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Liebe Vereinsmitglieder!

»Ich fand das letzte Woche auf 
dem Pfarrtag sehr spannend und 
interessant«. So gab mir ein nicht-
theologischer Gast des Pfarrtages 
eine freundliche Rückmeldung auf 
unsere diesjährige Veranstaltung 
am 29. August in Bochum. Und in 
der Tat: Der Vortrag von Professor 
Dr. Peter Wick zum unsagbaren 
Geheimnis des Reiches Gottes im 
Markus-Evangelium sei Ihnen allen 
als Lektüre ans Herz gelegt! Es tut 
gut, sich mit diesem Vortrag einmal 
wieder auf das Wesent liche unseres 
Berufes zu konzentrieren.

Auf der Mitgliederversammlung am Nachmittag 
ging mit der Neubesetzung für den Posten des Ge-
schäftsführers eine lange, erfolgreiche Epoche in der 
Geschichte unseres Vereins zu Ende. Zwanzig  Jahre 
lang war Martin Elbert der Geschäftsführer und 
Kassen wart des Westfälischen Pfarrvereins. Es waren 
gute zwanzig Jahre, in denen er sich große Verdienste 
erworben hat und für die ihm der Dank aller Mitglie-
der gewiss sein dürfte. Nun hat Manfred Böning aus 
Sendenhorst seinen Posten übernommen, und der 
Vorstand freut sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Neu in den Vorstand wurde ebenfalls Rüdiger Thurm 
aus Bielefeld gewählt – auch ihm ein herzliches Will-
kommen! Für Kontinuität und die Einbringung lang-
jähriger Erfahrung in die Vorstandsarbeit sorgen die 
wiedergewählten Mitglieder Antje Elsner-Silaschi und 
Sandra Sternke-Menne.

Wie vielfältig die Aufgaben für den Pfarrverein 
mittler weile geworden sind, können Sie meinem 
Bericht in diesem Haft entnehmen. Ein aktuelles 
Beispiel: Einige Tage nach dem Pfarrtag haben wir in 
der Arbeitsgruppe »Maßnahmen zur Unterstützung 
im Pfarramt« im Rahmen des Prozesses zum Pfarr-
dienst in der Dienstgemeinschaft der Kirche nun eine 

Handreichung für die Erstellung 
von Dienstanweisungen für Pfarre-
rinnen und Pfarrer erstellt. Stimmt 
die Kirchenleitung dieser zu, so 
wird mit ihr ein wichtiger Schritt 
hin zu Entlastung und Transparenz 
im Pfarramt Wirklich keit. Nicht 
nur die drängenden  Fragen der Zu-
kunft mit immer größer werdenden 
Gemeinden bei immer weniger 
Personal im Pfarrdienst oder die 
Probleme der Abgrenzung und 
Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie in Teilzeit-Stellen werden mit 
dieser Hand reichung ziel gerichtet 
aufgenommen, auch schon jetzt be-
stehende Probleme der Überlastung 

im Pfarrberuf können nun konstruktiv angegangen 
werden.

All dies geschieht im Rahmen des übergeordneten 
Prozesses »Gesund im Pfarramt«, der ja auch die nun 
anstehenden Fragen von verbindlichen Vertretungsre-
gelungen und die Aufgabe der Einbindung der Emeriti 
in den aktiven Pfarrdienst mit beinhaltet. Und in den 
kommenden Monaten wird uns das Thema der ange-
messenen Alimentation der Pfarrerinnen und Pfarrer 
in unserer Landeskirche besonders beschäftigen.

Sie sehen, liebe Mitglieder, es gibt viel zu tun – herz-
lichen Dank für alle Unterstützung, alles Mitdenken 
und alle Beiträge zum konstruktiven Miteinander!

Ihr Jan-Christoph Borries
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Von Herzen und vom Herzen
Andacht zu 5. Mose 30,11–14

11 Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir 
nicht zu hoch und nicht zu fern. 12 Es ist nicht im Him-
mel, dass du sagen müsstest: Wer will für uns in den 
Himmel fahren und es uns holen, dass wir’s hören und 
tun? 13 Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du 
sagen müsstest: Wer will für uns über das Meer fahren 
und es uns holen, dass wir’s hören und tun? 14 Denn es 
ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in 
deinem Herzen, dass du es tust.

I. »Wissen Sie, wir haben eine Pfarrerin, die ist mit 
dem Herzen dabei«, sagt mir eine ältere Dame. Und 
so, wie sie das sagt, besteht kein Zweifel: Das ist das 
höchste Lob, das sie zu vergeben hat. Ob es »von Her-
zen« kommt: Daran messen die Menschen unser Re-
den und Tun als Pfarrerinnen und Pfarrer. Ob uns das 
gefällt oder nicht. Alles andere – auch die theologische 
oder seelsorgliche oder pädagogische Qualität! – ist 
demgegenüber mindestens zweitrangig. »Von Herzen« 
muss es kommen.

Die Leute sagen: »Das spürt man.« Es ist schwer, ge-
radezu unmöglich, das zu überprüfen oder zu messen. 
Oder Kriterien dafür aufzustellen.

Niemand kann es »erlernen«. »Von Herzen« – dar-
auf kommt es an.

Das ist so in jedem Beruf. Und doch: In unserem 
Beruf, der eine Botschaft in die Herzen bringen will 
und schließlich in die Welt, auf besondere Weise.

Nun ist es in der Bibel mit dem Herzen eine beson-
dere Sache. In der hebräischen wie in der griechischen 
Sprache konzentriert sich da, im Herzen, alles, was den 
Menschen ausmacht: Die gegensätzlichsten Empfin-
dungen und Gefühlen sind dort zu Hause; ebenso die 
Triebe und Leidenschaften. Im Herzen hat der Wil-
le seinen Sitz und das Gewissen. Im Herzen fallen Ent-
scheidungen, im Herzen werden Pläne geschmiedet, 
im Herzen wird nachgedacht. Gutes und Böses kann 
aus dem Herzen kommen; es kann verstockt sein, es 
kann sich fest machen und hart; es kann sich öffnen 
und anderen zuwenden; schließlich kann es ängstlich 
und unruhig umherflattern wie ein Vogel im Käfig.

Mein Herz – das bin nach biblischem Verständ-
nis ich selbst. Dein Herz – das bist du. So, wie du jetzt 
da bist. Auf diesem Hintergrund entfaltet der Text aus 
dem 5. Buch Mose seinen Klang. Auf dieser Folie ge-
winnt er seine Tiefe.

II. Ganz nahe ist das Wort Gottes dem Herzen.
Es gibt Momente und Situationen, da spürst du’s un-

mittelbar. Gott sei Dank gibt es diese Momente und Si-

tuationen auch in unserem 
pastoralen Alltag.

Auf einmal sind sämt-
liche Obs und Wenns, alle 
Zwars und Abers wie weg-
geblasen. Jedenfalls müs-
sen sie sich ganz weit hin-
ten anstellen.

Die üblichen Fragen 
kommen erst gar nicht auf: 
»Was soll ich tun?«, »Soll 
wirklich ich das tun?«, 
»Soll ich wirklich das 
tun?«, »Könnte es nicht auch 
jemand anders tun?« Plötzlich weißt du tief im Herzen: 
Das ist es. Dazu bin ich da. Das kann ich. Dafür werde 
ich gebraucht. Und zwar jetzt.

Ob es dir jemand dankt; ob es dir zu viel werden 
könnte; ob es richtig oder falsch ist – das alles interes-
siert dich nicht. Du tust es einfach.

So kann es sich anfühlen, wenn das Wort Gottes 
deinem Herzen ganz nah ist.

III. Ganz nahe ist das Wort Gottes dem Herzen.
Selbstverständlich ist das nicht. Mose richtet seine 

Rede vom nahen Gotteswort an das Volk Israel. Und 
in Israels Umfeld, bei Israels Nachbarn, war das Wort 
der Götter weit weg. Hohes Himmelswissen; fremdes 
Rätsel, das die Welt im Innersten zusammenhält; heh-
rer Weltplan der Götter. Vom Weisheitsgott Ea vor al-
ler Zeit auf dem Grund des Weltozeans offenbart und 
in ein geheimes Buch geschrieben. Vom Himmelsgott 
einst weit über den Wolken diktiert und ausschließlich 
den Priestern und Königen anvertraut.

Anders in Israel. Der Gott Israels braucht keine 
 Türme, über die man zu ihm aufsteigt. Der Gott  Israels 
kommt herunter, zeigt sich nah, lässt sich berühren. 
Er geht mit – und er geht voraus. Er macht sich leser-
lich und hörbar – in einem Wort, das allen zugäng-
lich ist. In einem Wort, das jedem und jeder gehört. 
Das Wort dieses Gottes geht von Mund zu Mund und 
von Herz zu Herz. Es braucht keine Spezialisten, die 
das  geheime Gotteswissen verwalten. Es verlangt keine 
Kaste von Priestern, die den Zugang vermitteln. Dieses 
Wort will ein Volk von Hörerinnen und Lesern. Es will 
 Menschen, die antworten und mitreden. Männer und 
Frauen, die das Wort verstehen können, es persönlich 
nehmen und ihm Taten folgen lassen. »Von Herzen.«

Martin Luther und die Reformatoren um ihn  herum 
werden sehr viel später vom »allgemeinen  Priestertum 

Annette Kurschus
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aller Gläubigen oder aller Getauften« sprechen. 
 Davon also, dass es keines amtlichen Mittlers  zwischen 
Gott und Mensch bedarf, sondern jeder und jede 
 Einzelne freien Zugang zu Gott hat. Davon also, dass 
 jeder Christ und jede Christin, die die Bibel lesen, in 
Glaubens fragen urteilsfähig sind.

IV. Ganz nahe ist das Wort Gottes dem Herzen.
Zuallererst gibt uns dieses Wort Zuspruch und Mut. 

Dann erst nimmt es uns in die Pflicht. Zuallererst um-
gibt uns dieses Wort mit Liebe. Dann erst fordert und 
mahnt es uns. Zuallererst nimmt es uns so, wie wir 
sind. Und dann erst – ja, gerade so! – befreit es uns 
 dazu, andere zu werden.

Es ist ein widersinniges und wunderbares Geheim-
nis um dieses Wort und in unserem Leben: Ganz nah 
kommt gerade das, was sich nicht selbst machen lässt. 
Ganz nah kommt mir ausgerechnet das, was nicht ich 
sage und tue, sondern was mir von außen zukommt, 
was unerwartet an mir geschieht. Was mich ganz und 
gar erfüllt, habe ich mir meistens nicht selbst gesucht – 
sondern es hat mich gefunden.

