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Einleitung 

Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder. 

„Einfach frei“  

Das westfälische Motto zum Jubiläumsreformationsjahr 2017 war der thematische Schwerpunkt für 

die Berichte im Blick auf die Jahre 2015/2016 der synodalen Dienste und Einrichtungen für die 

Kreissynode Unna in diesem Jahr.   Unser Öffentlichkeitsreferent Dietrich Schneider, der ja 

bekanntlich aus dem Rheinland stammt, bemerkte zutreffend: „das rheinische Motto, der Satz von 

Hanns Dieter Hüsch „Ich bin vergnügt, erlöst, befreit!“, würde in manchen Regionen Westfalens als 

geschwätzig gelten.“ 

Nun denn, „Einfach frei“, gut westfälisch, kurz und prägnant. Unsere neu installierten 

Fachausschüsse, die ihre Arbeit aufgenommen haben, dienten mir zunächst als Strukturelement, 

um in die Blütenlese der zahlreichen Berichte eine gewisse Ordnung zu bringen.  

Der inhaltliche rote Faden orientiert sich an den Stationen unseres Kreiskirchentages im September 

dieses Jahres. 

 

einfach bunt 

Bunt ist das Tun unserer Dienste und Einrichtungen im Kirchenkreis. Ein exemplarisches Spiegelbild 

dafür bildet die Mediothek, in der nach der Verabschiedung von Ulrike Heinicke nun Mirjam Lange 

Dienst tut.  

Schön, dass die beiden in der Einarbeitungsphase noch zusammen wirken konnten. Wie in vielen 

anderen Arbeitsbereichen hat sich hier in den letzten Jahren viel verändert. Wenn man Wandel 

beobachten will, dann bekommt man hier reichlich Anschauungsmaterial.  Medienformate und 

Nutzungsanfragen haben sich grundlegend geändert. Unsere Mediothek begegnet diesen 

Herausforderungen vorbildlich. Man ist vernetzt mit der größten Mediothek der EKD in Villigst und 

man kooperiert mit dem Kirchenkreis Hamm. Nichts aber geht über eine zugewandte, freundliche 

und kompetente Beratung, die man hier antrifft. 

Die haptische Dimension anzusprechen und damit an der Wirklichkeit der Menschen von heute 

anzuknüpfen, dies hat sich auch das Arbeitsfeld Männer- bzw. Väterarbeit auf die Fahnen 

geschrieben. Ob MoKiWe, Motorradtouren oder Pilgern, ob Vater-Kind-Festival, Luthertour oder 

Jakobsweg, dass kirchliches Handeln bunt ist und auch sein muss, wird hier deutlich und macht 

diesen Arbeitsbereich für unseren Kirchenkreis unverzichtbar. 

Bunte Vielfalt. Diese Assoziation stellt sich auch bei mir ein, wenn ich an das Tun in den 

Kindertagesstätten denke. Ich bin froh, dass wir auf unserer Sondersynode eine klare Botschaft für 

die Kindertagesstätten ausgesendet haben. Ich habe begonnen, noch in diesem Jahr in jeder Region 



unseres Kirchenkreises zwei Kindergärten zu besuchen, um den Alltag kennenzulernen und mich 

über neuere pädagogische Konzepte zu informieren. Jenseits aller Finanzdiskussionen, die sicherlich 

auch notwendig sind, geht es mir um die Inhalte. Solche Besuche habe ich mir auch für andere 

Arbeitsbereiche, etwa die OGS, vorgenommen.  Der neue Fachausschuss V hat ein dickes Brett zu 

bohren. In enger Zusammenarbeit mit der Fachberatung und dem Kindergartenwerk gilt es, die 

finanziellen Probleme anzugehen und nach Lösungen zu suchen, andererseits aber die inhaltliche 

Arbeit weiter voranzutreiben. Partizipation, Schulung von Mitarbeitenden, betriebliche 

Gesundheitsförderung sind nur einige Stichworte, die verdeutlichen, welch anspruchsvoller 

Arbeitsbereich von Kirche hier beschrieben ist.  Kinder mündig zu machen, das ist ein wesentliches 

Anliegen der Reformation. „Einfach frei“ ist hier mit Händen zu greifen. Und „einfach bunt“ waren 

die Klamotten meiner Kinder, wenn sie vom Fingerfarbenmalen aus dem Kindergarten kamen. 

 

einfach weltweit 

Vielfältig sind die Kontakte unseres Kirchenkreises nach außen. War die Ökumene im 

Fachbereichsausschuss 1 noch ein inhaltlicher Aspekt unter mehreren, so bündelt der neue 

Fachausschuss 4 den Blick auf die Partnerschaften und Kontakte, fächert ihn dann aber wieder weit 

aus. Es gibt den christlich-islamischen und den christlich-jüdischen Dialog, Kontakte nach Tansania, 

Dordabis, Osteuropa und zur UCC Ohio.  Dem Vorhaben, die Arbeit des Fachausschusses in die 

Gemeinden zu tragen, kann man nur zustimmen. Das Jahresthema der Reformationsdekade 

„Reformation und die Eine Welt: Weite wirkt“ hat das Jahr 2016 eindrücklich geprägt. Das große 

Fest in Halle, aber auch Veranstaltungen vor Ort, wie etwa der Besuch von Partnerdelegationen 

stellten den Bezug zum reformatorischen Erbe immer wieder her. Beeindruckt hat mich die 

unbefangene Begeisterung für Martin Luther, etwa, wenn Mareen Dausas aus Dordabis in Unna 

stolz mit einem Luther-T-Shirt herumlief. Die MÖWE ist in unserem Kirchenkreis präsent durch das 

Tun einer Pfarrerin, durch Erstellung von Materialien, Vernetzungstreffen, die Arbeit in der 

westfälischen Missionskonferenz und im Verband der evangelischen Missionskonferenzen auf EKD-

Ebene. Zudem gibt es  guten Kontakt zum Amt und zur Fachgruppe Mission. 

