfolgten Christen zu beten. 
Weil unbewusst in uns ein Mechanismus spiele, der 
uns sagt: Was die Christen in den islamischen Ländern 
jetzt erleben, ist eine Art ausgleichende Gerechtigkeit 
für die dunklen Seiten der Christentumsgeschichte.

Zunächst war mir diese eigenwillige Deutung 
fremd. Aber je länger ich über sie nachdenke, desto 
mehr glaube ich, dass sie auch etwas Wahres erspürt. 
Was eine Erklärungshilfe bietet, die Sache an sich aber 
nicht weniger elend macht.

Oder, weniger psychologisierend gedacht: Könn-
te ein Grund für das Verschweigen in der Fürbitte in 
der falschen Scheu liegen, Christen nicht hervorheben 
zu wollen, weil man weiß, dass sie nicht die einzigen 
Verfolgten sind und die ebenfalls bedrängten und ge-
quälten Schiiten, Jesiden oder Kurden nicht vergessen 
werden sollen? Haben wir Angst vor dem Eindruck, 
wir hielten die Einen – zumal wenn es ‚die Unsrigen‘ 
sind – für ‚fürbittenwürdiger‘ als die Anderen? 

Dass dabei unvermeidlich auch ‚der Islam‘ ein Th e-
ma wird, macht die Sache erst Recht schwierig. Jemand 
sagte mir kürzlich: Explizite Fürbitte für die verfolg-
ten Christen wird in unserer Kirche als implizite Kri-
tik am Islam gehört. Deshalb schweigen wir lieber, weil 
wir uns nicht dem Vorwurf aussetzen wollen, einer in 
rechtskonservativen Kreisen auf oft  widerwärtige Wei-

se betriebenen Islamkritik Vorschub zu leisten. Ich bin 
mir gar nicht sicher, ob diese Befürchtung so zutrifft  . 
Aber sie sagt wohl etwas aus über eine Art von interre-
ligious correctness, die derzeit Mainstream ist in unse-
rer Kirche. Ob das hilfreich ist, sei dahingestellt. Wolf-
gang Huber hatte seinerzeit mit seiner »Ökumene der 
Profi le« – diese einmal auf das interreligiöse Gespräch 
ausgeweitet – sicherlich anderes gemeint. 

Ein letzter Gedanke, der mir bei meinem Suchen 
nach Gründen gekommen ist. Der Mainstream evan-
gelischer Pfarrerinnen und Pfarrer ist heute linksgrün-
protestantisch. Auch ich fühle mich im Grunde diesem 
Milieu zugehörig. Kommt da noch das uneingestan-
dene Politikum hinzu, dass wir nicht in eine sachli-
che Nähe zu Politikern wie dem Unions-Fraktionsvor-
sitzenden Volker Kauder geraten wollen, der sich seit 
Jahren deutlich vernehmbar für die verfolgten Chris-
ten einsetzt? 

Unterm Strich bleibt bei mir Ratlosigkeit. Plausib-
le Antworten auf diese Schweigespirale habe ich keine. 
Ich weiß nur: Der weltweite Leib Christi ist nicht teil-
bar, Ökumene nimmt einander in die Pfl icht. Was be-
deutet für uns in dieser Gemengelage konkret das Pau-
luswort 1. Korinther 12,26, wonach der ganze Leib mit 
leidet, wenn nur ein einzelnes Glied leidet? An dieser 
unbequemen Frage kommen wir, denke ich, nicht vor-
bei. Jedenfalls: Keine Fürbitte für verfolgte Christen ist 
verweigerte Ökumene.

Last but not least: Es ist eine ziemlich bittere  Ironie, 
dass wir, die wir heute zu Recht das Versagen und 
Schweigen unserer Kirche vor 70 Jahren gegenüber der 
Shoa beklagen, es jetzt für opportun halten, gegenüber 
einem anderen ethnisch-religiös motivierten massen-
haft en Morden zu schweigen. Off enbar weil es Chris-
ten betrifft  . 

Tröstlich ist indes auch hier die Bibel und derselbe 
Paulus in Römer 8,26: »Wir wissen nicht, wie wir be-
ten sollen, wie sich’s gebührt. Aber der Geist selbst ver-
tritt uns mit unaussprechlichem Seufzen.« 

 Markus Engelhardt, 53, ist seit 2007 Stadtdekan in Frei-
burg im Breisgau. 
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Gründe für die geplanten Satzungsänderungen

Der Vorstand des Pfarrvereins hält eine Überarbei-
tung der mittlerweile 28 Jahre alten Satzung für über-
fällig. Die wesentlichen Änderungsvorschläge beinhal-
ten Folgendes (alte Satzung = aS).

Die Satzung erhält eine übersichtlichere Gliederung. 

Durchgehend wird auf eine inklusive Sprache geach-
tet. Dies gilt insbesondere für den Namen unseres 
Vereins.

Sprachliche Straff ungen oder Präzisierungen erfolgen 
ohne inhaltliche Änderungen.

Aus inhaltlichen Gründen wird die Reihenfolge man-
cher Absätze geändert.

Auf überholte Begriff e (§ 3 aS: den Titel »Pastor/in« 
gibt es in Westfalen nicht mehr; »andere ordinierte 
Th eologen/innen« sind in Westfalen immer Pfarrerin 
oder Pfarrer) wird verzichtet.

In § 5 aS ist von einem »erweiterten Vorstand« die 
Rede, der nirgends als Organ defi niert ist und den es 
faktisch auch nicht gibt; er ist darum gestrichen. 

In § 6 ff . ist die Reihenfolge der Organe gemäß allge-
mein üblicher Systematik verändert. An erster Stelle 
steht als oberstes Gremium eines Vereins die Mitglie-
derversammlung. Diese wählt den Vorstand, weshalb 
dieser an zweiter Stelle steht. Die Mitgliederversamm-
lung setzt ihrerseits den Vorstand voraus.

Die etwas umständliche Regelung Wahlregelung in 
§ 8 aS war bei Einführung der aS nötig, ist aber jetzt 
überholt.

Die Vertretungsversammlung ist ein Beratungs- und 
kein Aufsichtsgremium. Darum hat sie in § 13 aS 
eigentlich nicht »das Recht, Auskunft  über alle Vor-
gänge zu verlangen« (wirklich über »alle«, auch über 
die Begleitung einzelner in dienstrechtlichen Fragen?); 
dies steht allein der Mitgliederversammlung als obers-
tem Souverän zu.

Auf die in § 15 aS geforderte »absolute Mehrheit« wird 
verzichtet. Wer mit absoluter Mehrheit zu wählen 
ist, benötigt mithin unter Berücksichtigung von Ent-
haltungen mehr Stimmen als alle anderen zur Wahl 
Stehenden gemeinsam. Dies ist ein problematisches 
Verfahren, wenn mehrere Kandidaten zur Wahl ste-
hen. Bei Bischofswahlen in Süddeutschland hat dies 
dazu geführt, dass selbst ein Kandidat mit deutlicher, 
jedoch nicht absoluter Stimmenmehrheit nicht als ge-
wählt galt und folglich das Wahlverfahren mit anderen 
Kandidaten neu aufgerollt werden musste.

In § 19 neue Satzung ist als allgemein üblich Absatz 
(2) ergänzt. So wird verhindert, dass unangekündigt 
oder spontan aus einer Situation heraus überraschend 
Satzungsänderungen vorgenommen werden können. 

Gleiches gilt auch für eine Vereinsaufl ösung in § 20 
neue Satzung für Absatz (2). In Absatz (1) wird zudem 
die Zustimmungshürde auf die übliche Größe von 
Dreiviertel der Stimmen erhöht. Gestrichen ist hinge-
gen die Zustimmungspfl icht der Vertreterversamm-
lung in § 20 aS. Es widerspricht fundamental einer 
Satzungssystematik, dass ein nachgeordnetes Organ 
eine Abstimmung im obersten Satzungsorgan verhin-
dern kann. 