Wo du spürst: Hier bin ich richtig, hier bin ich am 
Ort – dahin wolltest du meistens nicht selbst,  sondern 
dahin wurdest du gerufen. Manchmal kommt Gott 
ganz nah. Er kommt auf mich zu. Oft, während ich 
 etwas tue – aber niemals, weil ich es tue. Er kommt 
nah, weil er nah sein will.

»Woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein 
Gott.« Auch das hat Martin Luther gesagt. Der Satz 
kann eine Warnung sein. Zugleich birgt er eine  große 
Verheißung: Da, wo du dich »von Herzen« einlässt; da, 
wo du dich mit deiner ganzen Person engagierst; da 
wo du dein Herz reinhängst – da begegnest du Gott. 
Nicht, weil Gott das zur Bedingung machen würde. 
Aber er macht es zum Geschenk.

Nicht, weil Gott das irgendwie nötig hätte. Aber du 
hast es nötig.

Auch nicht, weil Gott nur diese eine Möglichkeit 
hätte, dir zu begegnen. Aber du kannst ihn auf diese 
Weise wahrnehmen; du kannst dich so von ihm finden 
lassen. Und dann wirst du merken, dass Gott sein Herz 
längst schon an dich gehängt hat.

V. Ganz nah ist das Wort Gottes dem Herzen.
Ehrlich gesagt: Mitunter, bisweilen – genau genom-

men: gar nicht so selten – sind wir durchaus nicht so 
sicher. Was Gottes Herz angeht, nicht.

Und was unser eigenes Herz betrifft, schon gar nicht. 
»Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding.« So hat 
Luther den Vers aus Jeremia 17,9 übersetzt.

Die Medizin sagt uns, was für ein ungeheuer leis-
tungsfähiges, aber auch ungeheuer beanspruchtes Or-
gan unser Herz ist. Was für ein starkes Gebilde – und 

doch so fragil und sprunghaft und verletzlich. Es ist 
das pulsierende Lebenszentrum, das wir in uns spüren 
können, wenn wir in der Stille sind und in uns hinein 
hören. Es ist das, was beim Embryo schon sehr früh im 
Ultraschall auffällt. Übrigens auch bei einem bebrüte-
ten Hühnerei, schon ab dem dritten Tag – als der im 
wahrsten Sinne des Wortes »springende Punkt«.

Der eigentlich springende Punkt aber ist, dass es mit 
diesem Punkt so eine Sache ist. Das Herz kann der Ort 
tiefer Liebe und Menschlichkeit sein – und der Ort ab-
gründiger Ohnmacht und brennender Wut. Der Ort 
erhabener Haltungen und bodenloser Dummheit. Das 
Herz markiert die Stelle, an der wir lebendig sind. Und 
es ist die Art, wie wir lebendig sind. Eben deshalb sind 
wir nicht Herr oder Herrin unseres eigenen Herzens. 
Wir können es weder anhalten noch anstupsen, um 
weiterzuschlagen.

Das Herz kann uns hart werden, und es kann uns 
brechen. Es kann in uns rasen, uns davongaloppieren. 
Es kann aussetzten und stehenbleiben, das Herz. Und 
so wenig sich Münchhausen am eigenen Schopf aus 
dem Sumpf ziehen konnte, so wenig ein Hammer sich 
selber hämmern kann, so wenig können wir einwirken 
auf unser Herz, so wenig können wir uns vornehmen, 
fröhlich, gütig und gläubig zu sein. Der Punkt ist: Wir 
sind’s immer schon. – Und was, wenn nicht?

VI. Ganz nah ist Gott – in Christus – dem zerbroche-
nen Herzen. (Psalm 34,19)

Ja, wirklich: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt 
Ding. Und so voll uns das Herz mitunter sein mag: Voll 
des Glaubens, voll der Liebe und voll des Gottvertrau-
ens – so leer ist es mitunter auch, ganz zu schweigen 
von dem, was stattdessen darin wohnt. Ganz nah, ge-
nauso nah, oft näher sogar als das, was wir gerne zei-
gen und gerne sehen.

Und wo ist dann Gott? Doch wieder himmelweit 
und ozeantief entfernt? In Christus kommt Gott uns 
mit seinem eigenen Herzen nah. In Christus ist Gott 
seinerseits »von Herzen« bei uns. Nimmt teil an un-
seren Herzenserfahrungen. Auch und gerade an den 
traurigen und müden und resignierten. Ja mehr noch: 
Er nimmt sie auf sich, so dass sie uns nicht zerstören.

In Christus begegnet uns Gottes Herz. So viele Ge-
schichten der Bibel erzählen davon. Wie Jesus mit den 
Menschen weint und lacht; wie er mit ihnen erschüt-
tert ist und sich mit ihnen freut; wie er vor Wut aus-
rastet und wie ihm vor Angst die Knie schlottern. Wie 
vollkommen trostlos sein Herz ist, sogar von Gott im 
Stich gelassen. Und wie schließlich sein totes Herz 
neues Leben gewinnt.

Weil Gott unser Menschenherz kennt und um unse-
ren Kummer und unsere Tränen weiß, können wir mit 
Paul Gerhardt (EG 324,13) singen:



4 PV-Info – Nr. 2 / September 2016

Pfarrtag

Wohlauf, mein Herze, sing und spring,
und habe guten Mut!
Dein Gott, der Ursprung aller Ding,
ist selbst und bleibt dein Gut.

Amen.

Annette Kurschus, 53, ist seit 2012 Präses der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen.

Das Geheimnis des Reiches Gottes und die Kirche
Vom Autor erstellte Zusammenfassung seiner längeren frei vorgetragenen Ausführungen

Neues in der neutestamentlichen Forschung

In den letzten 50 Jahren sind viele Umbrüche in der 
neutestamentlichen Forschung geschehen. Wenige 
Steine von dem, was damals als gesicherte Erkennt-
nisse galt, sind aufeinander geblieben. So wird die 
historisch-kritische Frage nach der Genese eines Tex-
tes durch Fragen nach dem Sinn der Endgestalt des 
Textes immer mehr verdrängt. Das Judentum zur Zeit 
des Neuen Testaments steht nicht mehr dem Hellenis-
mus gegenüber, sondern wird als Teil des Hellenismus 
wahrgenommen. Distanz zum hellenistischen Main-
stream wird durch verschiedene jüdische Gruppen 
durch verschiedene Abgrenzungsstrategien hergestellt. 
Das frühe Christentum entsteht als eine dieser vielen 
jüdischen Gruppierungen. Erst nach heftigen Dis-
kussionen und Streitigkeiten gibt es gezielt wichtige 
Abgrenzungsstrategien wie die Beschneidung, Speise-
gebote und Reinheitsvorschriften preis. Andere funda-
mentale Abgrenzungsstrategien werden aber beibehal-
ten, wie das exklusive monotheistische Bekenntnis zu 
einem Gott, die Abgrenzung von jeglicher Verehrung 
anderer Götter, die Sieben-Tage-Woche und viele 

jüdische ethische Vorstellungen. Aufgrund dieser 
Umbrüche in der Forschung wird die Entstehung des 
Christentums heute anders rekonstruiert als noch vor 
wenigen Jahren. Methoden aus der neueren Literatur-
wissenschaft haben sich als sehr fruchtbar erwiesen 
und zu vielen neuen exegetischen Erkenntnissen 
geführt. Im Folgenden sollen neue Erkenntnisse aus 
meiner Forschung zum Markus-Evangelium entfaltet 
und auf ihre kirchliche Relevanz befragt werden.

Mysterium oder nicht Mysterium

Das Geheimnis und die Geheimnisse sind wich-
tige Themen für die Ökumene und faszinierende 
Gegenstände neutestamentlicher Forschung. Den-
noch werden sie hier wie dort vernachlässigt. Im 
römisch-katholischen Gottesdienst steht im Zentrum 
das ›unauslotbare‹ Geheimnis des Glaubens in der 
Eucharistie. Der Gottesdienst der orthodoxen Tra-
ditionen inszeniert das Schauspiel des göttlichen 
Mysteriums. Es handelt sich um ein Mysterium, an 
dem der Mensch als Ganzes, also nicht nur rational 
partizipiert. Protestantische Traditionen (besonders 

Im Rahmen der Andacht verlas der Vorsitzende die Namen der seit dem letzten Pfarrerinnen- und Pfarrertag 
verstorbenen Vereinsmitglieder.

Günter Arndt, 73 Jahre Rudolf Patt, 85 Jahre
Dr. Hans Berthold, 83 Jahre Wilhelm Philipp, 77 Jahre
Rüdiger Bremme, 88 Jahre Irmgard Precht, 88 Jahre
Hans-Gerd Cornelius, 52 Jahre Otto Ruthenschroer, 84 Jahre
Michael Gertges, 69 Jahre Jürgen Steinhoff, 76 Jahre
Walter Goez, 88 Jahre Albert Stutte, 81 Jahre
Hugo Müsse, 93 Jahre Gerhard Twelsiek, 79 Jahre
Eberhard Naumann, 84 Jahre Ernst Voswinkel, 69 Jahre

Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. (Psalm 90,5) 
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reformiert-calvinistisch) verneinen in der Regel die 
Existenz eines unauflösbaren Geheimnisses. John 
Toland, der in jungen Jahren vom Katholizismus zum 
Protestantismus übergetreten war, veröffentlichte 
1696 die programmatische und einflussreiche Schrift 
»Christianity not Mysterious«. Darin versuchte er den 
Nachweis zu erbringen, dass es keine Geheimnisse im 
Evangelium gibt.1

Gleichnisse

Der Begriff mysterion kommt in den Evangelien 
bei Johannes nicht vor und nur je ein einziges Mal 
in jedem der drei synoptischen Evangelien jeweils 
zwischen dem Gleichnis vom Sämann und seiner 
Deutung. Dieses steht bei Matthäus und bei Markus 
im engen Zusammenhang zu weiteren landwirtschaft-
lichen Gleichnissen. Diese parallelen Stellen themati-
sieren das Reich Gottes, welches Gott durch Jesus in 
und durch seine Schülergemeinschaft ausbreiten lässt. 
Das Reich Gottes steht durch diese Anbindung an die 
hörende Schülergemeinschaft in einem ekklesiolo-
gischen Zusammenhang. – Der Text in Matthäus 13 
lautet folgendermaßen: 10 Und die Jünger traten hinzu 
und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen 
zu ihnen? 11 Er aber antwortete und sprach zu ihnen: 
Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Him-
mel zu wissen/kennen (γινώσκω), jenen aber ist es nicht 
gegeben.