Die Partnerschaft mit Tansania hat eine lange Tradition. 2016 reisten insgesamt 16 Personen aus 

unserem Kirchenkreis nach Dar es Salaam. Thema war das Reformationsjubiläum. An dieser Stelle 

noch einmal Dank an Werner Döpke für jahrzehntelanges Engagement, seine Nachfolge im Vorsitz 

tritt Dietrich Schneider an. 

Ja, es existiert noch, das Gustav-Adolf-Werk, das Diasporawerk der EKD. Ich habe in den 1980-ger 

Jahren miterlebt, wie blühend die Arbeit dieses Werkes im Blick auf Siebenbürgen und andere 

Kirchen Osteuropas war. Es folgten die Auswanderungswellen, inzwischen ist Herrmannstadt 

Weltkulturerbe und das Gemisch aus deutscher Kultur, evangelischer Tradition und Orthodoxie 

schafft ein ganz neues Klima.  

Im Oktober 2015 konnte ich internationale Gäste im Rahmen der Mitgliederversammlung des GAW 

in unserem Kirchenkreis begrüßen. Es gab ein Treffen mit dem Arbeitskreis Osteuropa und dem KSV 

und einen Konfitag mit zwei workshops zum Thema Flüchtlinge. Den Reformationsgottesdienst 

habe ich zusammen mit einem spanischen Pfarrer aus der evangelischen Gemeinde in Barcelona 



gehalten. Und ich erinnere mich noch, wie seine Augen strahlten, als ich ihm zum Abschied eine 

Grillschürze mit dem Konterfei Martin Luthers und der Aufschrift „Viva la reformation!“ überreichte.  

Die Frauenarbeit ist eine starke Gruppe im GAW. Nur mit Spendengeldern unterstützt sie sozial-

diakonische Bereiche. Insgesamt ist die Arbeit des GAW jedoch nur noch eine kleine Pflanze, bei der 

in Zukunft überlegt werden muss, ob und wie sie weiter gehegt werden soll, etwa im Blick auf den 

Arbeitskreis Osteuropa. Auf unserem Kreiskirchentag im Reformationsjubiläumsjahr werden wir 

auch internationale Gäste, etwa aus Tansania, Siebenbürgen und Weißrussland begrüßen können.  

„Einfach weltweit“ -  ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Kirche. Ich bin froh und dankbar, dass 

in unserem Kirchenkreis Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung einen hohen 

Stellenwert haben und gelebt werden.  

 

einfach himmlisch 

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden die Kirchengemeinden aufgefordert, Konzeptionen zu 

erstellen. Und nicht selten konnte man da auf den ersten Seiten lesen:  „Der Gottesdienst ist der 

Mittelpunkt unseres Gemeindelebens.“ Viele sagen, das ging damals schon an der Realität vorbei. 

Was ist Gottesdienst? Sicherlich mehr, als die Feier am Sonntagmorgen. Gott zu loben und zu 

danken, neben allem Menschen-dienst, der Kirche ja nun auch wesentlich ausmacht, ist und bleibt 

unsere vornehmste Aufgabe.  

Der Fachausschuss I Gottesdienst, Kirchenmusik und Kultur regt an, einen „Gottesdienstkompass“ 

auf der homepage unseres Kirchenkreises zu installieren, um eine dynamische Form der Information 

zu ermöglichen.  

Schön gestaltete Gottesdienste gibt es in unserem Kirchenkreis in allen Regionen. Zu besonderen 

Anlässen oder für unterschiedliche Zielgruppen. Traditionell oder innovativ. Und auch das 

Alltagsgeschäft ist ja so schlecht nicht. In kaum einem anderen Bereich wird so regelmäßig und 

redlich Vorbereitungsarbeit geleistet, wie im Kindergottesdienst. Ein starkes Stück Kinder- und 

Jugendarbeit und auch Gemeindeaufbau finden hier statt. Höhepunkt war der landeskirchliche 

Kindergottesdiensttag im letzten Jahr. Die vollbesetzte Stadthalle und all die Stände mit den 

Aktivitäten ließen nur erahnen, welch kontinuierliche Gottesdienstarbeit hier Woche für Woche 

stattfindet. Für die Bereitschaft, hier überregional zu arbeiten und die Impulse, die den 

Mitarbeitenden auf Kirchenkreisebene gegeben werden, möchte ich an dieser Stelle Jochen Voigt 

danken. 