Als schwierig ist die praktische Umsetzung anzusehen, 
mit dem ja faktisch recht geringen Vereinsvermögen 
nach einer Vereinsaufl ösung »bedürft ige Pfarrwitwen 
und -waisen« (§ 20 aS) zu unterstützen. Für zwei oder 
drei Fälle mag es ja symbolisch reichen, aber wer will 
da gerecht auswählen? Darum wird eine Umwidmung 
auf Th eologiestudierende empfohlen, wobei hier nicht 
an individuelle Unterstützung gedacht ist, sondern an 
den entsprechenden Titel im landeskirchlichen Haus-
halt.
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Alte Satzung

I. Name und Sitz und Zweck des Vereins

§ 1
Der Verein führt den Namen ›Evangelischer Pfar-
rerverein in Westfalen e. V.‹. Er hat seinen Sitz in 
Dortmund und ist in das Vereinsregister eingetragen. 
Er ist dem ›Verband der evan gelischen Pfarrervereine 
in Deutschland e. V.‹ angeschlossen.

§ 2
Der Verein hat den Zweck, die Gemeinschaft  unter 
seinen Mit gliedern zu fördern und zu pfl egen und ihre 
sich aus ihrem Dienstverhältnis ergebenden Interessen 
zu vertreten. Dazu zählt insbesondere:
1.  die pastoral-theologische Weiterbildung zu fördern 

und zu vertiefen,
2. für die Rechte und Anliegen der Pfarrer/innen, Pre-

diger/innen, Pastoren/innen, Vikare/innen und des 
theologischen Nachwuchses in der Evangelischen 
Kirche von Westfalen einzutreten, sowohl bei kirch-
bengesetzlichen und sonstigen allgemeinen Rege-
lungen als auch in der individuellen Vertretung und 
Beratung,

3.  bei sozialen Notständen den Mitgliedern im Rah-
men seiner Möglichkeiten zu helfen,

4.  durch die Herausgabe eines eigenen Informations-
blattes und durch das ›Deutsche Pfarrerblatt‹ als 
Organ des Verbandes vielfäaltig zu informieren,

5. jährlich einen ›Westfälischen Pfarrertag‹ durchzu-
führen.

II. Mitgliedschaft 

§ 3
Mitglied kann jede(r) Pfarrer/in, Pastor/in, Vikar/in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland werden, der/
die seinen Wohnsitz im Bereich der Evangelischen 
Kirche in Westfalen hat.

Gegenüberstellung der alten Satzung und 
der Vorschläge für  Satzungsänderungen

Evangelischer Pfarrverein in Westfalen – 
 Gemeinschaft Westfälischer Theologinnen und Theologen e. V.

Vorschläge für  Satzungsänderungen

I. Name und Sitz des Vereins

§ 1
(1) Der Verein führt den Namen »Evangelischer 

Pfarrverein in Westfalen – Gemeinschaft  Westfä-
lischer Th eologinnen und Th eologen e. V.«. Er hat 
seinen Sitz in Dortmund und ist in das Vereinsre-
gister eingetragen. 

(2) Der Verein ist dem »Verband evangelischer Pfar-
rerinnen und Pfarrer in Deutschland e. V.« ange-
schlossen. 

II. Zweck und Aufgaben des Vereins

§ 2
(1) Der Verein hat den Zweck, die Gemeinschaft  un-

ter seinen Mitgliedern zu fördern und zu pfl egen 
sowie deren sich aus ihrem Dienstverhältnis erge-
benden Interessen zu vertreten. 

(2) Der Verein hat deshalb insbesondere die Aufgabe,
 – für die Rechte und Anliegen von Pfarrerinnen 

und Pfarrern, Vikarinnen und Vikaren sowie von 
Th eologiestudierenden bei gesetzlichen und sons-
tigen allgemeinen Regelungen einzutreten; 

 – Mitglieder in dienstrechtlichen Fragen individuell 
zu beraten, zu begleiten und zu vertreten;

 – Mitgliedern bei sozialen Notständen im Rahmen 
seiner Möglichkeiten zu helfen;

 – jährlich einen »Westfälischen Pfarrerinnen- und 
Pfarrertag« durchzuführen, an welchem auch 
Nicht-Mitglieder teilnehmen können;

 – die pastoral-theologische Weiterbildung zu för-
dern und zu vertiefen;

 – durch ein eigenes Mitteilungsblatt sowie durch das 
»Deutsche Pfarrerblatt« als Organ des Verbandes 
vielfältig zu informieren. 

III. Mitgliedschaft 

§ 3
(1) Mitglied werden können alle Pfarrerinnen und 

Pfarrer sowie Vikarinnen und Vikare der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen. Mitglied werden 
können ferner Pfarrerinnen und Pfarrer ande-
rer Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in 
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Deutschland, die ihren Wohnsitz im Bereich der 
Evangelischen Kirche von Westfalen haben. 

(2) Mitglied werden können zudem theologisch Leh-
rende insbesondere an Hochschulen.

(3) Die Mitgliedschaft  erfolgt durch eine schrift liche 
Beitrittserklärung.

(4) Mitglieder müssen die Satzung anerkennen und 
den Vereinsbeitrag regelmäßig entrichten.

§ 4
(1) Mitglieder, die den Bereich der Evangelischen 

Kirche von Westfalen verlassen und in den Dienst 
einer anderen Landeskirche oder in einen anderen 
kirchlichen oder diakonischen Dienst treten, kön-
nen Mitglied bleiben.

(2) Mitglieder im Ruhestand bleiben auch dann Mit-
glied, wenn sie ihren Wohnsitz nicht mehr im 
Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen 
haben.

§ 5
(1) Die Mitgliedschaft  endet durch Tod, Austritt oder 

Ausschluss. 
(2) Ein Austritt kann nur zum Schluss eines Kalender-

jahres erfolgen und ist dem Vorstand schrift lich 
mitzuteilen. 

(3) Ein Ausschluss erfolgt durch den Vorstand, wenn 
ein Mitglied beharrlich keinen Vereinsbeitrag 
entrichtet, es sich zur Vereinssatzung in off enen 
Widerspruch setzt oder das Ansehen des Berufs-
standes gröblich verletzt. Ein ausgeschlossenes 
Mitglied kann schrift lich Berufung bei einer Mit-
gliederversammlung einlegen, welche dann end-
gültig entscheidet.

IV. Organe des Vereins

§ 6 
Organe des Vereins sind

 – die Mitgliederversammlung,
 – der Vorstand,
 – die Vertretungsversammlung. 

Mitgliederversammlung 

§ 7 
(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den er-

schienenen Mitgliedern. Sie fi ndet einmal jährlich 
in der Regel gemeinsam mit dem Westfälischen 
Pfarrerinnen- und Pfarrertag statt.

Vorschläge für  Satzungsänderungen

Auch theologische Lehrer/innen, Hochschullehrer/
innen und andere ordinierte Th eologen/innen können 
die Mitgliedschaft  erwerben.

§ 4
Die Mitgliedschaft  wird durch schrift liche Beitritts-
erklärung er worben. Das Mitglied muß die Satzung 
anerkennen und den Beitrag regelmäßig entrichten.
Mitglieder, die den Bereich der Evangelischen Kirche 
von Westfalen verlassen und in den Dienst einer an-
deren Landeskirche oder in einen anderen kirchlichen 
Dienst treten, können als Mitglieder weitergeführt 
werden.
Ruheständler/innen bleiben Mitglieder, auch wenn sie 
ihren Wohn sitz nicht mehr im Bereich der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen haben.