Die Gleichnisse sind in großen Gleichnisreden in 
Matthäus 13 an die Schülergemeinschaft und das Volk 
gerichtet. Die »Geheimnisse« unterscheiden in die-
sem Text den Schülerkreis vom Volk. Jesus vollzieht ei-
ne Trennung, indem er nur seinen Schülern  eine Aus-
legung des Gleichnisses gibt und ihm zuspricht, dass 
es ihnen gegeben ist, alle Geheimnisse zu verstehen.2 
Gleiches gilt für die Parallelstelle in Lukas 8,10.

So gilt für die Geheimnisse des Matthäus und Lukas 
in Bezug auf die Kirche: Die Jünger gemeinschaft ist 
 Trägerin von Geheimnissen. Die  Geheimnisse haben 
gegenüber den Nicht-Mitgliedern eine liminale Funk-
tion und verstärken die Gruppenidentität inner halb 
der Ekklesia. In dieser Gemeinschaft gibt es streng ge-
nommen kein Geheimnis, denn die Mitglieder wissen 
um die Geheimnisse und verstehen sie, weil Gott sie 
ihnen offenbart und erklären lässt. Die Geheimnisse 
bleiben für Menschen solange Geheimnisse, bis sie Teil 
dieser Gemeinschaft werden. Die Gemeinschaft löst 

1 John Toland: Christianity Not Mysterious: A Treatise Shewing, 
That there is nothing in the Gospel Contrary to Reason, Nor 
Above It: And that no Christian Doctrine can be properly called 
A Mystery; London 1696.

2 Vgl. Walter Schmithals: Art. Γινώσκω; EWNT 1, 596–604, bes. 
602.

intern alle Geheimnisse 
um das Reich Gottes auf, 
nach außen bleibt sie Trä-
gerin dieser Geheimnisse.

Auf dieselbe Weise wird 
der Begriff mysterion/a 
in der jüdischen Tradi-
tion für theologische Zu-
sammenhänge verwen-
det. Geheimnisse, vor al-
lem Gott gegebene Ge-
heimnisse sind enthüllbar 
oder werden offen bart. Es 
gibt einen Kreis der Aus-
erwählten, für die existieren 
keine Geheimnisse mehr. So polemisiert Sapientia Sa-
lomonis über die Aussenstehenden: Sie verstehen von 
Gottes Geheimnissen (μυστήρια θεοῦ) nichts, sie hof-
fen nicht auf Lohn für die Frömmigkeit und erwarten 
keine Auszeichnung für untadelige Seelen (Weisheit 
2,22). Den Frommen wird hingegen verheißen: »Ich 
will verkünden, was die Weisheit ist und wie sie wur-
de, und will euch kein Geheimnis verbergen.« (Weisheit 
6,24; vgl. auch Daniel 2,19)

In der synoptischen Parallele in Markus 4 gibt es 
hingegen bemerkenswerte Abweichungen von Mat-
thäus und Lukas.

10 Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn 
waren, zusammen mit den Zwölfen nach den Gleichnis-
sen. 11 Und er sprach zu ihnen: Euch ist das Mysterion 
des Königreiches Gottes gegeben. Denen aber, die drau-
ßen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, 12 damit sie 
sehend sehen und [doch] nicht schauen, und hörend hö-
ren und [doch] nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa 
bekehren und ihnen vergeben werde. 13 Und er sprach 
zu ihnen: Versteht ihr dieses Gleichnis nicht, und wie 
werdet ihr alle Gleichnisse verstehen?

Bei Markus scheint die Unterscheidung von drinnen 
und draußen noch schärfer zu sein. Es existiert in mar-
kantem Unterschied zu Matthäus und Lukas nur ein 
einziges Geheimnis. Dieses Geheimnis ist nur gegeben. 
Es ist nicht gegeben, um es zu verstehen. Ein Geheim-
nis ist mehr als viele und gegeben ist mehr als gegeben, 
um zu verstehen. »Mk sagt mehr, so gewiss der Besitz 
mehr ist als die Erkenntnis.«3 Es gilt bei Markus nicht, 
viele Geheimnisse zu verstehen, sondern das eine große 
zu besitzen. Es gibt ein zentrales Geheimnis, das unaus-
lotbar ist. Das Mysterion von Markus 4,11 ist nicht er-
kennbar und nicht »sagbar«. Die nicht  sagbare Dimen-
sion dieses Geheimnis wird in Kommentaren in der Re-
gel nicht beachtet, obwohl es im Neuen Testament diese 

3 Ernst Lohmeyer: Das Evangelium des Markus; Göttingen 1937, 
83.

Dr. Peter Wick
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Vorstellung durchaus gibt. So wir in 2. Korinther 2,14 
von unsagbaren (ἄρρητος) Worten berichtet.

Der Begriff Mysterion stammt aus der Mysterien-
sprache und so vor allem aus den eleusinischen Myste-
rien. Er hat dort eine doppelte Bedeutung. Er bezeich-
net die Geheimhaltung und den unsagbaren Kern der 
Mysterien: Geschützt durch einen Kreis von Geheim-
nissen, die Uneingeweihten nicht verraten werden 
dürfen, liegt das unsagbare Geheimnis, das nicht er-
klärt aber geschaut und erfahren werden kann.

Im Markusevangelium gibt es tatsächlich einige 
Verpflichtungen zur Geheimhaltung. Diese Schweige-
gebote beziehen sich auf die Identität von Jesus und 
sind zeitlich befristet. Hier wird den Dämonen ver-
boten, Jesus als Sohn Gottes zu offenbaren (Markus 
1,25), obwohl dem Leser genau dies schon vom  ersten 
Vers an mitgeteilt worden ist. Die drei Jünger, die die 
Verklärung beobachtet haben, dürfen darüber erst 
 später reden (Markus 9,9). Die Jünger, die Jesus als 
 Christus erkannt haben, dürfen diese Erkenntnis auch 
nicht weitererzählen. Doch das einzige Mysterion des 
 Markus unterliegt keiner Geheimhaltung. Es ist ein 
unsagbares Geheimnis, welches man nicht verstehen, 
sondern nur empfangen kann.

Die Gleichnisdeutung ist bei Matthäus und Lukas 
eine didaktische Vertiefung des Gleichnisses. Doch 
bei Markus wird sie mit einem Tadel eingeführt. Der 
Besitz des Mysterions ermöglicht sogar die Deutung 
der ganzen Wirklichkeit, besonders des Reich Gottes. 
Die Schülergemeinschaft als Träger des  Geheimnisses 
müsste ohne diese Auslegung das Gleichnis deuten 
können. Markus 4,13:

Und er sprach zu ihnen: Versteht ihr dieses Gleichnis 
nicht, und wie werdet ihr alle Gleichnisse verstehen?

Drinnen und draußen

Unter ekklesiologischem Gesichtspunkt bedeutet dies 
für die Kirche: Der Besitz des Geheimnisses macht 
den Unterschied zwischen draußen und drinnen. Die 
Schülergemeinschaft ist ›drinnen‹, da sie das Geheim-
nis besitzt. Doch sie versteht es nicht und verwaltet es 
nicht, weil sie nicht darüber verfügen kann, denn sie 
ist selber Teil dieses Geheimnisses. Doch der Besitz 
dieses Geheimnisses macht sie deutungsfähig.

In den eleusinischen Mysterien geht es um die 
Schau des Mysterions. Es ist bemerkenswert, dass es 
auch im Markusevangelium zu einer Vorordnung der 
Schau kommt. So wird im Anschluss an die Zusage des 
Geheimnisses in Markus 4,11 Jesaja 6,9 so zitiert, dass 
die Reihenfolge von hören und schauen umgestellt 
wird. Das Schauen wird dem Hören vorangestellt.

Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnis-
sen zuteil, 12 damit sie sehend sehen und [doch] nicht 

schauen, und hörend hören und [doch] nicht  verstehen, 
damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben 
 werde.

Dies geschieht nur bei Markus. Noch bemerkens-
werter ist das singuläre Wort in Markus 4,24: Und er 
sprach zu ihnen: Seht, was ihr hört. Die Jünger sollen 
sehen, was sie hören. Das Hören der Gleichnisse reicht 
offensichtlich nicht. Ihre Wahrheit kann erst erfasst 
werden, wenn das Gehörte auch geschaut wird. 

Das Sämann-Gleichnis

Im Gleichnis vom Sämann symbolisiert die Erde bei 
Matthäus und Lukas die Hörer. Lukas 8,15: Das in der 
guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und 
guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, 
bewahren und Frucht bringen mit Ausharren.

Die synoptische Parallele in Matthäus 13,23 wird 
von der Neuen Zürcher Übersetzung gleich  übersetzt: 
Der [Same] (vgl. 13,19), der auf guten Boden  gesät 
 wurde: Hier ist einer, der das Wort hört und  versteht. 
Der trägt dann Frucht – sei es hundertfach, sei es 
sechzig fach, sei es dreißigfach.4

Bei Markus ist eine solche Deutung vom Text her 
nicht möglich. Die Hörer des Wortes verbinden sich 
hier mit dem Geschick des Wortes, das auf die  Erde 
fällt. Markus 4,20: Und jene sind die, die auf die  gute 
 Erde gesät werden, welche das Wort hören und es an-
nehmen und Frucht bringen, eines dreißigfach, eines 
sechzigfach und eines hundertfach.

Die Erde bleibt undefiniert. Die Hörer  bekommen 
Anteil am Geschick des Wortes. Die Hörer und die 
Kirche fallen auf die Erde, sind aber metaphorisch 
nicht identisch mit dieser. Im Gleichnis von der selbst-
wachsenden Saat, welches die beiden anderen Synop-
tiker meiden, wird dieser Gedanken noch verstärkt. 
Markus 4: 26 Und er sprach: So ist das Reich Gottes, 
wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft 
27 und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; und der 
 Same keimt und sprießt empor, wie weiß er selbst nicht. 
28  Automatisch trägt die Erde Frucht, zuerst Gras, dann 
Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. 29 Sobald die 
Frucht es aber zulässt, sendet er sogleich die Sichel; denn 
die Ernte ist da.