Wir haben einen schönen Kirchentag in Berlin hinter uns, mit einem Wochenende, das für die Stadt 

des nächsten Kirchentages noch einen weiteren Grund zur Freude bereithielt. Danke den 

Ehrenamtlichen und den Beauftragten um Detlef Maidorn und Jochen Müller, die diese Tage für 

viele zu unvergessenen werden ließen. Manche beklagten, dass der Kirchentag zu einer Promishow 

abgeglitten sei und die Theologie zu kurz kam. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn manche 

Politiker Bibelarbeiten schamlos dazu ausnutzen, ihr eigenes Parteiprogramm zu referieren. Wenn 

alles evangelisch ist, ist nichts mehr evangelisch. Diese Politprominenzbilder bleiben im Kopf. 

Theologische Riesen, die einem Thielicke, Zahrnt, Pannenberg oder Jüngel nachfolgen, sucht man 



vergeblich. Da ist es schön zu wissen, dass es in unserem Kirchenkreis eine theologische 

Arbeitsgemeinschaft gibt, die sich mit grundlegenden theologischen Fragestellungen beschäftigt. 

Gut ist aber auch, sich mit der Zukunft unserer Kirche zu beschäftigen. Und da sind Fragestellungen 

des Gemeindeaufbaus und der Kirchlichen Kulturarbeit unerlässlich. Es wird im nächsten Jahr für die 

Pfarrkonferenz eine Studienfahrt in den Ostteil der Nordkirche geben. Dort wollen wir Formen der 

„Fresh expressions of church“ kennenlernen, einer Bewegung, die in der Kirche in England ihren 

Ursprung hat. Neue Formen von Kirche und Gemeinde gilt es zu bedenken. Der Phantasie sind keine 

Grenzen gesetzt, es sollte keine Tabus mehr geben. Schmerzliche Abschiede, aber auch 

hoffnungsvolle Neuanfänge werden uns begleiten. Gemeindeformen der Zukunft werden 

vielfältiger sein, als wir uns das heute vorstellen können. Da ist die Kulturarbeit mit der Nacht der 

Offenen Kirchen und der Offenen Stadtkirche mit ihrem vielfältigen Angebot eine gute 

Anknüpfungsmöglichkeit. Auch die Kooperation mit den Kulturträgern der Stadt und des Kreises ist 

eine gute Erfahrung für alle Beteiligten. 

Für all unser Tun brauchen wir Kraft. Die Theologie gibt uns Selbstvergewisserung im Blick auf 

unsere Wurzeln. Die Spiritualität fragt nach der Ausübung unseres Glaubens und ist praktisch 

orientiert. Ich bin dankbar für den geistlichen Konvent, der unter den Pfarrkolleginnen und  

-kollegen einmal im Monat in Massen stattfindet. Es gibt eine Vielfalt geistlichen Lebens. Wo passt 

das Motto „einfach frei“ besser, als hier? Einengende Formen der Religiosität sind nicht im Sinne 

der evangelischen Freiheit. 

Man kann es nicht oft genug betonen: Martin Luther hat dafür gesorgt, dass zum ersten Mal die 

nichtadelige Bevölkerung Deutschlands Kontakt zur Musik bekam. Nach der höfischen Tradition bot 

die Kirchenmusik ganz neue Möglichkeiten des Lernens und der Beteiligung. Wir alle wissen, welch 

großartige Veranstaltungen und Konzerte in der Stadtkirche und insgesamt im Kirchenkreis geboten 

wurden. Exemplarisch sei nur die Planung und Durchführung der Auftaktveranstaltung zum 

Reformationsjubiläum im Februar dieses Jahres genannt. Am Kreiskirchentag wird es ein 

Chorprojekt mit Stephan Langenbergs Reformationskantate „Ein feste Burg“ für alle Posaunen- und 

Vokalchöre des Kirchenkreises geben.  

Apropos Posaunen. Es gibt 16 örtliche Posaunenchöre und ein überörtliches Bläserensemble. Der 

Posaunentag in Dresden 2016 ließ allen Interessierten und Beteiligten das Herz aufgehen. „Einfach 

frei“ gilt auch für diese wichtige Arbeit. Und es wäre schön, wenn immer mehr Bläserinnen und 

Bläser die kreiskirchlichen Angebote wahrnehmen.     

Wer mich näher kennt, weiß, dass ich eine besondere Affinität zur jüdischen Gemeinde habe. Mein 

Herz schlägt für Israel. Da ist es schmerzlich zu erfahren, dass messianische Juden offiziell vom 

Kirchentag ausgeladen wurden. Die EKD wollte es sich mit den Orthodoxen nicht verderben. Die 

liberale jüdische Gemeinde haKochaw in Unna hat eine Rabbinerin, an deren Einführung ich 

teilnehmen durfte.  Das ehemalige Bodelschwingh-Haus ist nun in endgültigem Besitz der jüdischen 

Gemeinde, die sich seit kurzem auch an dem jüdischen Friedhof am Ring in Unna erfreuen kann, die 

orthodoxe Gemeinde in Dortmund hat ihn übereignet.  Finanziell geht es der Gemeinde etwas 

besser, zumal das Land NRW Unterstützung zugesagt hat und auch Einnahmen durch 

Vortragsveranstaltungen  generiert werden konnten. Die Vorsitzende der Gemeinde Alexandra 

Khariakova ist nach wie vor sehr engagiert. 