§ 5
Die Mitgliedschaft  erlischt durch Tod, Austritt und 
Ausschluß.
Der Austritt kann nur zum Schluß eines Kalenderjah-
res erfolgen und muß schrift lich dem Vorstand ange-
zeigt werden.
Der Ausschluß kann durch Beschluß des erweiterten 
Vorstandes erfolgen, wenn ein Mitglied sich zu den 
Satzungen des Vereins in off eenbaren Widerspruch 
setzt und das Ansehen des Berufsstandes gröblich ver-
letzt.
Der Ausschluß kann weiter durch Beschluß des 
 Vorstandes erfolgen, wenn ein Mitglied die Beitrags-
entrichtung beharrlich unterläßt.
Dem ausgeschlossenen Mitglied steht Berufung an die 
nächste Mitgliederversammlung zu. Diese entscheidet 
endgültig.

III. Organe des Vereins

§ 6 
Organe des Vereins sind:
1. der Vorstand
2. die Vertreterversammlung
3. die Mitgliederversammlung.

§ 7
Der Vorstand besteht aus 9 Mitgliedern, nämlich dem 
Vorsitzenden und seinem Stellvertreter, dem Proto-
kollführer, dem Kassenführer und weiteren 5 Mitglie-
dern,  bei denen (möglichst) alle Gegeben heiten und 

Bislang gültige Satzung
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(2) Hält der Vorstand oder die Vertretungsversamm-
lung es für erforderlich, können weitere Mitglie-
derversammlungen einberufen werden.

(3) Zu einer Mitgliederversammlung ist wenigstens 
vierzehn Tage vorher unter Angabe der Tagesord-
nung schrift lich einzuladen.

§ 8
Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit gefasst. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

§ 9
(1) Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand.
(2) Gewählt ist, wer wenigstens die Hälft e der abgege-

benen Stimmen auf sich vereint, wobei Enthaltun-
gen nicht mitgezählt werden. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet ein Los.

(3) Auf Antrag sind Wahlen geheim durchzuführen.

§ 10
(1) Die Mitgliederversammlung nimmt den Jahres- 

und Kassenbericht des Vorstandes sowie den Be-
richt der Kassenprüfung entgegen.

(2) Sie entlastet auf Antrag den Vorstand. 
(3) Sie legt auf Vorschlag des Vorstandes den Vereins-

beitrag fest.
(4) Sie wählt zwei Personen zur Kassenprüfung und 

beauft ragt diese, ihr die Ergebnisse vorzutragen. 

Vorstand

§ 11
(1) Der Vorstand besteht aus bis zu neun Mitgliedern. 

Neben der oder dem Vorsitzenden, einer Stellver-
tretung, einer oder einem Protokollführenden so-
wie einer oder einem Kassenführenden sind dies 
bis zu fünf weitere Mitglieder. Im Vorstand sollen 
möglichst viele Aufgabenbereiche und Gegeben-
heiten des pastoralen Dienstes vertreten sein. 

(2) Der Vorstand kann unter seinen weiteren Mitglie-
dern Aufgaben verteilen. 

(3) Für besondere Aufgaben kann eine Aufwandsent-
schädigung gezahlt werden.

(4) Der Vorstand kann aus dem Konvent der entsand-
ten Pfarrerinnen und Pfarrer eine Person kooptie-
ren; diese erhält Stimmrecht.

§ 12
(1) Der Vorstand wird für einen Zeitraum von acht 

Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
(2) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, 

erfolgt für den Rest der Wahlperiode eine Ersatz-
wahl.

Vorschläge für  Satzungsänderungen

Aufgabenbereiche des pastoralen Dienstes berücksich-
tigt werden sollen.
Der/die Vorsitzende und die übrigen Vorstandsmit-
glieder werden von der Mitgliederversammlung auf 
die Dauer von 8 Jahren gewählt.
Die Verteilung der Aufgaben der übrigen Vorstands-
mitglieder obliegt dem Vorstand. Für besondere Auf-
gaben im Vorstand kann eine Auf wandsentschädigung 
gezahlt werden.

§ 8
Der Vorsitzende behalt auch außerhalb des Turnus bei 
seiner Amtsübernahme sein Amt für den Zeitraum 
von 8 Jahren.
Von den übrigen Vorstandsmitgliedern scheiden alle 
4 Jahre die Hälft e aus. Die Reihenfolge des Ausschei-
dens wird erstmalig durch das Los bestimmt. Wieder-
wahl ist zulässig.
Scheidet ein Vorstandsmitglied während seiner Amts-
zeit aus, führt die Mitgliederversammlung für den 
Rest der Amtszeit eine Ersatz wahl durch.

§ 9
Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der Vorsitzende 
(oder) sein Stellvertreter. Er vertritt den Verein ge-
richtlich und außer gerichtlich.

§ 10
Der Vorstand wird vom Vorsitzenden nach Bedarf 
zu Sitzungen einge laden. Eine Sitzung muß auch 
anberaumt werden, wenn drei Vorstands mitglieder 
das verlangen. Beschlußfähig ist der Vorstand bei An-
wesenheit von mindestens 5 Mitgliedern. Beschlüsse 
werden durch Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmen-
gleichhelt entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
Der Vorstand hat die Leitung und Führung aller Ge-
schäft e, soweit sie nicht zur Zuständigkeit der anderen 
Organe gehören.
Das Geschäft sjahr läuft  vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember.

§ 11
Die Vertreterversammlung besteht aus dem Vorstand 
und aus den Vertretern der Kirchenkreise.
Die Mitglieder eines jeden Kirchenkreises wählen un-
ter Leitung des Mitgliedes, das dem Verein am längs-
ten angehört, auf die Dauer von 8 Jahren aus ihrer 
Mitte einen Vertreter und seinen Stellvertreter. Sind 
mehr als 30 Mitglieder in einem Kirchenkreis, so kann 
ein zweiter Vertreter, bei mehr als 60 Mitgliedern ein 
dritter Vertreter gewählt werden.

Bislang gültige Satzung
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§ 13
Die oder der Vorsitzende vertritt den Verein gericht-
lich und außergerichtlich. Bei Bedarf geschieht dies 
durch die Stellvertretung.

§ 14
(1) Der Vorstand führt die laufenden Geschäft e.
(2) Die oder der Vorsitzende lädt den Vorstand unter 

Angabe der Tagesordnung wenigstens vierzehn 
Tage vorher zu Sitzungen ein. Eine Sitzung muss 
auch dann anberaumt werden, wenn mindestens 
drei Vorstandmitglieder dies verlangen.

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als 
die Hälft e seiner Mitglieder anwesend sind. Be-
schlüsse werden durch Stimmenmehrheit gefasst, 
wobei Enthaltungen nicht mitgezählt werden. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 
oder des Vorsitzenden.

(4) Der Vorstand kann zu seinen Sitzungen Gäste ein-
laden. 

Vertretungsversammlung

§ 15
(1) Die Vertretungsversammlung besteht aus dem 

Vorstand und aus den Vertretungen der Kirchen-
kreise.

(2) Die Vereinsmitglieder eines jeden Kirchenkreises 
entsenden aus ihrer Mitte für die Dauer von acht 
Jahren eine Person als Vertretung und eine weitere 
als Stellvertretung ihres Kirchenkreises. 

(3) Die Vertretungsversammlung ist beschlussfähig, 
wenn ihre Mitglieder wenigstens vierzehn Tage 
vorher unter Angabe der Tagesordnung schrift -
lich eingeladen wurden. Beschlüsse werden durch 
Stimmenmehrheit gefasst, wobei Enthaltungen 
nicht mitgezählt werden.