In der Regel wird in der Exegese nicht  beachtet, dass 
die Erde zu einem selbstständigen ›Gegenüber‹ zum 
Sämann wird. Erde und Himmel, ja sogar Erde und 
Gott stehen sich gegenüber. Dabei gibt der Himmel, 
beziehungsweise Gott, Jesus oder der  Wortverkünder 
zwar den Anstoß, das eigentliche Wachstum verdankt 
sich aber der Erde. »Was die Erde tut, steht im Indika-

4 Zum Übersetzungsproblem siehe Theodor Zahn: Das Evange-
lium des Matthäus; Leipzig 1903, 489f, der die Erde hier eben-
falls auf die Hörer bezieht.
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tiv, so dass auf die vorangegangene Konjunk tive der 
Schatten des Unwirklichen und Nebensäch lichen fällt.« 
Und: »Was er [der Landmann] zu  Beginn tut, scheint 
fast wie mit einem leicht abwertenden Ausdruck 
 gesagt: Er senkt den Samen nicht in die  Furchen des 
Ackers, sondern er wirft ihn wie achtlos auf das Land.«5 
Der Sämann stößt den Wachstums prozess an. Er ver-
fügt aber nicht darüber und  versteht ihn nicht. Das 
Himmelreich kann sich nicht allein durch himmlische 
Kräfte ausbreiten. Das  Geschehen in der  Erde führt zur 
Frucht. Die Fruchtbarkeit bleibt für den  Sämann ein 
Geheimnis. Der Sämann ist auf  eine Gegen größe an-
gewiesen, nämlich auf die Erde und die Natur.  Dieses 
»Skandalon« haben Matthäus und  Lukas mitsamt dem 
Gleichnis ausgelassen. Im anschließenden  Gleichnis 
vom Senfkorn wird es in  Markus 4 noch verstärkt: 
30 Und er sprach: Wie sollen wir das Reich Gottes ver-
gleichen? Oder in welchem Gleichnis sollen wir es dar-
stellen? 31 Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die  Erde 
gesät wird, kleiner ist als alle <Arten von>  Samen, die 
auf der Erde sind; 32 und wenn es gesät ist, geht es auf 
und wird größer als alle Kräuter, und es treibt  große 
Zweige, so dass unter seinem Schatten die Vögel des 
Himmels nisten können.

Der Sämann spielt keine aktive Rolle mehr, er 
kommt nur noch indirekt im Passiv des »Gesät- 
Werdens« vor. Die Erde wird nun sogar zweimal 
 erwähnt. Matthäus und Lukas erzählen zwar  dieses 
Gleichnis, aber fügen den Sämann wieder ein und 
 ersetzen »Erde« durch Acker oder Garten.

Matthäus 13: 31 Ein anderes Gleichnis legte er ihnen 
vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem 
Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker 
säte; 32 es ist zwar kleiner als alle <Arten von> Samen, 
wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräu-

5 Ernst Lohmeyer: Das Evangelium des Markus; Göttingen 1937, 
86.

ter und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels 
kommen und in seinen Zweigen nisten.

Lukas 13: 18 Er sprach aber: Wem ist das Reich  Gottes 
gleich, und wem soll ich es vergleichen? 19 Es gleicht 
 einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen 
Garten warf; und es wuchs und wurde zu einem Baum, 
und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen.

Markus betont die Kraft der Erde, auf die Gott an-
gewiesen ist. Alleine, ohne diese Kraft, kann sich sein 
Reich nicht ausbreiten. Doch offensichtlich verfügt 
Gott nicht direkt über diese Kraft. Nur durch die gött-
liche Kraft des Samens und des Säens und einer weite-
ren chthonischen Kraft (mütterlich, fruchtbare Kraft 
der Erde) kommt es zur Frucht.

Im Markusevangelium wird Jesus vom Wortverkün-
diger zu dem, der selber das Geschick des Wortes, des 
Samens erleidet. Er partizipiert an dessen Fruchtbar-
keitszyklus. Er fällt in Gethsemane bei seiner Passion 
wie der Same in 4,26 und das Senfkorn in 4,31 auf die 
Erde (Markus 14,35 ἐπὶ τῆς γῆς). Er wird nach seinem 
Tod in ein Grab in die Erde hineingelegt, wie wenn 
sein getöteter Leib ein Same wäre. Die Aussaat trennt 
den Sämann vom Samen. Die Passion trennt Jesus von 
Gott. Markus 15,34: Und in der neunten Stunde schrie 
Jesus mit lauter Stimme: Eloí, Eloí, lemá sabachtháni? 
was übersetzt ist: Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?

Doch in der Finsternis des Todes geht dem Haupt-
mann ein Licht auf und er kommt zur Schau der tiefs-
ten Wahrheit über den, den er soeben gekreuzigt hat. 
In der Weihenacht der Mysterien flammt dem  Mysten 
in tiefster Finsternis plötzlich helles Licht entgegen 
und er gelangt zu tieferen Erkenntnissen. Markus 15: 
37 Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und ver-
schied. 38 Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei 
<Stücke>, von oben bis unten. 39 Als aber der Haupt-
mann, der ihm gegenüber dabeistand, sah, dass er so 
verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war 
Gottes Sohn.

Sehen und Schauen

Zu einer noch tieferen Schau gelangen die drei Frau-
en, die im Gegensatz zu den Jüngern nicht vor der 
Kreuzigung geflohen sind, sondern den Tod Jesu ge-
schaut haben. Am Ostermorgen finden sie das leere 
Grab und einen Jüngling. Sie fürchten sich (Markus 
16,5 ἐξεθαμβήθησαν), doch der Jüngling mahnt sie, 
sich nicht zu fürchten. Markus 16: 6 Entsetzt euch 
nicht! Ihr sucht Jesus den Nazaräner, den Gekreuzigten. 
Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die 
Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. 7 Geht aber hin und 
sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er vor euch 
hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, 

Aufmerksam lauschende Zuhörerinnen und Zuhörer
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wie er euch gesagt hat.« 8 Und sie gingen hinaus und 
flohen von dem Grab, denn Zittern und Ekstase hatte 
sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie 
fürchteten sich.«

Der Leser sieht die Jüngerinnen, doch er versteht sie 
nicht. Er erkennt nur die äußeren Manifestationen von 
dem, was sie erfahren. Sie zittern und sind in Ekstase 
voller Furcht. Diese Furcht ist offensichtlich größer als 
ihr Erschrecken vor dem Jüngling. Das Geschaute und 
seine Deuteworte verschlagen ihnen die Sprache. Sie 
schweigen, obwohl sie reden sollten. Doch weshalb fol-
gen sie nicht einfach den Worten des Jünglings, legen 
ihre Furcht ab und führen seinen Auftrag aus? Unten 
in der Erde, in der Finsternis haben sie etwas geschaut, 
was Worte nicht fassen können. Sie haben am Ort des 
Todes die Kraft der Auferstehung geschaut, die noch 
viel mächtiger ist als die Kraft des Todes, der doch al-
les töten kann. Sie haben in der Leere dieses unterirdi-
schen Ortes geschaut, dass diese Kraft sich erst am un-
tersten Punkt des Weges, in der Erde, im Tod entfaltet 
hat. Damit haben sie das Mysterion geschaut, das Mys-
terion das in der Natur zu viel Frucht führt und an Je-
sus zur Überwindung des Todes durch den Tod hin-
durch. Soviel kann der Leser verstehen, aber damit 
ist er noch nicht zur Schau gelangt. Denn die wahre 
Schau löst Zittern und Ekstase und Schweigen aus.

Das Mysterion ist nicht eine bestimmte Erkennt-
nis, die durch das Wort vermittelbar wäre. Das unaus-
lotbare Mysterion ist in Markus wie in den Mysteri-
en ein Weg und eine Kraft, vom Leben durch den Tod 
hindurch zum Leben in Fülle. Etwas Kleines wird von 
oben (Gott) nach unten fallen gelassen – von unten 
nach oben (zu Gott hin) entsteht die Frucht, die Viel-
falt und die Größe.

Jesus als Verkündiger des Wortes und die Schüler-
gemeinschaft partizipieren an diesem Prozess im Mar-
kusevangelium. Der Weg der Nachfolge ist bereits der 
Weg des unauslotbaren Geheimnisses, denn er führt 
auch nach unten, in das Leiden und in den Tod und 
durch diesen hindurch zum Leben. Die eine Kraft hin-
ter diesem Prozess von oben nach unten und von dort 
erst recht nach oben ist die Fruchtbarkeit der Erde und 
die Auferstehung.

Kirche ist in der Perspektive des Markusevangeli-
ums Kirche, weil sie selber an diesem Weg und an die-
ser Kraft partizipiert und somit am unauslotbaren Ge-
heimnis teilhat. Sie versteht das Geheimnis nicht, son-
dern sie hat es. Mit diesem unauslotbaren Geheimnis 
ist ihr so der hermeneutische Schlüssel für die Welt ge-
geben.

Dieser Beitrag zeigt, wie das Markusevangelium in 
einer ungewohnten Perspektive gelesen werden kann. 
Dabei wird mit guten Gründen davon ausgegangen, 
dass der Verfasser zur Jesusdarstellung Elemente der 

Mysterien aufgenommen und theologisch  verarbeitet 
hat. Er schreibt um das unauslotbare Geheimnis 
 herum. Durch besondere Strategien, die Markus deut-
lich von Matthäus und Lukas unterscheiden, leuchten 
immer wieder in diesem Evangelium die Grenzen des 
unsagbaren Geheimnisses von Gottes Reich auf. Das 
unsagbare Geheimnis ist wie eine weiße Fläche, doch 
dort, wo es in den sagbaren Bereich übergeht,  werden 
seine Konturen sichtbar.6 Bis und mit seinen Rändern 
kann das Geheimnis von Gottes Reich erkannt und 
verstanden werden, jenseits dieser Grenzen kann es 
nur noch durch eine Schau erfasst werden. Solch eine 
Schau ist Gottes Gabe und zugleich Ziel der  Nachfolge 
Jesu.