 

einfach von Anfang an 

„Einfach bunt“ ist das Leben eines Menschen zu Beginn und in jungen Jahren. Die wichtige Arbeit in 

unseren Kindertagesstätten umschreibt Betreuung und pädagogisch kompetente 

Weichenstellungen. Es ist ein Segen, dass Kindertagesstätten oft gut vernetzt sind mit den 

Grundschulen. Durch das Angebot der OGS entsteht zudem eine Kontinuität, die Kirche von Anfang 

an erlebbar werden lässt. Wie schön wäre es, wenn das Angebot der Offenen Ganztagsschule noch 

flächendeckender auch an den weiterführenden Schulen angeboten werden könnte. Martin Luther 

gilt als der Begründer der Grundschulen, vor allem auch für Mädchen. Alle sollten Schreiben und 

Lesen lernen. Damit war er seiner Zeit voraus. Er wollte die Freiheit der Gedanken und des Glaubens 

„einfach von Anfang an“. 

 

einfach Mensch 

Der Fachausschuss Diakonie und gesellschaftliche Verantwortung mit seiner Vorsitzenden war so 

frei, die „christliche Liebe“ als den „größten Gottesdienst“ auf allen Ebenen und in allen Gremien in 

Erinnerung zu rufen. Dabei galt es, das Aufgabenfeld der Gemeindediakonie ebenso in den Blick zu 

nehmen, wie die institutionalisierte Diakonie. Es gibt guten Kontakt zu und Mitwirkung in den 

Gemeinden und überregionalen Gremien. Dank der stellvertretenden Assessorin, die in der Zeit der 

Vakanz im Superintendentenamt durch Verabschiedungen und Neubesetzungen auf mehreren 

Schultern zu tragen hatte. 

Das Klima zwischen dem Kirchenkreis und der Diakonie Ruhr-Hellweg hat sich seit dem Dienstantritt 

des neuen Vorstands deutlich gebessert. Zur Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben dieses 

Verbundes sei auf den ausführlichen Bericht im Anhang hingewiesen.  Dennoch bleibt die Frage 

nach der Gemeindenähe eine ständige Herausforderung.   

Das gilt auch für das Thema Flüchtlinge. Inzwischen sind es über 1,8 Millionen Menschen, die zu uns 

kamen. Im Bereich des Kirchenkreises gibt es 8 verschiedene Gruppen, die sich kümmern. Durch 

verschiedene Ereignisse schlug die Stimmung um. Der Bedarf an Beratung und Begleitung ist nach 

wie vor sehr groß, der Dienst von Pfarrer Helge Hohmann vollzieht sich weitestgehend auf 

landeskirchlicher Ebene, anfallende Fragen werden durch die Diakoniepfarrerin und den 

Synodalbeauftragten für Flüchtlingsfragen bearbeitet. Gott sei Dank haben wir in Herrn Zombou 

dank seiner hohen Qualifikation und seiner interkulturellen Kenntnisse eine ausgezeichnete Arbeit 

in unserem Kirchenkreis. In Bergkamen, Fröndenberg und Bausenhagen, Holzwickede, Kamen und 

Unna gibt es Initiativen und mit der Frage des Kirchenasyls haben sich die meisten unserer 

Gemeinden befasst oder sind aktiv beteiligt. In mehreren Gemeinden ist die Zahl der Taufen 

geflüchteter Menschen angestiegen. „Eine große Aufgabe ist die Phase der Integration, die für 

unsere Kirche und Gesellschaft gerade erst begonnen hat“, so unser Flüchtlingsbeauftragter Volker 

Jeck. 

Die Schöpfungsverantwortung als kreiskirchlicher Arbeitsbereich wird zurzeit vom entsprechenden 

Fachausschuss und den Verantwortlichen in den Blick genommen. Hier wieder aktiver zu werden, ist 



der Anspruch. Auf unserem Kirchentag wird sie durch Luthers Apotheke, den Kräutergarten und den 

Bienenstand lebendig. Allerdings sind dies durchweg Angebote von nichtkirchlichen Gruppen.    

 

einfach jünger 

Am Gründonnerstag dieses Jahres besuchte ich den Abschluss der Kinderbibelwoche in Frömern. 

Was die Vorbereitungsgruppe zusammen mit dem dortigen Jugendreferenten auf die Beine gestellt 

hat, hatte fast schon Musicalqualitäten. Ich fühlte mich an Starlightexpress erinnert. In allen 

Regionen unseres Kirchenkreises ist die Kinder- und Jugendarbeit personell gut ausgestattet. Vom 

Kirchenkreis unterstützt ist dieser Arbeitsbereich ein blühender und vielfältig gedeihender. Ob 

Konficamp, Kirchentag, Projekte oder Feste, ob Indiaca-Turniere, regionale Zusammenarbeit, 

Kinderbibelwochen und Verzahnung mit der Konfirmandenarbeit, ob Schulungen zur Weiterbildung, 

JuLeiCa oder Weltkindertag, ob Pray `n`Party oder regionaler Konfitag, die Kinder- und Jugendarbeit 

in den 4 Regionen kann sich sehen lassen.  

Ergänzt wird diese gemeindliche Arbeit im Blick auf die Verzahnung mit den Schulen durch die OGS. 