§ 16
(1) Der Vorstand berichtet der Vertretungsversamm-

lung über seine laufenden Tätigkeiten. 
(2) Die Vertretungsversammlung berät den Vorstand 

und kann ihm Vorschläge machen zur Durchfüh-
rung von Vereinsaufgaben. 

(3) Die Vertretungsversammlung berät und beschließt 
Vorlagen des Vorstandes. Sie begutachtet Anträge, 
die der Vorstand der Mitgliederversammlung vor-
legen will. Sie kann eigene Anträge an die Mitglie-
derversammlung stellen.

Vorschläge für  Satzungsänderungen

§ 12
Die Vertreterversammlung ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der er schienenen Mitglieder beschluß fähig, 
wenn alle Mitglieder schrift lich wenigstens 14 Tage 
vorher unter Angabe der Tagesordnung eingeladen 
worden sind.
Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit gefaßt, 
bei Stimmengleich heit gilt der Antrag als abgelehnt.

§ 13
Die Vertreterversammlung berät und beschließt über 
die Vorlagen des Vorstandes und begutachtet die der 
Mitgliederversammlung vorzu legenden Anträge. Sie 
hat das Recht, Auskunft  über alle Vorgänge zu verlan-
gen und kann Vorschläge für die Durchführung der 
Vereinsauf gaben verlangen. Sie prüft  Rechnungen und 
Kasse und gibt über diese Prüfung der Mitgliederver-
samnlung Bericht.

§ 14
Die Mitgliederversammlung besteht aus allen erschie-
nenen Mitgliedern. Sie tritt einmal im Jahr zu einer 
ordentlichen Tagung zusammen.
Hält der Vorstand oder die Vertreterversammlung es 
nur erforderlich, können außerordentliche Mitglieder-
versammlungen anberaumt werden.

§ 15
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der er schienenen Mitglieder beschlußfähig, 
wenn alle Mitglieder schrift lich wenigstens 14 Tage 
vorher unter Angabe der Tagesordnung eingeladen 
worden sind.
Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit gefaßt. 
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
Bei Wahlen ist die absolute Mehrheit der Erschiene-
nen erforderlich, bei Stimmengleichheit ent scheidet 
in diesem Falle das Los. Auf Antrag sind Wahlen ge-
heim durchzuführen. Bei Satzungsänderungen ist eine 
2/3-Mehrheit der Erschienenen erforderlich.

§ 16
Die Mitgliederversammlung berät und beschließt 
über die ihr vom Vorstand vorzulegenden Anträge. Sie 
nimmt den Jahres- und Kassenbericht entgegen und 
entlastet den Vorstand.

§ 17
Der Protokollführer hat die Niederschrift en über die 
Verhandlungen des Vorstandes und der Vertreterver-
sammlung sowie der Mitglieder versammlung zu fer-
tigen. Die Niederschrift en sind vom Protokollführer 
oder seinem Stellvertreter zu unterzeichnen.

Bislang gültige Satzung
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V. Niederschrift en

§ 17
Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlun-
gen, Vorstandssitzungen sowie Vertretungsversamm-
lungen werden Niederschrift en angefertigt, die von 
den Protokollführenden sowie den Sitzungsleitungen 
zu unterschreiben sind. 

VI. Geschäft sjahr

§ 18
Geschäft sjahr ist das Kalenderjahr.

VII. Satzungsänderungen

§ 19
(1) Satzungsänderungen benötigen die Zustimmung 

von mindestens Zweidritteln der Mitgliederver-
sammlung, wobei Enthaltungen nicht mitgezählt 
werden.

(2) In der Einladung zur Mitgliederversammlung ist 
auf beabsichtigte Satzungsänderungen hinzuwei-
sen. Ein Entwurf der Satzungsänderungen ist bei-
zufügen.

VIII. Aufl ösung des Vereins

§ 20
(1) Eine Aufl ösung des Vereins benötigt die Zustim-

mung von mindestens Dreivierteln der Mitglie-
derversammlung, wobei Enthaltungen nicht mit-
gezählt werden.

(2) In der Einladung zur Sitzung ist auf die beabsich-
tigte Aufl ösung des Vereins ausdrücklich hinzu-
weisen. 

(3) Bei einer Aufl ösung des Vereins fällt sein Vermö-
gen an die Evangelische Kirche von Westfalen. 
Es soll verwendet werden zur Unterstützung von 
Th eologiestudierenden.

IX. Inkraft treten

§ 21
Diese von der Mitgliederversammlung am 31.8.2015 
beschlossene Satzung ersetzt die bisherige Satzung 
vom 1.6.1987 und tritt mit ihrer Eintragung ins Ver-
einsregister am ........2015 in Kraft .

Vorschläge für  Satzungsänderungen

§ 18
Die Migliederversammlung ist in der Regel mit einem 
Pfarrertag zu verbinden, zu dessen Vorträgen und 
Aussprachen auch Nichtmitglieder eingeladen werden 
können.

IV. Kosten des Vereins

§ 19
Die Kosten des Vereins werden durch Beiträge der 
Mitglieder auf gebracht. Die Höhe der Beiträge wird 
auf Vorschlag der Vertreterversanmlung von der Mit-
gliederversammlung festgesetzt.

V. Aufl ösung des Vereins

§ 20
Zur Aufl ösung des Vereins bedarf es eines Beschlusses 
sowohl der Vertreterversammlung als auch der Mit-
gliederversammlung. Der Be schluß muß in beiden 
Fällen die Zustimmung von 2/3 der erschienenen Mit-
glieder haben.
Das Vermögen fällt im Falle der Aufl ösung an die 
Evangelische Kirche von Westfalen und soll zur Un-
terstützung bedürft iger Pfarrwitwen und -waisen ver-
wendet werden.

V. Schlußbestimmung
Diese von der Mitgliederversammlung am 1.6.1987 
beschlossene Satzung tritt an die Stelle der am 
28.4.1980 beschlossenen Satzung und ihrer später vor-
genommenen Änderung (bzw. Zusätze).

Bislang gültige Satzung
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Nachrichten aus den Kirchenkreisen 
Oktober bis Dezember 2014

Bisher umfasste der Berichtszeitraum die Monate Oktober bis September. Künft ig wird das Kalenderjahr zugrun-
de gelegt, so dass diese Rubrik nicht mehr in der jeweils letzten, sondern ersten Ausgabe eines Jahres erscheint. 
Damit nun nicht erst im Frühjahr 2016 die Daten aus dem letzten Quartal 2014 zur Kenntnis gegeben werden, 
sind diese ausnahmsweise bereits hier zusammengestellt

Kirchenkreis Arnsberg

Entsendungsdienst 
01.10. Frank Mönnig, Auferstehungs-KG Olsberg-

Bestwig

Ordinationsjubiläum
30 Jahre 
28.10. Professor Dr. Matthias Haudel, Altenheim-

seelsorge in KG Neheim

Pfarrkonferenz
01.10. Th emenfi ndung für die Pfarrkonferenzen 2015 
12.11. Liturgische Präsenz

Kirchenkreis Bielefeld

Entsendungsdienst
01.10. Susanne Stöcker, Vertretungsaufgaben im 

Kirchenkreis

Einführung
01.10. Uta Meyer zu Helligen, Markus-KG Bielefeld

Ordinationsjubiläum
25 Jahre
05.11. Dorothea Schneider, KK Bielefeld
03.12. Gudrun-Verena Schöneck, KK Bielefeld
17.12. Hans Große, Martini-KG Gadderbaum

Verstorben
05.12. Toomas Jeremias Pöld, 94 Jahre, zuletzt Gustav-

Adolf-KG

Pfarrkonferenz
22.10. Diakonisches Werk Bielefeld (Marc Korbmacher)
12.11. Regionale Pfarrkonferenzen
10.12. Verleihung des Gottesdienstpreises (Dr. Stephan 