Ökumenische Relevanz

Für den ökumenischen Dialog bietet das Markus-
evangelium heute einen eigenen Weg. Die Kirchen 
können sich als Gemeinschaften verstehen, die aus un-
terschiedlicher Richtung auf das Geheimnis schauen. 
Manche der Grenzen verstehen sie gleich, manche un-
terschiedlich. Doch das eigentliche Zentrum verbindet 
sie, denn sie können es nicht in Worte und Bekennt-
nisse fassen, sondern nur schauend wahrnehmen. Als 
Schauende des unsagbaren Geheimnisses Gottes sind 
sie alle Eingeweihte, und als solche sind sie miteinan-
der verbunden. Dort wo die Worte und Gedanken 
noch trennen, verbindet sie die Gabe des Mysterions 
schon lange. Die das Wort hören und mit ihm auf die 
Erde fallen und so Frucht bringen und die Kraft der 
Auferstehung schauen, sind durch diesen Weg, die da-
mit verbundenen Leidenserfahrungen und das Wun-
der der Frucht miteinander verbunden. Der Weg und 
die Kraft des Geheimnisses machen sie zutiefst eins in 
der Erfahrung, auch wenn sie in ihren Erkenntnissen 
noch verschiedene Wege gehen. Doch die Schau und 
die Gabe des unsagbaren Geheimnisses des Reiches 
Gottes ist größer als jede Erkenntnis, auf jeden Fall für 
Markus. Für die protestantische Tradition bedeutet 
dies, dass sie sich ganz besonders öffnen muss dafür, 
dass das innerste des Reiches Gottes nicht verstanden, 
sondern nur dankend empfangen und erschauernd 
bestaunt werden kann.

Dr. Peter Wick, 51, ist seit 2003 Professor für Exegese 
und Theologie des Neuen Testaments und für die Ge-
schichte des Urchristentums an der Ruhr-Universität 
Bochum. (Peter.Wick@rub.de)

6 Umfassende Darstellung und Argumentation in Peter Wick: 
Das Geheimnis des Evangeliums; unveröffentlicht.
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Bericht des Vorstandsvorsitzenden

I. Wo wir stehen

»Nach Alter, Herkunft und Fülle der Aufgaben nimmt 
das Pfarramt eine faktische Sonderstellung in un-
serer Dienstgemeinschaft ein. Diese drückt sich im 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis und in der 
lebenslangen umfassenden Berufung (= Ordination) 
aus. Wir brauchen dieses eine Amt, das zeigt: Das Vie-
le, was in der Kirche getan wird, dreht sich um einen 
Kern.« Diese Standortbestimmung unserer Präses 
Annette Kurschus auf der Landessynode 2015 bildete 
den Auftakt zu einem umfassenden Diskussions- und 
Klärungsprozess über die Bedeutung des Pfarramtes 
in der Dienstgemeinschaft der Kirche. Was auf der 
Landessynode begann, findet seine Fortsetzung in 
der Anhörung von Expertinnen und Experten zum 
Pfarramt und in mehreren Arbeitsgruppen, in denen 
verschiedene Aspekten dieser umfassenden Thematik 
diskutiert werden, beispielsweise:
•	 Was sind die Kernaufgaben, die Pfarrerinnen und 

Pfarrer auch in einer sich verändernden Realität un-
verzichtbar wahrnehmen sollen, um den Auftrag 
der Kirche zu erfüllen?

•	 Wie können wir es fördern, dass Pfarrerinnen und 
Pfarrer zu einer guten Balance von Amt und Person 
kommen?

•	 Wie stellen wir uns in Zukunft die Arbeit multipro-
fessioneller Teams vor?

Diese und andere Fragestellungen waren Gegenstand 
der Diskussionen auf dem oben erwähnten Experten-
hearing zum Pfarramt. In der Arbeitsgruppe, die sich 
mit der ersten genannten Fragestellung beschäftigt 
und die von der Personaldezernentin Oberkirchenrä-
tin Petra Wallmann geleitet wird, ist der Pfarrverein 
mit seinem Vorsitzenden vertreten. Immer deutlicher 
stellt sich in dieser Arbeitsgruppe im Laufe der Dis-
kussionen heraus, dass es in Zukunft wichtig werden 
wird, bei einem Wechsel oder einem sich verändern-
den Zuschnitt einer Pfarrstelle verbindliche Verab-
redungen über die Aufgaben und Arbeitszeiten der 
Pfarrerin oder des Pfarrers zu vereinbaren.

Dies geschieht vor dem Hintergrund der erfolg-
reichen Arbeit der Arbeitsgruppe »Gesund im Pfarr-
amt«, in der ich mitgearbeitet habe. Die Einrichtung 
des Hauses Respiratio und die Erstellung von Saluto-
genese-Konzeptionen in verschiedenen Kirchenkrei-
sen sind erste, vielversprechende Folgen dieses Pro-
zesses. Beim Thema »Gesund im Pfarramt« sind wir in 
Westfalen auf einem guten Weg. Ein richtungsweisen-
des Wort von Fulbert Steffensky hat die Präses in ihrer 

Standortbestimmung aufgenommen: »Helfen Sie unse-
ren Pfarrern und Pfarrerinnen, geistliche Menschen zu 
bleiben! Helfen Sie ihnen, dass sie nicht in allen mög-
lichen Aktivitäten ersticken! Lassen sie ihnen Zeit und 
Möglichkeit, sich zu bilden, Bücher zu lesen. Lassen Sie 
ihnen Zeit zur Meditation und zum Bibelstudium und 
verlangen Sie dies von ihnen. Erlauben sie als Presbyter 
und Synodale dem Pfarrer nicht nur die Fortbildung 
im Pastoralkolleg, verlangen sie diese von ihnen.«

In den zahlreichen Gesprächen während des Be-
richtszeitraumes stellte sich für die Mitglieder des Vor-
stands immer deutlicher heraus, dass viele Faktoren, 
die den Arbeitsalltag der Pfarrerinnen und  Pfarrer 
 bestimmen, miteinander verknüpft sind:  Bewältigung 
des Arbeitsaufwandes unter dem Aspekt, zum Wesent-
lichen kommen zu können; eine gute Balance von 
Freizeit und Dienstbereitschaft; Vereinbarkeit von 
fami liärer Situation mit den Anforderungen des Amtes 
und nicht zuletzt die berechtigte Forderung nach einer 
angemessen Alimentation. Dies führt mich zu meinem 
nächsten Punkt.

II. Was wir fordern

Unser Vorstandsmitglied Michael Dahme hat sich der 
Mühe unterzogen, einen umfassenden Überblick über 
die Gehaltssituation der Pfarrerinnen und Pfarrer in 
den Landeskirchen der EKD und anderer kirchlicher 
Mitarbeitenden in der EKvW zu erstellen. Dies hat 
dazu geführt, dass der Vorstand das folgende State-
ment bei seinem Gespräch mit Mitgliedern der Kir-
chenleitung am 25. April 2016 vorgetragen hat:

»Der Vorstand des Westfälischen Pfarrvereins fordert 
von der Kirchenleitung für die westfälischen Pfarrerin-
nen und Pfarrer die Rückkehr zu einer Besoldung, die 
der anspruchsvollen Ausbildung, der hohen Verantwor-
tung und den vielfachen Belastungen im Pfarrdienst ge-
recht wird. Dies kann nur durch die Wiedereinführung 
von A13/A14 als Regelbesoldung erreicht werden.

Begründung:
•	 Die westfälischen Pfarrerinnen und Pfarrer haben 

mit dem Maßnahmegesetz II und den damit ver-
bundenen Besoldungseinschnitten seit Januar 2007 
in erheblichem Maße zur Konsolidierung der kirch-
lichen Finanzen beigetragen.

•	 Pfarrerinnen und Pfarrer absolvieren zu Recht ein 
langes, komplexes Studium einschließlich der Vo-
raussetzung des Erlernens von bis zu drei alten 
Sprachen.
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•	 Dazu kommt der zweite Ausbildungsabschnitt mit 
zweieinhalb Jahren. Dadurch kommt eine Pfarrerin 
oder ein Pfarrer erst viel später als in vergleichbaren 
Berufen in den Dienst, und es fehlen ruhegehaltfä-
hige Dienstzeiten zur Versorgungsabsicherung.

•	 Die westfälischen Pfarrerinnen und Pfarrer haben 
in den letzten 15 Jahren im Vergleich zu anderen 
Bereichen beziehungsweise Berufsgruppen unter-
durchschnittliche, nur knapp über der Inflationsrate 
liegende Gehaltszuwächse verzeichnet.

•	 Wenn das Motto »Guter Lohn für gute Arbeit« be-
ziehungsweise »Wir brauchen nur die Besten« 
(Stichwort: Examensnote ausreichend reicht nicht 
aus) gelten soll, dann muss sich das auch im Ge-
haltsniveau zu vergleichbaren Berufsgruppen nie-
derschlagen. Die Bezahlung der Pfarrerinnen und 
Pfarrer entspricht – anders als bei Kirchenbeamten 
und Kirchenjuristen – nicht mehr diesem Grund-
satz. Westfälische Pfarrerinnen und Pfarrer stehen 
mittlerweile am untersten Ende der  Gehaltsskala 
im Vergleich zu fast allen anderen Landeskirchen 
der EKD. Es besteht damit die zunehmende  Gefahr, 
dass die Abwerbungsversuche anderer Landes-
kirchen beim dringend benötigten Nachwuchs 
 immer öfter fruchten werden.

III. Unsere Gesprächspartner

»Wir würden den Vorschlag der Durchstufung von 
Pfarrstelleninhaberinnen und -inhabern nach Besol-
dungsgruppe A14 sowohl aus Personalentwicklungs- 
als auch aus Gerechtigkeitsgründen unterstützen. Eine 
Besoldung nach A14 dient einerseits der Steigerung 
der Attraktivität des Pfarrberufes. Zudem würde eine 
Ungleichheit und damit auch Ungerechtigkeit innerhalb 
der Pfarrbesoldung beseitigt werden.« Dieses Statement 
des Vorstandes des Verbandes kirchlicher Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter (vkm-rwl) macht Mut und spiegelt 
das gute Einvernehmen, das der Vorsitzende zusammen 
mit anderen Mitgliedern des Vorstandes auch bei den 
Gesprächen mit dem Berufsverband der Gemeinde-
pädagogen im Berichtszeitraum erzielen konnte.

Auch wenn wir nicht in allen Fragen einer Meinung 
waren, so konnte doch Einvernehmen in wichtigen 
Fragen hinsichtlich der oben erwähnten multiprofes-
sionellen Teams erreicht werden:
•	 Die kürzlich erstellten »Leitlinien für Modellpro-

jekte« für multiprofessionelle Teams sind grund-
sätzlich geeignet, Modelle für eine Kooperation von 
Pfarrerinnen und Pfarrern mit Gemeindepädago-
ginnen und Gemeindepädagogen zu entwickeln.