An 18 Schulen werden knapp 1.400 Schülerinnen und Schüler betreut. Und es ist mitnichten so, dass 

es hier nur um Betreuung geht. Die knapp 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen 

Hausaufgaben und führen Qualitätsangebote durch, Stichworte wie Inklusion und 

„Weiterbildungsnachweis Ganztag“ zeigen, wie anspruchsvoll diese Arbeit ist. Es gilt die Aussage 

eines Verantwortlichen: „Grundschulen ohne Offenen Ganztag sind heute nicht mehr vorstellbar. 

Was damals unter dem Stichwort „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ ins Leben gerufen wurde, 

hat sich zu einem festen Betreuungssystem etabliert.“ 

„Einfach frei“ können sich Kinder und Jugendliche entwickeln und werden mündig gemacht, auch 

wenn die Rahmenbedingungen manchmal nicht einfach und Verhandlungen mit kommunalen 

Stellen ermüdend sind.  

Die Reformation war und ist eine Bildungsbewegung. Sie durchzieht das Schulreferat wie ein roter 

Faden. 13 Pfarrerinnen und Pfarrer unterrichten an insgesamt 10 Schulen unseres Kirchenkreises.  

Manchmal habe ich den Eindruck, die Wirkung des RU an den Schulen wird kirchlicherseits 

unterschätzt. Ich wage das zu behaupten, weil ich jahrzehntelang, als ich noch in der Ausbildung in 

Villigst tätig war, das Arbeitsfeld Schule auch bei den Gemeindementoren und im Landeskirchenamt 

verteidigen musste.  Das hängt wohl auch damit zusammen, dass die Parochie bzw. die Gemeinde, 

so wichtig sie auch ist, immer noch als  d a s  Kernstück von Kirche gesehen wird. In NRW kommen 

hunderttausende von Schülerinnen und Schülern tagtäglich mit evangelischer Religionslehre in 

Berührung. Durch den Religionsunterricht an den allgemeinbildenden Schulen und Berufskollegs 

werden weit mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene als über gemeindliche Bildungsarbeit 

erreicht. Kirchliche Lehrkräfte leisten einen wichtigen Beitrag. Diese Arbeit zu fördern, hat sich das 

Schulreferat zu eigen gemacht.  Dennoch, der Rückgang kirchlicher Bindungen ist auch an den 

Schulen stark spürbar. Schulleitungen sind oft nicht mehr bereit, dem RU die gleichen Chancen 

einzuräumen, wie anderen sog. „Nebenfächern“. Die Zahl der fachfremd Unterrichtenden und der 

konfessionslosen Schülerinnen wächst. Hier Lobbyarbeit zu betreiben, ist ein mühsames Geschäft.  



Ich finde, es ist ganz im Sinne der Reformation, als Kirche bei den Schulen den Fuß in der Tür zu 

haben. Die Ehrung der besten Religionsabiturienten durch das PI in Villigst, hat sich als Renner 

erwiesen. Ich selber habe einige Ehrungen vornehmen dürfen. Nicht selten traf man ehemalige 

Konfirmanden. Von den 80 im Jahr geehrten Abiturienten kamen 2015 13 und 2016 10 aus dem 

Kirchenkreis Unna. Die persönliche Übergabe durch einen Kirchenvertreter wurde von den 

Schulleitungen ausdrücklich und durchweg begrüßt.   Ich möchte auch betonen, dass die Präsenz 

der Kirche an der Schule sich nicht in Unterricht erschöpft, sondern sich auch in verschiedenen 

Formen der Schulseelsorge äußert.  

Der neue Fachausschuss Schule, Jugend und OGS hat seine Arbeit aufgenommen. 

Organisationstechnisch gibt’s einige Schwierigkeiten, die eigene Arbeit soll Ende des Jahres 

evaluiert werden. 

Kooperationen gibt es mit dem Kirchenkreis Hamm und dem PI in Villigst. 

Für mich persönlich war die rheinische Superintendentenklausur in Kaiserswerth sehr 

beeindruckend. Schwerpunkt war der Unterricht in Schule und Kirche. Gastreferent war der 

Religionspädagoge Prof. Schweitzer aus Tübingen. Er berichtete u.a. von Untersuchungen in den 

skandinavischen Ländern im Blick auf die Präsenz von Kirche und den RU an den Schulen.  Zwei der 

skandinavischen Länder haben sich vom Staatskirchentum verabschiedet und der RU an den 

Schulen findet nur noch als Religionskunde statt. Das hat laut Umfragen dazu geführt, dass die 

Akzeptanz von Kirche von 60% auf 20% zurückgegangen ist. Das zeigt mir, dass wir den RU und die 

Arbeit des Schulreferates stärken müssen. Sich zurückzuziehen, ist  keine Option.- 

Die Mediotheken Hamm und Unna bieten ein breit gefächertes Angebot und erfüllen damit alle 

Anforderungen für ein regionales kirchliches Bildungszentrum.  