Goldschmidt)

Besonderes
04.10. Faire Erntedank-Kuchentafel im Rahmen des 

800-jährigen Bestehens der Stadt Bielefeld

Kirchenkreis Bochum

Ruhestand
31.12. Johannes Waschk, Öff entlichkeitsreferat

Verstorben
Hasso Dolgner, 83 Jahre, zuletzt KG Weitmar

Pfarrkonferenz
07.11. Gesund im Pfarramt (Hansjörg Federmann)
05.12. Predigttexte zu Weihnachten

Kirchenkreis Dortmund

Entsendungsdienst 
01.10. Dr. Hanns Lohmann, KG Lünen

Einführung 
01.10. Antje Wischmeyer, KG Selm
19.10. Rüdiger Holthoff , KG Lünen

Ordinationsjubiläum 
25 Jahre
15.10. Birgit Worms-Nigmann, Lydia-KG

Pfarrkonferenz
01.10. Pfarrbild im Wandel (Matthias Darge)
05.11. Partnerschaft  und Ökumene (Gerd Plobner)
03.12. Kein Frieden in Bethlehem. Friedensbotschaft  zu 

Weihnachten 2014

Kirchenkreis Gütersloh

Einführung
01.12. Michael Waterböhr, Seelsorge in JVA Bielefeld-

Senne

Ordinationsjubiläum
25 Jahre
12.11. Dr. Klaus-Werner Bitter, Religionslehre an 

Schulen
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Verstorben
18.11. Hans-Jürgen Bartelheim, 79 Jahre, zuletzt 

KK Gütersloh

Pfarrkonferenz
03.11. Konferenz für Schulpfarrerinnen und -pfarrer 

(Rainer Timmer)

Kirchenkreis Hagen

Vikariat
01.10. Michael Siol, Paulus-KG

Entsendungsdienst
01.10. Christian Voigt, Paul-Gerhardt-KG

Ordinationsjubiläum 25 Jahre
08.10. Annegret Kanne, KK Hagen

Besonderes
23.10. Gottesdienst für Unbedachte

Kirchenkreis Halle

Entsendungsdienst
01.10. Inga Schönfeld, KG Borgholzhausen

Pfarrkonferenz
22.10. Pfarramtlicher Dienst und gegenseitige Wahr-

nehmung im Kirchenkreis
26.11. Adventliches Singen mit den Kantorinnen und 

Kantoren des KK

Kirchenkreis Hamm

Pfarrkonferenz
01.10. Gemeinsam mit Pfarrkonferenz des KK Unna: 

Salutogenese und Pfarrberuf (Dorothea Wahle-
Beer und Matthias Schlegel)

05.11. Neues Kirchliches Finanzwesen (NKF) – 
 Erfahrungen mit den Pilotkirchenkreisen 
(OKR Dr. Arne Krupke)

03.12. Advent (Dr. Iris Keßner)

Kirchenkreis Hattingen-Witten

Pfarrkonferenz
27.10. Gemeinsame Pfarrkonferenz im Gestaltungs-

raum IV: Warum man vor 40 Jahren über das 
Alte Testament mehr wusste als heute. Neuere 

Entwicklungen in der Forschung zur hebräischen 
Bibel (Professor Dr. Ulrich Ebach)

05.11. 1.  Nachlass-Spenden für Gemeinden – ein kost-
bares Geschenk in guten Händen (Ingrid 
Alken, EKD-Beauft ragte für Fundraising)

 2.  Finanzplanung (Jutta Nowicki, Verwaltungs-
leiterin)

15.12. Begleitung und Fortbildung für Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Ruhestand (Gerd Rode, Institut für 
Aus-, Fort- und Weiterbildung) 

Kirchenkreis Herford

Pfarrkonferenz
10.12. Abendmahls-Gottesdienst und Bericht von der 

Landessynode

Kirchenkreis Herne

Verabschiedung
14.10. Hans-Jürgen Hoeppke, KG Ickern-Henrichen-

burg, Wechsel in Auslandspfarrstelle der EKD in 
Harare/Simbabwe

Pfarrkonferenz
13.11. Vor dem Horizont geht’s weiter (Johannes Warth) 

Kirchenkreis Iserlohn

Pfarrkonferenz
05.11. Neue Wege in der Seelsorge: 

Die Gemeinde Schwester (Martin Wehn und 
Oberin Marianne Anschütz)

11.12. Adventsfeier des gesamten Kirchenkreises

Kirchenkreis Lübbecke

Entsendungsdienst
01.10. Katrin Berger, KG Levern

Verabschiedungen
30.11. Michael Waterböhr, Seelsorge im Landes-

krankenhaus Schloss Haldem, Wechsel in Seel-
sorge im JVA Bielefeld-Senne

Pfarrkonferenz
10.12. Adventsfrühstück mit Bericht von der Landes-

synode
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Kirchenkreis Minden 

Vikariat
01.10. Friedrich Greinke, KG St. Marien 

Ordination 
31.10. Peter Nitsch, KG St. Martini 

Einführung
24.10. Melanie Drucks, Krankenhausseelsorge 

Ordinationsjubiläum
50 Jahre 
18.10. Jakob Vollweiter, zuletzt KG Hille 

Verstorben
28.11. Frank Büsching, 57 Jahre, zuletzt KK Minden

Pfarrkonferenz
22.10. Erneuerung der Presse- und Medienarbeit 

(Bernd Becker) 
12.11. Spiritualität unter Jugendlichen. Pilotstudie 2012 

(Dr. Tobias Faix, Forschungsinstitut Jugendkultur 
und Religion Marburg)

10.12. Gespräch mit Mitarbeitenden des Amtes für 
Jugendarbeit 

Kirchenkreis Münster

Entsendungsdienst
01.10. Dr. Christian Plate, KG Wolbeck

Einführung
13.11. Ulrich Höltershinken, Gefängnisseelsorge

Ruhestand
31.12. Edith Uhte, Krankenhausseelsorge, KG Waren-

dorf
31.12.  Ulrich Zinke, Polizeiseelsorge

Ordinationsjubiläum
25 Jahre
29.10. Sabine Haastert, 25 Jahre, zuletzt KG Weidenau
60 Jahre
05.12. Karl-Anton Hagedorn, zuletzt Apostel-KG 

Münster

Pfarrkonferenz
22.10. Was kommt, wenn die religiöse Sozialisation 

geht?
03.12. Pfarrer/in sein – ein geistlicher Beruf?! 

(Dr. Annina Ligniez)

Kirchenkreis Paderborn

Einführung
26.10. Volker Walle, KG Brakel

Ruhestand 
01.10. Annette Düpree, KG Brakel

Verstorben
07.11. Jürgen Pensky, 70 Jahre, zuletzt KG Elsen

Pfarrkonferenz
29.10. Ökumene vor Ort. Zusammenarbeit angesichts 

der neuen strukturellen Bedingungen

Kirchenkreis Recklinghausen

Vikariat 
01.10. Daniel Rossa, KG Herten-Disteln

Ordination 
19.10. Rebecca Basse, KG Marl

Pfarrkonferenz 
03.11. »Wirkfelder des Gottesdienstes« (Gudrun 

Mawick)

Besonderes 
19.11. Empfang des KK Recklinghausen: »Gott und das 

Geld« (Dr. Ekkehard Th iesler, Vorstandsvorsit-
zender der Bank für Kirche und Diakonie eG im 
Gespräch mit Bernd Becker, Geschäft sführender 
Direktor des Evangelischen Presseverbandes für 
Westfalen und Lippe) 

22.11. Gottesdienst-Sonderpreis-Verleihung für den 
»LitDOM« (Gegenwartsliteratur im Gottesdienst) 
an die KG Recklinghausen-Ost)