•	 Die dort angesprochene kurzfristige Überschrei-
tung des Korridors für die Gemeindegliederzahlen 
darf keinesfalls zu einer Dauerlösung werden. Kurz-

fristig heißt kurzfristig. Es darf nicht zugelassen 
werden, dass Gemeinden Pfarrstellen nicht wieder-
besetzen, um Geld zu sparen, und Pfarrerinnen und 
Pfarrer in Einzelpfarrstellen mit 4.500 Gemeinde-
gliedern arbeiten müssen.

•	 Personalkosten für den Pfarrdienst und Angestellte 
im Kirchenkreis müssen, sollen multiprofessionel-
le Teams verwirklicht werden, zukünftig zeitnah auf 
der Ebene der Kirchenkreise angesiedelt werden. 
(Dies ist mit Synodenbeschluss in den letzten Mo-
naten bereits in einigen Kirchenkreisen geschehen.)

•	 Eine mögliche Beendigung des Projektes darf nicht 
mit dem Verlust von Arbeitsplätzen der privatrecht-
lich Angestellten einhergehen.

IV. Was uns bedrückt

»Erst hieß es, Doppik (in der EKvW: NKF-Westfalen; 
Borries) berücksichtige kirchliche Besonderheiten, in-
zwischen muss sich die Kirche nach der Doppik rich-
ten. Das HGB (Handelsgesetzbuch) wurde faktisch 
zu einer Art heiligem Gesetzbuch und zwingt, quasi 
kanonisch geworden, nicht nur unsere Finanzen in 
eine bestimmte Form, sondern bestimmt auch Inhalte. 
Es formt Kirche um.« Dieser Zustandsbeschreibung 
von Corinna Hektor, der Vorsitzenden des Bayrischen 
Pfarrvereins in ihrem Jahresbericht, muss ich leider 
als Pfarrer aus einem Pilotkirchenkreis in Westfalen 
zustimmen. Immer wieder kommt das leidige Thema 
NKF-Westfalen bei meinen Besuchen in verschiede-
nen Pfarrkonferenzen zur Sprache.

Wie schon in meinem letzten Bericht erwähnt, wun-
dert mich nach wie vor das Stillschweigen, gerade auf 
der Ebene der Superintendentinnen und Superinten-
denten (Ausnahmen bestätigen die Regel) zu dieser 
Problematik. Vielleicht liegt es daran, dass bislang le-
diglich eine Handvoll Superintendentinnen und Super-
intendenten mit dieser Problematik täglich zu tun hat. 
Auf der letzten Landessynode wurde eine  sogenannte 
Evaluation von NKF-Westfalen vorgestellt, deren 
 Tenor war, dass doch weitgehend alles gut sei mit NKF-
Westfalen. Dem kann ich mich nicht anschließen.

Nach wie vor habe ich als Vorsitzender eines Pres-
byteriums in einem Pilotkirchenkreis, trotz einer sehr 
gut arbeitenden kreiskirchlichen Verwaltung, noch 
immer nicht den Rechnungsabschluss  unserer Ge-
meinde für das Jahr 2012 (!) in Händen. Am  Rande 
 einer Kreissynode wurde im Frühjahr die Frage 
 gestellt, wer denn eigentlich mittlerweile in unserer 
Kirche das Sagen habe.

Fakt ist, dass die Landessynode die Einführung von 
NKF-Westfalen beschlossen hat. Dann werden die Un-
ternehmensberater von Kienbaum mit der sogenann-
ten PSA-Studie beauftragt, die Verwaltungsstruktu-
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ren in den kirchlichen Verwaltungen zu untersuchen. 
Sie kommen zu dem Ergebnis, dass mit den zur Verfü-
gung stehenden Stellen NKF-Westfalen nicht umsetz-
bar sei. Also müssen neue Stellen in den Verwaltungen 
her. Wohlgemerkt den kreis- und landeskirchlichen 
Verwaltungen, Gemeinden können sich schon lange 
keine besseren Stundenkontingente für die Gemein-
desekretariate leisten.

Als ich diese Thematik im Plenum der letzten Lan-
desynode mit dem damaligen juristischen Vizepräsi-
denten Klaus Winterhoff kontrovers diskutierte, wurde 
mir abschließend versichert, dass NKF-Westfalen den 
kirchlichen Anforderungen gemäß ausgestaltet werden 
müsse. Leider aber bestimmen nach wie vor den Ge-
meinden weit entrückte Projektsteuerungsgruppen das 
Geschehen. Das Ganze gipfelt in der nun erhobenen 
absurden Forderung, die kirchlichen Gebäude, ausge-
nommen die Sakralbauten, mit den Abschreibungsfor-
derungen nach HGB zu versehen. Das beendet jegli-
che Neubauinitiativen und treibt die Gemeinden in die 
Haushaltssicherung. Es ist an der Zeit, NKF-Westfalen 
zu vereinfachen und wirklich gemeinde- und kirchen-
gerecht zu gestalten.

Dieser ganze Themenkomplex beschreibt symp-
tomatisch die Probleme unserer Kirche, nicht nur in 
Westfalen. Es muss endlich Schluss damit sein, dass 
die Gemeinden kaputt gespart und kaputt reformiert 
werden. Sie sind das Fundament allen kirchlichen Le-
bens. Allen manipulativen Fragestellungen und ver-
schleiernden Auswertungen der letzten Kirchenmit-
gliederumfrage zum Trotz wollen die Gemeindeglie-
der überschaubare Gemeinden mit Pfarrerinnen und 
Pfarrern vor Ort und keine Leuchtturm- und Event-
gemeinden. Der hannoversche Kollege Herbert Dieck-
mann hat das im Deutschen Pfarrerblatt Heft 3/2016, 
163–165 und in erweiterter Form in PV-Info Heft 
1/2016, 6–12 gut dokumentiert.

Dass die technokratisch-anmaßende Denkweise bei 
einigen Verantwortlichen auf EKD-Ebene noch immer 
vorherrscht, sollte uns in Westfalen gleichgültig sein. 
Wenn die Präses, wie oben erwähnt, zu Recht sagt, 
dass das Pfarramt der Kern der Dienstgemeinschaft 
unserer Kirche ist, dann ist höchste Zeit, sich wieder 
auf diesen Kern zu besinnen. Die Gemeinden vor Ort 
müssen gestärkt werden. Die Verwaltungen als Dienst-
leister der Gemeinden sind auf diesen einen Auftrag 
hin zu gestalten und allen weiteren Zentralisierungs- 
und Bürokratisierungsbestrebungen müssen entschie-
dene Absagen erteilt werden.

IV. Deutscher Pfarrverband

Die Amtszeit des derzeitigen Vorsitzenden des Ver-
bandes evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in 

Deutschland, Andreas Kahnt, endet 2017. In einem 
Gespräch des Verbandsvorstandes mit dem Ratsvor-
sitzenden der EKD Heinrich Bedford-Strohm hat 
dieser deutlich gemacht, dass die EKD nicht bereit ist, 
Mittel für den Vorsitzenden der EKD-Pfarrvertretung 
zur Verfügung zu stellen. Der Verbandsvorsitzende 
ist bislang von seiner Oldenburgischen Landeskirche 
für seine Tätigkeit freigestellt und wird von dieser für 
die laufende Amtszeit, nicht aber für künftige Wahl-
perioden bezahlt. So liegt es nun an der Entscheidung 
aller deutschen Pfarrvereine, einen hauptamtlichen 
Vorsitzenden aus Eigenmitteln zu finanzieren. Diese 
Frage ist zeitnah zu klären. Die Mitgliederversamm-
lung beim Deutschen Pfarrtag in Travemünde/Lübeck 
vom 25.–28. September 2016 wird darüber entschei-
den müssen. Auf der Mitgliederversammlung des 
Verbandes im September 2017 in Münster wird dann 
der Vorsitz mit dem neuen Finanzierungsmodell, dem 
wahrscheinlich alle Vereine auch mit zusätzlichen fi-
nanziellen Belastungen zustimmen werden, gewählt.

Zum oben erwähnten Pfarrtag in Travemünde/Lü-
beck lädt der Vorstand herzlich ein – eine finanzielle 
Unterstützung wird, wie gewohnt, vom Verein gezahlt. 
Im nächsten Jahr sind wir Westfalen dann Gastgeber 
der Mitgliederversammlung, auf der dann auch das 
125-jährige Bestehen des Verbandes deutscher Pfarr-
vereine begangen wird. Präses Kurschus und Ober-
kirchenrätin Petra Wallmann haben bereits ihre Teil-
nahme und Mitwirkung zugesagt. – Die Geschäftsstel-
le des Verbandes ist übrigens 2015 nach Kassel in die 
Heinrich-Wimmer-Straße 4 verlegt worden.

V. Veränderungen in unserem Verein

Der Pfarrverein wirkt an vielen »Baustellen« oder 
Veranstaltungen auf gesamtkirchlicher Ebene mit, wie 
etwa der Denkwerkstatt »Generationenkonflikt im 
Pfarramt?!« im September 2015. Besondere Beachtung 
verdient die erste Ordinationsjubiläumsfeier im Fe-
bruar 2016. Auf Grund der guten Resonanz wird sie 
zukünftig immer am Aschermittwoch stattfinden. Da-
neben gibt es mancherlei Gespräche auf landeskirch-
licher und kreiskirchlicher Ebene. Und nicht zuletzt 
spielt natürlich nach wie vor die persönliche Beratung 
von Mitgliedern, und das nicht nur in Konfliktfällen, 
im Vorstand eine große Rolle. Da im Vorstand alle 
Altersgruppen der Pfarrschaft sowie das Gemeinde- 
und Funktionspfarramt vertreten sind, können die 
Vorstandsmitglieder individuell und der jeweiligen 
Situation angemessen beraten.

Im Vorstand unseres Vereins gibt es bei den dies-
jährigen Wahlen Neubesetzungen in teilweise ent-
scheidenden und arbeitsintensiven Positionen. So wird 
nach mehr als 20 Jahren Martin Elbert als Geschäfts-
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führer und Schatzmeister des Pfarrvereins aus dem 
Vorstand ausscheiden. Für seine umsichtige und enga-
gierte Arbeit, seine korrekte und stets auf der Höhe der 
Zeit befindliche Verwaltung der Gelder des Vereins 
und seine freundliche Präsens für die Mitglieder bei 
allen Fragen rund um den Verein, kann unser Dank 
gar nicht groß genug ausfallen!