Und nun doch! Kirchliche Bildungsarbeit in der Gemeinde. Ich ziehe meinen Hut vor dem 

wöchentlichen Unterricht, vor den Blockwochenenden, wo es immer schwierig wird, wenn jemand 

nicht da ist, weil ja dann gleich 4 Stunden ausfallen, vor allen anderen Formen de 

Konfirmandenarbeit, die viel Einsatz erfordern und nicht zuletzt vor den Konficamps, die 

körperlichen, psychischen, personellen, pädagogischen und praktischen Einsatz erfordern. Die 

Konfirmandenarbeit ist, trotz mancher Unkenrufe, ein „Erfolgsmodell“. Immer noch werden 90% 

eines Jahrgangs erreicht. Der Pflichtbesuch zu den Gottesdiensten erweist sich allerdings als 

weniger effektiv als die Einbindung in diese. Insgesamt wird die Kirche von den Konfirmanden/-

innen zu 70% positiv bewertet. Die Konfirmandenarbeit ist trotz ihrer Formenvielfalt immer noch 

stark kognitiv ausgerichtet.  Besonders der kreiskirchliche Schulausschuss beschäftigte sich mit dem 

Thema Inklusion. Er gab wichtige Impulse, damit andere Dimensionen des Unterrichts bedacht 

werden. 

Aktionen wie „Mit Konfis neu anfangen“, Konfis backen 5000 Brote für die Welt oder der 

landeskirchliche Konficup sind sicherlich bereichernde Elemente.  Einfach jünger. Kirche ist für die 

jüngere Generation durchgehend erlebbar. Das geht los mit der KiTa, geht dann weiter mit der OGS, 

der kirchlichen Jugendarbeit und der Konfirmandenarbeit, flankiert durch den RU an den Schulen. 

Vom Kindesalter bis zum jungen Erwachsenenalter kann Kirche begegnen. Und das ist gut so. 



Einfach jünger – eine wesentliche Erscheinung von einfach frei. Dies würde Martin Luther, dem 

immer an den jungen Menschen gelegen war, bestätigen.  

 

einfach anders 

Das kirchliche Angebot für Erwachsene ist nicht minder breit angelegt, als das für Kinder und 

Jugendliche. Dies wird deutlich am Fachausschuss VII Erwachsenen- und Familienbildung, Männer- 

und Frauenarbeit. Das reformatorische Anliegen der Bildung ist hier mit Händen zu greifen. Was 

hier in regelmäßigen Angeboten im Sinne der Kirche geschieht, ist mit Worten allein kaum zu 

beschreiben. Die Familienbildung vor Ort, der Kontakt zu lokalen kommunalen Stellen, die 

Freizeitarbeit, die Arbeit mit Eltern und Kindern in den Familienzentren, der Kontakt zu den 

Gemeinden und die ständig steigende Zahl der Unterrichtsstunden, Veranstaltungen, Teilnehmer/-

innen und Kinder sprechen Bände.  Evangelische Familienbildung, ein prosperierendes 

Unternehmen. 

Neue und beständige Formate zu bedienen, dies umschreibt die kreiskirchliche Frauenarbeit am 

besten. Neben Glaubenskursen, Fernstudium Theologie, Frauensalons und der Mitarbeit im 

Bezirksverband der Frauenhilfe gab es Tanzworkshops, Frauenfrühstücke, Ausstellungen und 

Gottesdienste. Es ist ein hoher Anspruch an die zuständige Pfarrerin, verlässliche 

Gleichstellungsarbeit zu leisten. In nicht allen Bereichen des Kirchenkreises wird diese wichtige 

Aufgabe in Anspruch genommen.  

 Die gruppengebundene Männerarbeit erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Theologische 

und politische Bildung, sowie Mitarbeiterfortbildung werden in Seminaren, Tagungen und 

regelmäßigen Zusammenkünften vermittelt. In insgesamt 13 Gruppen in den 4 Regionen unseres 

Kirchenkreises treffen sich regelmäßig 300 bis 400 Männer. Es gibt Veranstaltungen auf 

Kirchenkreis-, Bezirks- und Landesebene. Besonders beliebt sind die Männertage und die 

Studienfahrten. Die Intention der Männerarbeit, Orientierung fürs Leben zu geben, das Evangelium 

zu entdecken, soziales und gesellschaftliches Miteinander und die Geselligkeit zu pflegen und über 

eigene Erfahrungen und Ängste zu reden, hat eine zutiefst reformatorische Dimension.  – Einfach 

frei – einfach anders. 

 

einfach aufmerksam 

Die Seelsorge als „Muttersprache der Kirche“ hat viele Facetten in unserem Kirchenkreis. Sie 

begegnet uns in den Krankenhäusern, in den Altenheimen, den Pertheseinrichtungen 

(Seniorenheime, Behindertenwerkstätten) ebenso, wie beim Militär, im Justizvollzug, bei den 

Gehörlosen und in der Telefonseelsorge.  „Seelsorge ist Psychotherapie im kirchlichen Kontext“, 

hieß es in den 1980-ger Jahren, als die amerikanische Seelsorgebewegung nach Europa kam. Seit 

dieser Zeit ist Seelsorge auch Beratung und geschieht kompetent und unter Anwendung vieler 

humanwissenschaftlicher Richtungen in allen Einrichtungen der Kirche. Supervision, Coaching, 

Gesprächsführung, klinische Ausbildung und Psychologie, all das sind Elemente, die einen hohen 

Standard in der kirchlichen Seelsorge garantieren. Der neue Fachausschuss Seelsorge und Beratung 



spiegelt diese Vielfalt wieder. Neben der Freude etwa über den gut angenommenen 

Ausbildungskurs für ehrenamtliche Seelsorgende gibt es allerdings auch berechtigte Sorgen, etwa 

um die Fortsetzung der Seelsorge in den Krankenhäusern, in der Trauerarbeit und in den 

Altenheimen. Hierzu möchte ich sagen: die Seelsorge an den Krankenhäusern soll mittelfristig 

sichergestellt werden. Ich setze mich für die Verlängerung von Entsendungsdiensten und Aufträgen 

ein, beim katholischen Krankenhaus Unna hat das schon geklappt, und für die Altenheimseelsorge 

habe ich vor, diese als wichtige Aufgabe in die Pfarrstellenplanung mit aufzunehmen. 