24.11. Ökumenischer Schulleiter-Empfang im Gestal-
tungsraum X mit Friedrich Schorlemmer zu 
seinem neuen Buch: »Das Geld. Das Glück. Und 
die Gier. Plädoyer für eine gerechte Gesellschaft .«

Kirchenkreis Schwelm

Ordinationsjubiläum
25 Jahre
29.11. Dr. Uwe Renfordt, KG Haßlinghausen- 

Herzkamp-Silschede

Verabschiedung
31.10. Kai Hegemann, KG Haßlinghausen-Herzkamp-

Silschede, Wechsel in Wiese-Georgs-KG Soest 
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Verstorben
11.10. Friedhelm Brünger, 86, zuletzt Superintendent

Pfarrkonferenzen
27.10. Warum man vor 40 Jahren über das Alte Testa-

ment mehr wusste als heute – Neuere Entwick-
lungen in der Forschung zur hebräischen Bibel 
(Professor Dr. Jürgen Ebach); Gemeinsame Pfarr-
konferenz im Gestaltungsraum IV

17.11. Tauff este 
15.12. Adventliche Pfarrkonferenz mit Abendmahl 

Kirchenkreis Siegen

Pfarrkonferenz
12.11. Chancen gemeindlicher Kindergartenarbeit
10.12. Vom Text zur Predigt: Lukas 2,1–20 

(Professor Dr. Johannes Woyke)

Besonderes
27.10. Jahresempfang des KK Siegen

Kirchenkreis Soest

Vikariat
01.10. Kira Engel, Sondervikariat in der Jugendkirche 

Soest

Einführung
26.10. Kai Hegemann, KG Wiese-Georg Soest

Ruhestand
31.12. Günter Bergholz, KG Geseke

Pfarrkonferenz
29.10. Kommunikation des Evangeliums als pastorale 

Aufgabe (Professor Dr. Christian Grethlein)
05.11. Regionale Pfarrkonferenzen Mitte
11.11. Regionale Pfarrkonferenzen Ost
12.11. Regionale Pfarrkonferenzen West
23.10. Schulpfarrkonferenz 
03.12. Verkostung mit fairen Köstlichkeiten zum Advent

Besonderes
 01.11. Pfarramtliche Verbindung zwischen den KG 

Benninghausen und Lippstadt

Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken

Ordinationsjubiläum
60 Jahre
07.11. Johannes Henkel, zuletzt KG Ibbenbüren

Pfarrkonferenz
27.–29.10. Studienreise nach Berlin: Kirche und Politik

Kirchenkreis Tecklenburg

Einführung 
15.10. Claudia Raneberg, KG Jakobi zu Rheine

Ordinationsjubiläum
25 Jahre
22.10. Martina Gottschling, Frauenreferentin und 

Kulturbeauft ragte im KK
50 Jahre
25.10. Paul Aldrup, zuletzt KG Lengerich-Hohne

Pfarrkonferenz
22.10. 1.  Liturgie – was eint und was trennt uns in 

unserem Kirchenkreis? (Kirchenmusikdirektor 
Christian Schauerte und Michael Hopf )

 2.  Konzept für Projekt Familienpaten (Friedrich 
Th oss und Sonja Keller, Erziehungsberatungs-
stelle des Diakonischen Werkes Tecklenburg)

12.11. Konfi rmandenarbeit – Ein Markt der Möglich-
keiten (Verena Westermann)

10.12. 1.  Vorbereitung auf die landeskirchliche Visita-
tion 2015 (OKR Petra Wallmann)

 2.  Besuch der Ausstellung »Kunst trotz(t) 
Demenz« in der Draifl essen Collection in 
Mettingen

Kirchenkreis Unna

Vikariat
01.10. Philipp Reis, KG Holzwickede und Opherdicke

Entsendungsdienst
01.10. Janine Hühne, KG Fröndenberg und Bausen-

hagen

Verabschiedung
31.10. Hartmut Görler, KG Fröndenberg und Bausen-

hagen, Wechsel in KK Iserlohn

Ordinationsjubiläum
25 Jahre
12.11. Reinhard Leue, Friedens-KG Bergkamen

Pfarrkonferenz
01.10. Gemeinsame Konferenz mit den KK Hamm und 

Unna: Salutogenese (Dorothea Wahle-Beer und 
Matthias Schlegel)

12.11. Vorbereitung der Kreissynode sowie Konzeption 
einer Neuordnung der synodalen Dienste im KK
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Nachrichten aus den Kirchenkreisen / Rezension

03.12. Der andere Advent – christliche Botschaft  in 
Texten und Bildern (Dr. Frank Hofmann, Chef-
redakteur Andere Zeiten e. V.)

Kirchenkreis Vlotho

Vikariat
01.10. Annika Wilinski, KG Bad Oeynhausen-Altstadt

Entsendungsdienst
01.10. Gesina Prothmann, je 50 Prozent KG Eiding-

hausen-Dehme und Krankenhausseelsorge

Verabschiedung
31.12. Michael Cremer, KG Hausberge, Wechsel in KK 

Herford

Pfarrkonferenz
12.11. Angehörigenarbeit im Wittekindshof (Regine 

Th ulesius, Angehörigenbeirat des Wittekinds-
hofes Bad Oeynhausen)

10.12. Politische Predigt (Gudrun Mawick)

 Ämter, Werke und besondere Dienste

Einführung
01.10. Wolfgang Mann, Geschäft sführer des Diakoni-

schen Werks Bremerhaven e. V.
01.12. Michael Waterböhr, Seelsorge JVA Bielefeld-

Senne

Verabschiedung
31.12. Heinz-Dieter Rothardt, Institut für Kirche und 

Gesellschaft  

Ordinationsjubiläum
25 Jahre 
22.10. Johannes Freiherr von Campenhausen, im Dienst 

der EKD
40 Jahre 
06.10. Dr. Werner Max Ruschke, zuletzt Vorstands-

vorsitzender Evangelisches Perthes-Werk, 
Münster

08.12. Hermann Adam, zuletzt Direktor der Heil- und 
Pfl egeanstalt Eben-Ezer, Lemgo

50 Jahre
20.12. Hans Bachmann, zuletzt Vorstandsvorsitzender 

Evangelisches Perthes-Werk, Münster

Verstorben
12.10. Dr. Martin Stiewe, 83 Jahre, zuletzt OKR im LKA

Christian Siebold / Maike Siebold: 
 Predigen mit moderner Literatur. 
12  literarische Gottesdienste; Dienst 
am Wort 158, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 2014, 117 Seiten; 14,99 Euro

LitDOM heißt ein 2009  entstandenes 
Gottesdienst-Projekt in der Kirchen-
gemeinde Recklinghausen-Ost. Lit 
steht natürlich für Literatur, DOM für 
domus. Auf welch  überzeugende Wei-
se Gegenwartsliteratur ins Haus der 
Kirche geholt werden kann, zeigt die-
ser Band beispielhaft  und überzeu-
gend. Erarbeitet haben ihn  Christian 
Siebold, Gemeindepfarrer in Reckling-
hausen und Mitglied unseres Pfarrver-
eins, sowie seine Frau  Maike Siebold, 
Redaktionsleitung beim evangelischen 
Matthias-Film in  Berlin. 

Für jeden Jahresmonat wird ein 
Gottesdienst-Ablauf geboten, ergänzt 
um zwei Zugaben. Die Liturgie ist ge-
rafft  . Eine begrüßende Einführung in 

die Th ematik mündet in ein Psalm-
gebet. Zwei von passender Musik un-
terbrochene, höchstens  achtminütige 
Textlesungen geben eine Th ematik 
vor. Diese wird dann in einer ebenso 
knappen Predigt aus biblischer Sicht 
und in lebenspraktischer Absicht be-
leuchtet. Lied, Vaterunser und Segen 
beenden den Gottesdienst. 