Als Nachfolger für den Posten des Geschäftsfüh-
rers und Schatzmeisters des Vereins hat sich freund-
licherweise Manfred Böning aus Sendenhorst bereit 
erklärt, auf diesem Pfarrtag zu kandidieren. Für den 
ausscheidenden Superintendenten Klaus Majoress, 
Kirchenkreis Lüdenscheidt-Plettenberg, dessen beson-
deres Augenmerk auf der stets hilfreichen und ziel-
führenden Beratung der Vereinsmitglieder lag, kan-
didiert Rüdiger Thurm aus Bielefeld. Für notwendi-
ge Kontinuität im Vorstand sorgen Antje Elsner-Sila-
schi aus Bad Oeynhausen und Sandra Sternke-Menne 
aus Dortmund, die für eine weitere Amtszeit zur Ver-
fügung stehen.

Verstärkt taucht in letzter Zeit die Frage nach einer 
Amtshaftpflichtversicherung, neben der bereits beste-
henden Rechtsschutzversicherung, für unsere Mitglie-
der auf. Der Vorstand hat dieses Anliegen aufgenom-
men und verhandelt zurzeit mit unseren Partnern von 
der Bruderhilfe über möglicheKonditionen für die im 
aktiven Dienst befindlichen Pfarrerinnen und Pfarrer. 
Wir hoffen hier zu einer finanziell tragbaren Lösung 
zu kommen, um so das umfangreiche Servicepaket für 
unsere Mitglieder noch erweitern zu können.

Beim Stand vom 1. Juli 2016 mit 1.417 Mitgliedern 
ist der Mitgliederbestand auf gleichbleibend hohem 

Niveau wie im Vorjahr. Wie Sie dem Kassenbericht 
entnehmen können, hat das neue, gerechtere Beitrags-
system unseres Vereins zu einer soliden Finanzierung 
der Aufgaben des Pfarrvereins geführt:  Studienhilfe 
und Rechtsschutzversicherung werden in Anspruch 
genommen, PV-Info kann inhaltlich anspruchsvoll 
und vom Layout her ansprechend gestaltet  erscheinen 
und mit dem Deutschen Pfarrerblatt als auflagen-
stärkster theologischer Zeitschrift Europas sind die 
Mitglieder in theologischen Fragen stets uptodate.

Da 2017 sowieso schon alle vom Reformations-
jubiläum reden werden, tun wir das nicht: Der nächs-
te Westfälische Pfarrtag findet am 3. Juli 2017 in den 
Räumen der Versorgungskasse in Dortmund statt. 
Dort geht es um alle Fragen rund um Beihilfe und 
Alters versorgung.

V. Ferienwohnung Wustrow

Die seit September 2015 in der Betreuung durch 
unser Vorstandsmitglied Michael Hayungs liegende 
Ferienwohnung in Wustrow ist nach wie vor fast ganz-
jährig ausgebucht. Der Vorstand hat bei den Kondi-
tionen der Vermietung im Frühjahr einige wichtige 
Veränderung beschlossen: Ab 2018 ist während der 
Sommerferien in NRW eine Vermietung nur noch an 
Eltern oder Großeltern mit schulpflichtigen Kindern 
möglich. Der Vorstand möchte es Familien mit schul-
pflichtigen Kindern so ermöglichen, auch in der hoch-
preisigen Zeit der Ferien günstig an der Ostsee Urlaub 
machen zu können. Alle anderen Interessenten, die 
nicht an die Ferien gebunden sind, haben nach wie 
vor die Möglichkeit, während der ferienfreien Zeit die 
Wohnung zu mieten. Im Übrigen wird die Wohnung 
ab 2018 in den NRW-Sommerferien ausschließlich 
in Zwei-Wochen-Blöcken vermietet. Und ab sofort 

Lang anhaltender freundlicher Beifall bei der 
Verabschiedung des Geschäftsführers Martin Elbert

Gruppenbild mit Damen und Gladiolen.  
Jeweils von links: die wieder gewählten Damen Antje 
Elsner-Silaschi und Sandra Sternke-Menne, die neu 

gewählten Manfred Böning und Rüdiger Thurm sowie 
der Verabschiedete Martin Elbert; nicht auf dem Bild 

ist der ebenfalls verabschiedete Klaus Majoress.
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werden Mietanfragen nur noch zwölf Monate im Vor-
aus angenommen. Das alles belegt, wie beliebt unsere 
Ferien wohnung ist.

VI. Fazit

Die Aufgaben und Herausforderungen für den Pfarr-
verein als Pfarrvertretung unserer Landeskirche sind 
und bleiben vielfältig. Als Schlaglichter seinen genannt:
•	 Angemessene Alimentation;
•	 Gute Arbeitsverhältnisse für den gegenwärtigen 

Pfarrdienst und eine zukunftweisende Planung für 

den Pfarrdienst der nächsten Generation, in der 
Pfarrerinnen und Pfarrer ihren Beruf gut, gerne 
und wohlbehalten ausüben können;

•	 Ausrichtung der Verwaltungen und Verwaltungs-
aufgaben des Pfarramtes auf ein vernünftiges und 
den Gemeinden angemessenes Maß;

•	 Ein konstruktives und gutes Miteinander aller Mit-
arbeitenden der kirchlichen Berufe;

•	 Perspektiven und klare Strukturen für die Einbezie-
hung der im Ruhestand befindlichen Pfarrerinnen 
und Pfarrer in den bestehenden Pfarrdienst.

Bericht aus dem Personaldezernat

Zunächst danke ich herzlich für die Einladung 
und freue mich, dass wir uns – wie immer auf dem 
Pfarrtag – zu wichtigen Themen des Pfarrdienstes 
austauschen können. Ich danke dem Vorstand des 
Pfarrvereins für die Einladung sowie für die konstruk-
tiv-kritische und vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
letzten Jahr.

Was gibt es Neues aus dem Personaldezernat? Das 
wichtigste ist: seit April verstärkt Pfarrer Michael Wes-
terhoff das Dezernat in seiner neuen Funktion als Re-
ferent für Personalentwicklung. Eine Evaluation der 
Agentur für Personalberatung und Personalentwick-
lung, die inVilligst am IAFW angesiedelt ist, hat erge-
ben, dass die persönliche Beratung dort in  höchster 
Qualität und mit guter Resonanz durchgeführt  wurde 
und weiter in der Verantwortung von Pfarrerin  Anne 
Braun-Schmidt durchgeführt werden wird. Zugleich 
wurde aber deutlich, dass für die  Personalentwicklung 
die Anbindung an das Personaldezernat und das 
Landes kirchenamt erforderlich ist. – Michael Wester-
hoff wird sich und die Schwerpunkte seiner Arbeit 
selbst vorstellen und erläutern, welche Fragen uns im 
Personaldezernat in seinem Arbeitsbereich besonders 
beschäftigen.

Stand des Beratungsprozesses: Das Pfarramt in 
der Dienstgemeinschaft der Kirche

Auf Anregung von Präses Annnette Kurschus hat die 
Landessynode 2015 einen Aufschlag gemacht und 
einen ganzen Tag in moderierter Form im Plenum 
diskutiert und Themen identifiziert hat, die weiter-
bearbeitet werden sollen. Diese wurden auf einem 
Expertenhearing am 30. Januar 2016 in einer nach 
Diversitätskriterien zusammengesetzten Großgruppe 
unter Beteiligung von Mitgliedern aus dem Vorstand 
des Pfarrvereins weiterentwickelt und konkretisiert. 
Ziel des gesamten Prozesses ist eine Vergewisserung 
über den Auftrag des Pfarramts und Stärkung der 
Pfarrerinnen und Pfarrer in der Wahrnehmung ihres 
Dienstes. – Die Kirchenleitung hat beschlossen, dass 
der Prozess in dreierlei Weise vorgehen soll:

1. Moderierte Großgruppenveranstaltungen mit den 
Pfarrerinnen und Pfarrern in jedem Gestaltungsraum 
im Jahr 2016/2017 unter Beteiligung der Präses und 
Mitgliedern von Landeskirchenamt und Kirchenlei-
tung mit folgenden Zielen:

Aus Platzgründen erscheinen die Vermögensübersicht und die Wirtschaftsplanung 2017 unseres Vereins 
erst im nächsten Heft von PV-Info.
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•	 Genauere Wahrnehmungen der gegenwärtigen 
Situa tion im Pfarramt durch die Kirchenleitung und 
das Landeskirchenamt;

•	 Einbeziehen der (gesamten) Pfarrerschaft in den 
Diskussionsprozess über ihr Amt;

•	 Anstoßen eines Verständigungsprozesses in der 
Pfarrerschaft über die Aufgaben, die unverzichtbar 
von Pfarrerinnen und Pfarrern wahrzunehmen sind.

Gegenwärtiger Stand und erste Ergebnisse: Themen, 
Termine und Formate der Großveranstaltungen sind 
geplant. Sie wurden von den Gestaltungsräumen in 
Zusammenarbeit mit der Landeskirche erstellt. Da-
bei entwickelte jeder Gestaltungsraum seine eigenen 
Schwerpunkte und Thematiken. Eine anspruchsvolle 
Dokumentation aller Veranstaltungen ist geplant, 
sodass wir am Ende einen Beitrag aller Pfarrerinnen 
und Pfarrer mit ihren Anregungen und Vorstellungen 
zusammenstellen können.

2. Wissenschaftliches Symposion auf Einladung 
der Präses: Ziel ist das Abrufen der Expertise wissen-
schaftlicher Theologie zur Klärung offener Fragen.

Gegenwärtiger Stand und erste Ergebnisse: Professo-
rinnen und Professoren der Fakultäten wurden an-
geschrieben, zu unseren Fragen und Themen ihre 
Gedanken und Expertise einzubringen. Es gab eine 
 positive Resonanz, und Mitte Oktober findet eine erste 
Veranstaltung in Villigst statt.

3. Arbeitsgruppen zu den Themen, die sich aus dem 
Beratungen auf der Landessynode 2015 und aus dem 
Expertenhearing am 30. Januar 2016 herauskristalli-
siert haben

3.1 Ausarbeitung einer theologisch fundierten 
Grundbestimmung des Pfarramtes mit seinen unver-
zichtbaren Kernaufgaben unter den gegenwärtigen 
Bedingungen: Der Theologische Ausschuss wird im 
Rahmen des Zwischenberichts zu dem Gesamtpro-
zess, der in der Herbstsynode erfolgen soll, einen Text 
zur Grundbestimmung des Pfarramts vorlegen, der 
weiter diskutiert werden soll.