Die klassischen Arbeitsfelder der Telefonseelsorge und der Krankenhausseelsorge funktionieren gut, 

allerdings erweist es sich als Problem, dass für Gemeindebesuchsdienste oder Besuche der Pfarrer/-

innen nur noch Angaben über Patienten, die ihre Konfession angegeben haben, auf den 

Patientenlisten erfasst sind. Erstaunlich auch, dass etwa 40% der konfessionell Erfassten einen 

Besuch ausdrücklich ablehnen.  

Schön, dass der Andachtsraum des Evangelischen Krankenhauses auch für kulturelle 

Veranstaltungen genutzt wird. Der Fachausschuss Seelsorge und Beratung arbeitet an einer 

„Landkarte“ zur Beschreibung der Tätigkeitsfelder der Seelsorge im Kirchenkreis. Diese soll wichtige 

Weichenstellungen für die Zukunft liefern. Trotz vielfältigen personellen Wechsels im katholischen 

Krankenhaus ist die Arbeit dort, auch im Blick auf die Betreuung der Palliativstation und die 

Zusammenarbeit mit der Seelsorgekoordinatorin weiterhin gut und verlässlich. Ich konnte die 

Landeskirche dazu bewegen, den Vertrag von Pfr.in Bicker bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand zu 

verlängern, so dass die Kontinuität in der Arbeit gewahrt ist und Zeit genutzt werden kann, um neue 

Modelle für die Zukunft zu entwickeln, die die Krankenhausseelsorge sicherstellen. Die evangelische 

Krankenhauseelsorge hat im Katholischen Krankenhaus einen hohen Stellenwert, ich selbst bin 

stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums für das Hospiz. -  Auch für das Krankenhaus in 

Kamen sind wir auf dem Weg, Lösungen zu finden. -   Die Seelsorge in den Seniorenheimen wird, 

abgesehen vom Bonifatius-Heim Unna, weitestgehend aus den Gemeindepfarrämtern geleistet. 

Möglichkeiten der Refinanzierung sollen für dieses Arbeitsfeld weiter ausgelotet, Zuschnitte von 

Pfarrstellen neu bedacht werden. Der Kontakt zur Ev. Perthesstiftung ist nach wie vor gut und 

vertrauensvoll, vor kurzem hielt ich den Gottesdienst anlässlich des 45-jährigen Bestehens der 

Martin-Luther-King-Werkstätten. -  Erste Schritte zur Realisierung eines Gottesdienstraumes stehen 

in der Gefängnisseelsorge an, eine neue elektronische Orgel ist bereits vorhanden. Es sollte 

gelingen, die Gefängnisseelsorge noch mehr in das Gemeindeleben und –bewusstsein einzubinden.  

Die Glückauf-Kaserne in Unna-Königsborn ist von personellen Veränderungen geprägt. Das gilt auch 

für die Militärseelsorge. Dem turnusmäßigen Wechsel des Kommandeurs 2015 folgt nun im 

Sommer der Abschied unserer Militärpfarrerin. Sie hat diesen Arbeitsbereich stark geprägt und 

durch ihre Mitwirkungen, etwa beim Kantatengottesdienst oder zum Auftakt der 

Reformationsjubiläumsfeierlichkeiten die enge Verbindung zum Kirchenkreis gehalten und zum 

Ausdruck gebracht. Ich freue mich, dass sie uns erhalten bleibt durch neue Aufgaben im kirchlichen 

Dienst in einem der Berufskollegs in Unna zur Vertretung der langzeiterkrankten Pfr.in Imort. 

„Ob Kriegsleute auch in seligem Stande sein können“  Diese Schrift Martin Luthers zeigt, welche 

Brisanz im Zusammenhang reformatorischer Botschaft und Militärseelsorge liegt. „Einfach frei“ – 

was bedeutet das in soldatischen Bezügen? Etwa, wenn die eigene Freiheit der Freiheit der anderen 



unterzuordnen ist. In Veranstaltungen und Rüstzeiten knüpft man an dieser Schrift an. -  Im Jahr 

2018 wird es vermutlich auch von Königsborn aus Einsätze in Afghanistan geben. Am letzten 

Sonntag war ich beim Standorttag in der Glückauf-Kaserne und mir fiel ein kleiner Stand auf, ganz in 

Gelb gehalten, ohne militärisches Outfit. Das war die Interessensvertretung der Hinterbliebenen 

von Kriegsopfern heute. All die damit zusammenhängenden Fragen wären sicherlich dazu geeignet, 

im Fachausschuss Seelsorge und Beratung behandelt zu werden. 