Zu Worte kommen in diesen Got-
tesdiensten unter anderem Paul Aus-
ter, Zsuzsa Bánk, Alex Capus, Daniel 
Glattauer und Ferdinand von Schi-
rach. Die literarisch angesprochenen 
Th emen sind etwa Angst, Demut, 
Schwarz-weiß-Denken und Rache. 
Die dazu passenden Auslegungen 
predigen nicht »über« diese Literatur, 
sondern »mit« ihr. Literatur ersetzt 
somit nicht biblische Predigttexte, 
sondern beleuchtet, ergänzt, kontras-
tiert oder aktualisiert biblische Mo-
tive.

Diese Literatur-Gottesdienste wol-
len nicht den normalen Gottesdienst 
ersetzen, sondern ergänzen. Sie rich-
ten sich vor allem an ein eher bil-
dungsbürgerliches Publikum, das 
nicht unbedingt kerngemeinde affi  n 
ist. Was bei der Vorbereitung und 
Durchführung solcher besonderen 
Gottesdienste zu berücksichtigen ist, 
erläutern die einleitenden Hinweise.

Die Literaturstellen sind jeweils 
genau angegeben, Psalmen und Aus-
legungen hingegen ausformuliert. 
Von daher können diese Gottesdiens-
te weitgehend oder teilweise über-
nommen, vor allem aber als Anre-
gungen für ähnliches Eigenes genutzt 
werden. Durch ihre Verkündigung 
zeigen die Predigten auch, dass zeit-
genössische Literatur »nicht ‚gott-
fern‘ …, aber eben kirchenungebun-
den« ist.  maurizio
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Ergebnisse der Leserinnen- und Leserbefragung

In Heft  2/2014 von PV-aktuell wurden die Leserinnen und Leser von PV-aktuell eingeladen, an einer Befragung 
über die künft ige Gestaltung unserer Vereinszeitschrift  teilzunehmen. Statistisch ausgewertet hat den Rücklauf unser 
Vorstandsmitglied Sandra Sternke-Menne. Hier sind dessen Ergebnisse. 

Wie viele haben geantwortet?

Unser Pfarrverein hatte zum Zeitpunkt der Umfrage 
1.406 Mitglied; sie alle fanden eine Umfragekarte in 
PV-aktuell. Davon haben 67 Personen geantwortet, 
ein Viertel davon, nämlich 17, hat dies online getan, 
die restlichen mit einer beigefügten Postkarte. Dies 
sind knapp 4,8 Prozent der Befragten. Das ist einer-
seits nicht gerade viel, doch mehr als etwa 5 Prozent 
antwortet selten bei vergleichbaren Umfragen. An-
dererseits dürft e dieses Ergebnis durchaus über der 
Rücklaufzahl bei kirchengemeindlichen Umfragen 
liegen. Darum wollen wir nicht klagen, sondern viel-
mehr all jenen herzlich danken, die sich die Zeit für 
eine Rückmeldung genommen haben. 

Welche Themen interessieren am meisten?

Den Spitzenplatz teilen sich mit Abstand zwei Th e-
menkreise, die beide gleich viel Stimmen auf sich 
vereinen konnten, nämlich »Dienstrechtliches« und 
»Positionen des Pfarrvereins« mit jeweils 48 Nennun-
gen. Das erscheint durchaus einleuchtend, denn unser 
Verein ist ja auch Interessensvertreter von Pfarrerin-
nen und Pfarrern, und folglich ist es ein naheliegendes 
Interesse unser Mitglieder zu erfahren, was in diesem 
Kerngeschäft  geleistet wird. 

Auf der zweiten Position – oder auf dem dritten 
Platz – folgen die »Personalinformationen aus den Kir-
chenkreisen« mit 39 Nennungen. Zwar fi ndet man die-
se, abgesehen von den Th emen der Pfarrkonferenzen, 
auch im »Kirchlichen Amtsblatt«. Doch bei weitem 
nicht alle bekommen dieses Heft  auch zu lesen, und 
außerdem bieten nur wir einen nach Kirchenkreisen 
geordneten Überblick.

Zum vierten Platz ist der Abstand wieder ungefähr 
gleich groß, denn 28 Mal wurde »Pastoraltheologi-
sches« angekreuzt. Daraus darf man nicht auf ein ge-
mindertes Interesse von Pfarrkolleginnen und –kolle-
gen an diesem Th emenkreis schließen; jedoch gibt es 
hier eine Konkurrenz von vielen anderen Publikatio-
nen.

Gleiches gilt in noch stärkerer Weise für die beiden 
Schlusslichter. Zwölf Mal wurden »Literaturhinweise« 
genannt, und lediglich vier Nennungen konnten »Pre-
digt- und Gottesdiensthilfen« auf sich vereinen. Letz-
teres ist besonders gut nachvollziehbar, denn nicht nur 

in gedruckter Form, sondern vor allem auch im Inter-
net lässt sich derart viel und vor allem Aktuelles fi n-
den, dass ein nur dreimal jährlich erscheinendes Heft  
damit nicht mithalten kann.

In grafi scher Darstellung lässt sich dieser Umfrage-
teil auf einen Blick erfassen:

Was kann ruhig wegfallen?

Mehrfach genannt wurden, was sich spiegelbildlich 
bereits im Grad der Zustimmungen angedeutet hat, 
nämlich Literaturhinweise, Predigt- und Gottesdienst-
hilfen, Pastoraltheologisches sowie Predigten und 
Andachten. Je einmal wurden rückgemeldet Informa-
tionen aus den Kirchenkreisen, Pfarramtskalender, 
Rücklagen außer für die Ferienwohnung sowie alles, 
was andernorts leicht zugänglich ist, etwa im Deut-
schen Pfarrerblatt.

Nennungen
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Was sollte hinzukommen?

Hier fi nden sich 22 Einzelmeldungen in alphabeti-
scher Reihenfolge gelistet:
• Ab und an eine kleine Rubrik für Ruheständler
• Antworten der Kirchenleitung auf Bitten und An-

fragen des Pfarrvereins
• Attraktivität des Pfarrbberufes
• Berichte von Pfarrerinnen und Pfarrern im Aus-

landsdienst, besonders in Konfl iktländern
• Besoldungs- und Versorgungsfragen einschließlich 

Beihilferecht
• Bilder
• Informationen aus den theologischen Fakultäten
• Informationen über andere Pfarrvereine und dorti-

ge Besoldungsstrukturen
• Informationen über Rechtsstreitigkeiten, etwa in 

der Kostenfrage Wohnen
• Kurzberichte über Sonderdienste
• Name und Dienstort von Neumitgliedern
• Neues aus dem Landeskirchenamt
• Neue erprobte Ideen aus Gemeinden
• Ökumene
• Personalentwicklung
• Personalhinweise, etwa besondere Jubiläen
• Positionen des Vorstandes des Pfarrvereins zu be-

rufsständischen Entwicklungen in der EKvW und 
in der EKD

• Seelsorge
• Th eologische und kirchliche Verantwortung des 

Wortes Gottes
• Verschicken durch kostengünstigere Mail
• Zahlen und Fakten, etwa über Th eologiestudie-

rende.

Was ich sonst noch sagen möchte

Hier haben acht Mitglieder geantwortet:
• PV-aktuell unbedingt aufl ockern. Nur Text ist nicht 

mehr zeitgemäß. Bilder wären schön, sonst ist lesen 
ermüdend.

• Im nördlichen Deutschland gab es lange Zeit den 
innerkirchlichen Sprachgebrauch nur begrenzt, 
nämlich dienstrechtlich-formal. Allgemein war der 
Pfarrer der Pastor. Warum ist das nicht mehr so, 
und was bedeutet das?