3.2 Erstellen von Profilen der anderen kirchlichen 
Ämter und Dienste in Kurzform: Die Ergebnisse von 
3.1 und 3.2 sind aufeinander zu beziehen.

3.3 Überprüfung der Fort- und Weiterbildung, der 
berufsbegleitenden Angebote wie Supervision und 
Coaching und gegebenenfalls der Ausbildung im 
Hinblick auf die Unterstützung der erforderlichen 
Qualität im Pfarramt: Diese Gruppe soll erst im Jahr 
2017 ihre Arbeit aufnehmen, wenn Ergebnisse aus den 
anderen Gruppen vorliegen.

3.4 Erarbeitung von konkreten Maßnahmen zur 
Unterstützung der Arbeit im Pfarramt: Vertretungs-
regelungen, Pfarrstellenprofile mit Aufgabenbeschrei-
bungen und gegebenenfalls Zeitplansysteme als Ori-
entierung

Gegenwärtiger Stand und erste Ergebnisse: Diese Ar-
beitsgruppe ist zusammengesetzt aus Superintenden-
tinnen und Superintendenten, Pfarrerinnen und Pfar-
rern und einem Juristen; beteiligt ist Pfarrer Borries 
als Vorsitzender des Pfarrvereins. Sie hat sich mit der 
Frage der zeitlichen Entgrenzung des pfarramtlichen 
Dienstes auseinandergesetzt und eine Handreichung 
erarbeitet für die Erstellung von Dienstanweisungen 
unter Einbeziehung des Terminstundenmodells. Die-
ses wurde von Herrn Westerhoff hier auf den Pfarrtag 
und in vielen Pfarrkonventen bereits vorgestellt (siehe 
PV-Info 2/2015, 8–11). Als weiteres Thema soll die 
Frage der Vertretung im Pfarramt bearbeitet werden, 
dabei ist auch an eine Einbeziehung der Pfarrerinnen 
und Pfarrer im Ruhestand gedacht. Besondere Model-
le werden in einigen Landeskirchen, etwa in Hannover 
und Bayern, bereits praktiziert und könnten von der 
EKvW angepasst und übernommen werden.

3.5 Modellprojekte für »interprofessionelle Koopera-
tion« in Kirchengemeinden ermöglichen und unter-
stützen

Gegenwärtiger Stand und erste Ergebnisse: Ausgangs-
punkt ist die Frage, inwiefern und inwieweit bestimm-
te pfarramtliche Aufgaben auch von anderen kirchli-
chen Berufsgruppen (Gemeindepädagogen, Diako-
nen, Verwaltungsmitarbeitenden) übernommen wer-
den können. Hier gehen einige Modellprojekte an den 
Start, in denen eine Neuaufteilung ausprobiert und die 
Ergebnisse ausgewertet werden können.

3.6 Das Pfarramt in Relation zum Ehrenamt, ins-
besondere in Leitung, Verkündigung und Seelsorge

Gegenwärtiger Stand und erste Ergebnisse: Hier wird 
auf der Landessynode ein Text vorgelegt.

3.7 Erarbeitung eines Modells, wie zukünftig ge-
meindliche und besondere seelsorgliche Dienste 
einander zugeordnet sein sollen, im Pfarramt und 
gegebenenfalls auch zwischen Pfarramt und anderen 
kirchlichen Ämtern und Diensten: Der Beratungspro-
zess ist in vollem Gang.

Petra Wallmann, 60, ist seit 2009 als Oberkirchenrätin 
Dezernentin für Vorbereitungs- und Entsendungsdienst, 
Pfarrdienst, Personalplanung sowie Theologische Fort-
bildung.
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Die Aufgaben des Referenten für Personalentwicklung

Seit dem 1. Mai 2016 bin ich, Michael Westerhoff, als 
Referent für Personalentwicklung im Personaldezer-
nat im Landeskirchenamt in Bielefeld tätig. Zuvor war 
ich lange Jahre Pfarrer in Dortmund, ehe ich seit 2012 
die Agentur für Personalentwicklung und Personal-
beratung in Villigst leitete. Eine Reihe von bisherigen 
Aufgaben bleibt bestehen. Dazu gehören die redaktio-
nelle Verantwortlichkeit für den jährlichen Personal-
bericht, Auswertungen von Statistiken, konzeptionelle 
Arbeiten im Bereich der Personalentwicklung wie die 
qualitative Weiterentwicklung der Besetzungsverfah-
ren sowie nicht zuletzt individuelle Begleitung. Ziel ist 
es insgesamt, die individuellen und die institutionellen 
Aspekte der Personalentwicklung stärker aufeinander 
zu beziehen.

I. Individuelle Begleitung

1. Vikariat
Im Sinn einer kontinuierlichen Personalentwicklung 
unterstütze ich im Rahmen der Aufnahme in den Vor-
bereitungsdienst die künftigen Vikarinnen und Vikare 
in Zusammenarbeit mit den Superintendentinnen und 
Superintendenten bei der Auswahl von geeigneten 
Mentoriatsgemeinden. Dies geschieht auf der Grund-
lage von Kennenlern-Gesprächen im Landeskirchen-
amt und der Ergebnisse des Seminars zur Aufnahme 
in den Vorbereitungsdienst.

2. Probedienst – erste Stelle
In gleicher Weise werden auch Pfarrerinnen und Pfar-
rer im Rahmen ihrer Übernahme in den Probedienst 
bei der Suche nach Einsatzorten begleitet. Auch dies 
geschieht in Rücksprache mit den zuständigen Super-
intendentinnen oder Superintendenten.

3. Probedienst und  Aufträge – Übergang in Pfarr
stellung
Die Vermittlung insbesondere von Pfarrerinnen und 
Pfarrer im Probedienst und im Auftrag nach § 25 
PfDG-EKD in Pfarrstellen in engem Zusammenwir-
ken mit dem Personaldezernat und den Superinten-
dentinnen und Superintendenten ist eine weitere Auf-
gabe. In diesem Zusammenhang werde ichzukünftig 
auch einen Teil der Gespräche anlässlich von bevorste-
henden Verlängerungen von Dienstaufträgen führen.

II. Konzeptionelle Arbeit

Hier geht es unter anderem um die Mitarbeit im Pro-
zess »Das Pfarramt in der Dienstgemeinschaft unserer 
Kirche«. Hier bin ich im Auftrag des Personaldezer-
nats vornehmlich für die Entwicklung von Maßnah-
men zur Unterstützung im Pfarramt zuständig und 
Geschäftsführer der mit dieser Thematik befassten 
Arbeitsgemeinschaft.

Eine Handreichung zur Erstellung von Anlagen zur 
Dienstanweisungen kurz vor der Fertigstellung.  Diese 
wird sich an dem auf dem letztjährigen Pfarrtag von 
mir vorgestellten »Terminstundenmodell zur Planung 
und Erfassung von Arbeit im Pfarramt« orientieren 
(siehe PV-Info 2/2015, 8–11). Sie soll vor allem dann 
Anwendung finden, wenn sich die zur Verfügung ste-
hende Arbeitskapazität in einem Arbeitsbereich oder 
einer Kirchengemeinde verändert.

III. Kontaktdaten

Zu erreichen bin ich im Landeskirchenamt telefo-
nisch unter 0521/594–536. Meine E-Mail-Adresse ist 
 michael.westerhoff@lka.ekvw.de.

Adressänderungen, Anträge, Anfragen etc. pp.

Unser Pfarrverein hat auf seiner jüngsten Mitglie-
derversammlung einen neuen Geschäftsführer ge-
wählt. Sein Name ist
Manfred Böning
Heinrich-Esser-Straße 34, 48324 Sendenhorst
Fon: 02526 / 9393903, Fax: 02526 / 937811
Mail: Manfred.Boening@kirchenkreis-hamm.de

Bitte teilen Sie ab sofort ausschließlich ihm Adress-
änderungen mit, damit Sie Post des Vereins und 

PV-Info wie gewohnt erhalten. Gleiches gilt auch, 
wenn sich Ihre private Adresse nicht verändert, 
Sie aber dienstlich in einen anderen Kirchenkreis 
wechseln; die Pfarramtskalender werden nämlich 
über die zuständigen Superintendenturen verteilt. 
Ebenso richten Sie bitte an ihn Ihre Anträge auf 
Babygeld, Ausbildungsbeihilfe oder Härtefond. Und 
schließlich sind Sie auch bei Anfragen etwa zum 
Umfang der Dienstrechtsversicherung bei ihm an 
der richtigen Stelle.
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Nachhaltig. Autofahren.
Und die Umwelt schonen. So geht’s:

So unterstützt der Staat zum Beispiel seit Juli 2016  mit einem Umweltbonus den Kauf eines Elektro
autos. Wer jedoch nicht gleich ein neues Auto kaufen möchte, kann auch mit bewussterem Fahr
verhalten der Umwelt – und dem Portemonnaie – Gutes tun. Einfach darauf achten, dass der  Wagen 
nicht ständig unnützes Gewicht durch die Gegend fährt und ihn zum Beispiel regelmäßig zur Inspek
tion bringen: Eine Überholung von Motor, Zündkerzen und Filtern kann helfen, den Kraftstoff
verbrauch zu senken. 

Aber auch mit der Wahl der richtigen KfzVersicherung kann man nachhaltig und umweltfreund
lich handeln: So bieten die Versicherer im Raum der Kirchen ihren Kunden einen ÖkoTarif, wenn sie 
ein besonders umweltfreundliches Auto fahren. Darüber hinaus legt das christlich geprägte Unter
nehmen die Beiträge ihrer Kunden ethischnachhaltig an – geprüft und zertifiziert. 

Ausführliche Informationen erhalten Sie direkt bei den Versicherern im Raum der Kirchen.  
Oder sprechen Sie einfach Ihren persönlichen Ansprechpartner vor Ort an:

Versicherer im Raum der Kirchen, Jürgen Bertling
Filialdirektion Westfalen, Sedanstraße 9, 59065 Hamm
Telefon: 02381 / 4360 –123, juergen.bertling@vrk.de
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Mit unserer Autoversicherung Classic 
sind Sie nachhaltig geschützt unterwegs:

 Niedrige Beiträge

  Faire und schnelle Schadensabwicklung

Menschen schützen.
Werte bewahren.

Windschatten.
Fahrer.