Die Gehörlosenseelsorge ist zwar kleiner geworden, erfreut sich aber bei den Vereinen in Unna und 

Oberaden nach wie vor großer Beliebtheit. Wie gewohnt finden die Gottesdienste im Haus der 

Kirche statt. Ein Höhepunkt wird der Gehörlosenkirchentag in der Stadthalle Kamen am 29. Oktober 

2017 sein.  Er steht unter dem Thema „beFREIt leben“ und stellt damit den Bezug zum 

Reformationsjubiläum her. Zudem wird auf unserem Kreiskirchentag die Gehörlosenarbeit durch die 

Übersetzung des Gottesdienstes in Gebärdensprache präsent sein.  

Die Station „einfach aufmerksam“ beschreibt das zutiefst reformatorische Anliegen, den Menschen, 

in welchen beruflichen oder privaten Bezügen er auch leben mag, nahe zu sein.       

    

Jede Station braucht ein Rahmenprogramm. Einen Rahmen, innerhalb dessen kirchliche Arbeit 

geschehen kann. Und es braucht Menschen, die all die wichtigen Aufgaben umsetzen. Dass die 

richtigen an der richtigen Stelle wirken, dafür sorgt nach besten Wissen und Gewissen der 

Nominierungsausschuss, der im Berichtszeitraum mehrere Mammutaufgaben zu erfüllen hatte.- 

Personelle Fragen behandelt auch die Mitarbeitervertretung, die in Fällen der Mitbestimmung und 

Mitberatung sich immer sehr kompetent einbrachte. 

Martin Luther war ein Meister der Kommunikation, - unser Schwerpunktthema heute - , und auch 

ein Medienfachmann. Was wäre aus seinem Gedankengut geworden, hätte es nicht Möglichkeiten 

der Vermittlung gegeben. Der Buchdruck war ein Glücksfall. – Als Glücksfall empfinde ich auch die 

Arbeit des Referates für Kommunikation im Kirchenkreis. Internet und social media sind bei uns 

Standard geworden, aber noch lange nicht überall in kirchlichen Bezügen selbstverständlich. Die 

Veranstaltungsdatenbank aber wird mehr und mehr genutzt, das zu intensivieren wäre ein guter 

weiterer Schritt, uns zu vernetzen. Schön wäre es, wenn das auch für das KIWI-Portal gelten könnte. 

Mit Hamm zusammen gibt’s den gemeinsamen Newsletter, UK sind wir mehr als Lokalredaktion, 

Kontakt gibt es zu den lokalen Redaktionen und zum Lokalfunk. Hinzu kommt die Präsentation von 

Begegnungen und Kontakten der Superintendentur und gute Beratung bei Textgestaltungen. 

Unsere Kirche lebt nicht in luftleeren Raum. So ist es gut, zu wissen, dass da Menschen im 

Hintergrund wirken, die sich um die Verwaltung, Finanzen, Gebäude und das Personal kümmern. 

Ähnlich wie in der Familie, wo Mutter oder Vater den Daumen auf den Pfennig hält, ist es auch in 

der Verwaltung. Man macht sich nicht beliebt, wenn Gelder hier oder dort eingesetzt oder nicht 

eingesetzt werden, wenn Arbeitsbereiche erhalten bleiben, aber man von anderen Abschied 

nehmen muss. Es nötigt mir großen Respekt ab, wie die Fäden in der Verwaltung zusammenlaufen 

und wie mit den Finanzen umgegangen wird. Man hat ein gutes Gefühl. – Bei der Vielzahl von 

Kirchen und Gebäuden in unserem Kirchenkreis habe ich auch ganz großen Respekt vor dem, was in 

der Bauabteilung geleistet wird. In der Gemeindearbeit habe ich miterlebt, was undichte 



Flachdächer oder Friedhofsverwaltungen bedeuten und wie sensibel auch der Umgang mit Personal 

ist. 

Wenn mir jemand vor einigen Jahren gesagt hätte, dass die Gemeinden in unseren 4 Regionen so 

vertrauensvoll zusammenarbeiten, wie das jetzt der Fall ist, ich hätte es nicht geglaubt. Ob zwei 

Gemeinden in Bergkamen, drei in Kamen, vier in Unna oder drei im Süden, alle haben sich 

„zusammengerauft“ und zeigen Flexibilität im Umgang mit regionalen Möglichkeiten. Vieles könnte 

man hervorheben. Ich nenne nur den Neujahrsgottesdienst und das Tauffest in Bergkamen, die 

gemeinsame Konfirmandenfahrt und die Ökumenischen Tauffeste in Fröndenberg – Holzwickede, 

die KiTa-Zertifizierung, das Indiacaturnier und die Mitwirkung beim Stadtjubiläum in Kamen, das 

gemeinsame Konfi-Camp und die Gottesdienste in den Altenheimen in Unna, all dies zeugt von 

großer Kooperationsbereitschaft. In allen Regionen sieht man das Reformationsbanner. Es ist aus 

vielen Stadtteilen unseres Kreises nicht mehr wegzudenken. Wir zeigen Flagge, und das ist gut so.  

Ich komme zum Schluss:  Ich bin so frei zu behaupten: die Reformation hat gerade erst begonnen. 

Nehmen wir uns die Freiheit, Kirche zu gestalten, nicht sauertöpfisch, sondern vergnügt, erlöst, 

befreit. 

In diesem Sinne: mit unserem Glauben an Jesus Christus und der gut protestantischen Botschaft im 

Rücken, der Welt und uns selber zugewandt mögen wir spüren: wir sind „einfach frei“. 