• Eine Rechnung für die Beitragserhöhung wegen der 
Steuererklärung.

• Um den Forderungen des Vereins gegenüber der 
EKvW Nachdruck zu verleihen, könnte der Vor-
stand die Vereinsmitglieder zu bestimmten Aktio-
nen um Mithilfe bitten.

• Schnellstmögliche Beseitigung der einseitigen Spar-
maßnahmen bei Pfarrer, etwa Wegfall der Regelbe-
förderung.

• Alle Pfarrerinnen und Pfarrer sollten einen Monat 
lang von Hartz IV leben, damit wir die Bittsteller an 
der Tür menschlich behandeln.

• Ich lese PV-aktuell intensiver als die anderen kirch-
lichen Newsletter, weil es per Post kommt.

• Das »Deutsche Pfarrerblatt« sollte endlich »Deut-
sches Pfarrdienstblatt« heißen, denn das schließt 
Vikarinnen und Vikare ein.

Was folgt aus alledem?

Eine Vereinszeitschrift  kann es nicht immer allen 
Mitgliedern in der gleichen Weise recht machen. 
Gleichwohl nimmt der Vorstand gemeinsam mit 
dem Redaktionsverantwortlichen diese Umfrage zum 
Anlass, den Erwartungen möglichst vieler zu entspre-
chen. Das kann nicht in jeder einzelnen Ausgabe ge-
schehen, soll sich aber doch bei der Betrachtung etwa 
eines Jahrgangs oder zweier ergeben. Deshalb sollen 
nicht wenige der Anregungen nach und nach aufge-
griff en werden. Ein erster Anfang dazu ist nicht nur 
die leicht überarbeitete grafi sche Gestaltung unserer 
Vereinszeitschrift , sondern auch der folgende »Aufruf 
zur Mitarbeit«.

.r.
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Aufruf zur Mitarbeit

Liebe Leserinnen und Leser von PV-Info,
liebe Vereinsmitglieder!

Von Vereinsmitgliedern für Vereinsmitglieder: Das könnte so etwas wie ein gedanklicher Untertitel der 
künft igen Ausgaben von PV-Info sein. Dies jedenfalls ist mein Wunsch als Redaktionsverantwortlicher: 
Mitglieder unseres Pfarrvereins machen dessen Zeitschrift  zu ihrer Zeitschrift , indem sie sich an ihrer 
inhaltlichen Gestaltung aktiver als bisher beteiligen.

Natürlich soll auch künft ig gemäß den in der Befragung geäußerten Wünschen ein inhaltlicher Schwer-
punkt auf jenen Tätigkeiten des Vorstands liegen, durch welche er die Interessen der Vereinsmitglieder 
vertritt. Daneben aber sollen diese verstärkt auch selber zu Worte kommen. Wie kann das geschehen?

Leserinnen und Leser können allgemein interessierende Th emen bearbeiten und am besten vorher mit 
mir absprechen, damit es nicht zu doppelter Arbeit kommt. Sie können erschienene Artikel kommen-
tieren, können Glossen schreiben oder auch Leserbriefe, können nachahmenswerte Anregungen aus 
ihren Arbeitsgebieten weitergeben oder mit zugespitzten Th esen eine Diskussion anregen. Je knapper 
und pointierter ein Beitrag ist, desto größer ist die Möglichkeit, dass er ungekürzt erscheint.

Idealerweise haben diese Beiträge einen westfälischen Bezug. Das ist nun keineswegs ein origineller 
Gedanke. Bereits 1928 war es das neu formulierte Ziel des »Westfälischen Pfarrerblattes«, sich vom 
»Deutschen Pfarrerblatt« zu unterscheiden: »In der Hauptsache aber hätte unser Blatt insonderheit den 
westfälischen Dingen zu dienen: der westfälischen Provinzialkirche, ihren Aufgaben und Fragen, dem 
westfälischen Pfarrerstande, seinen Pfl ichten und Sorgen…«. So zitiert Karl-Friedrich Wiggermann in 
seiner verdienstvollen Darstellung der Geschichte unseres Vereins unter dem Titel »Impulse« (Münster 
2001, Seite 49).

Dies gilt auch für die Buchhinweise, auf die nicht ganz verzichtet werden soll. Hier können vornehm-
lich Veröff entlichungen westfälischer Kolleginnen und Kollegen (die nicht unbedingt Mitglieder in 
unserem Verein sein müssen…) vorgestellt werden oder Darstellungen mit deutlichem westfälischen 
Bezug. Zudem können neue wissenschaft liche Arbeiten von Vereinsmitgliedern gewürdigt werden. 
Entsprechende Hinweise erbitte ich von Ihnen, vielleicht auch verbunden mit der Nennung von be-
sprechungsbereiten Vereinsmitgliedern. 

Ob dies alles gelingt, hängt nicht zuletzt von Ihnen als Leserinnen und Leser ab. Sie alle können dazu 
beitragen, PV-Info zu dem machen, was es idealerweise sein soll: eine Zeitschrift  von westfälischen 
Pfarrerinnen und Pfarrer für westfälische Pfarrerinnen und Pfarrer. Eingeladen dazu sind Sie alle sehr 
herzlich. 

.r. 
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Menschen schützen.
Werte bewahren.

Sedanstraße 9 . 59065 Hamm
Telefon 02381 4360123
juergen.bertling@vrk.de

Jeden Tag rund um die Uhr geschützt mit unserer
Unfallversicherung Classic. 

Gute Beratung braucht Gespräche.
Wir sind für Sie da.

www.vrk.de

Wunderbar beschützt. Rund um die Uhr.
Warum eine Private Unfallversicherung so wichtig ist

Die gute Nachricht: Jeder, der in einem Arbeits-, Ausbildungs- oder Dienstverhältnis steht, ist kraft 
 Gesetzes unfallversichert. Der Versicherungsschutz besteht ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht, 
 Familienstand oder Nationalität. Mit der gesetzlichen Unfallversicherung ist man gut geschützt. 
Aller dings nur – und das ist die schlechte Nachricht – wenn ein Unfall während Ihrer Arbeitszeit, auf 
Dienstwegen oder auf dem weg zur Arbeit hin und zurück geschieht. 

In der Freizeit, während des Sports oder im Urlaub ist man nicht geschützt. Die Private Unfallversiche-
rung ist daher eine wichtige Ergänzung zur gesetzlichen Unfallversicherung. Sie schützt weltweit und 
rund um die Uhr. Auf Wunsch mit lebenslanger Unfallrente. Die Private Unfallversicherung der Ver-
sicherer im Raum der Kirchen bietet zum Beispiel besonders große Unterstützung bei Invalidität und 
Schutz bei Vergiftungen und Infektionen (beispielsweise durch Zeckenbiss). Darüber hinaus können 
Versicherungsnehmer ihren privaten Unfallschutz mit einem Schutzbrief sinnvoll ergänzen. Dieser 
 beinhaltet Pfl egeleistungen, Einkauf und Wäscheservice – Hilfen, die nach einem Unfall oft unerläss-
lich sind. Dabei arbeitet das christlich geprägte Unternehmen zusammen mit Dienstleistern aus dem 
kirchlichen Raum, wie Diakonie und Caritas.

Wissenswert:

Mitglieder des Pfarrvereins erhalten durch Rahmenverträge zwischen ihrem Arbeitgeber und den 
 Versicherern im Raum der Kirchen besonders wertvolle Beitragsvorteile.

Ausführliche Informationen: Jürgen Bertling, Filialdirektor Westfalen, Versicherer im Raum der 
 Kirchen, Sedanstraße 9, 59065 Hamm, Telefon: 02381 / 4360 –123, Email: juergen.bertling@vrk.de
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