Evangelische Kirchengemeinde Bottrop
An der Martinskirche 1, 46236 Bottrop

Superintendentur des
Ev. Kirchenkreises Gladbeck-Bottrop-Dorsten

Ev. Kirchengemeinde Bottrop
An der Martinskirche 1
46236 Bottrop
Telefon (0 20 41) 3170-0
Telefax (0 20 41) 3170-99
KD Bank eG
BLZ 350 601 90
Kto. 200 106 2010
IBAN DE42 3506 0190 2001 0620 10
BIC GENODED1DKD
Vorsitzender des Presbyteriums
Pfarrer Dieter Naumann
Telefon (0 20 41) 96865
dieter.naumann@ekvw.de
Sekretariat
Anja Lauer
Telefon (0 20 41) 3170-16
anja.lauer@ev-kirche-bottrop.de
Bottrop, 01.08.2020

Synodenbericht 2019 Schwerpunktthema Taufe
Die gegenwärtige Taufpraxis befindet sich aufgrund vielfältiger
gesellschaftlicher Veränderungen in großen Umbrüchen. Der Rückgang der
Selbstverständlichkeit der Kirchenmitgliedschaft, die veränderten Motive im
Taufbegehren der Eltern und die Verschiebung im Taufalter sind nur einige
Aspekte, die sich auch im Rahmen der Taufpraxis der Ev. Kirchengemeinde
Bottrop beobachten lassen.
Die Ev. Kirchengemeinde Bottrop versucht, den Herausforderungen auf
vielfältige Weise zu begegnen, um die Chancen ritueller Kommunikation zu
nutzen und die Perspektiven der Taufe auf unterschiedliche Art und Weise zum
Ausdruck zu bringen. Im Rahmen unserer Kirchengemeinde hat dies zu einer
deutlichen Erweiterung der Taufpraxis geführt, von der wir einige Aspekte und
Beispiele gern darlegen.

Integration der Taufe ins Kirchenjahr
In der Martinskirche finden traditionell Taufen am 2. Weihnachtstag und am 2.
Ostertag statt.
Mit festen Taufterminen ist einerseits eine Planungssicherheit für die
Kirchengemeinde sowie auch für die die Taufe begehrenden Familien
verbunden. Dazu kommt, dass die an Feiertagen in vielen Familien üblichen
Familientreffen mit der Taufe eines (neuen) Familienmitglieds verbunden
werden können. Andererseits bietet sich bei festen Taufterminen die
Möglichkeit der Tauferinnerung an.
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Taufe und Konfirmation
In fast jedem Konfirmationsjahrgang freuen wir uns, wenn ungetaufte Jugendliche sich den Gruppen
in der Konfirmandenarbeit anschließen. Ihre Taufe findet jeweils nach Absprache statt. So ist vielen
eine Taufe auf dem KonfiCamp 2018 in der Nordsee in Erinnerung. In den Gemeindebezirken haben
sich verschiedene Gelegenheiten für Taufen in der KA-Zeit etabliert, beispielsweise Taufen im
Vorstellungsgottesdienst, im Abendmahlsgottesdienst am Vorabend der Konfirmation, im
Konfirmationsgottesdienst selbst oder in einem anderen von den Jugendlichen gestalteten
Gottesdienst.
Im Rahmen der KU3-Arbeit nutzen Familien mit ungetauften Kindern im Grundschulalter gerne den
Tauferinnerungsgottesdienst vor Ostern um ihre Kinder taufen zu lassen.

Taufbegehren konfessionsloser Eltern für ihre Kinder
Wir nehmen wahr, dass immer häufiger Eltern, die nicht der Evangelischen Kirche angehören, den
Wunsch äußern, ihr Kind evangelische taufen zu lassen. Die Eltern sind konfessionslos oder gehören
der römisch-katholischen Kirche an (oder einer anderen Kirche).
Teilweise erzählen die Betreffenden davon, dass sie in Kindheit und Jugend durchaus positive
Erfahrungen mit Kirche gemacht haben. Manche von ihnen waren sogar ehrenamtlich engagiert, sind
dann aber ausgetreten. Kontaktlosigkeit zur Kirche nach Wohnortwechsel, Ablehnung des Systems
der Kirchensteuer, Finanz- und Missbrauchsskandale … Es gibt eine Vielzahl von Gründen für die
Austritte.
Der christliche Glaube und die damit verbundene Ethik und Werteorientierung werden jedoch als
hilfreich empfunden und in den Gesprächen positiv bewertet. Die Eltern wollen ihre Kinder im
christlichen Glauben erziehen. Ihre Kinder sollen unbedingt in diesem „Milieu“ groß werden.
Gott das Kind anzuempfehlen, dem Kind Gottes Segen zusprechen zu lassen, damit er es aufnimmt in
seine Gemeinschaft - das ist den Eltern wichtig, darum wollen sie die Taufe für ihr Kind. Ein
Taufaufschub ist für sie keine Option.
Zukünftig derselben verfassten Kirche anzugehören wie ihr Kind, ist ihnen nicht wichtig. Glauben und
sein Kind christlich erziehen könne man auch ohne Kirchenmitgliedschaft. Gebunden an die Taufe
ihres Kindes in die evangelische Kirche einzutreten, empfänden sie als Druck oder Formalismus und
ist in der Begründung auch nicht einzusehen. Ein Eintritt könne sich ja ergeben, wenn in der
Begleitung des getauften Kindes mit Kirche angenehme Erfahrungen gemacht werden und sich
daraus vielleicht sogar ein Wunsch nach Kirchenmitgliedschaft entwickelt.
Kurz:
Taufe auf jeden Fall und wenn dann nur in der evangelischen Kirche, aber ohne als Elternteil eintreten
zu müssen.
Die Kirchenordnung sieht in Artikel 181 vor, dass die Taufe von Kindern zurückgestellt werden soll,
wenn weder Vater noch Mutter der evangelischen Kirche angehören.
Die Taufe kann ausnahmsweise mit Zustimmung des Presbyteriums vollzogen werden, wenn anstelle
der Eltern mindestens eine evangelische Patin oder ein evangelischer Pate für die christliche
Erziehung des Kindes sorgt.
Wir erleben, dass die Eltern eine Antragstellung im Sinne der KO Artikel 181 nicht scheuen. Sie
investieren viel Sorgfalt und Zeit, dem Presbyterium die Beweggründe (s.o.) für ihr Anliegen
darzulegen. Meist geschieht das in schriftlicher Form, als Begründung der mündlichen Eingabe im
Presbyterium durch die Pfarrerin/den Pfarrer.
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Wir beobachten diese Entwicklung mit Respekt vor dem Anliegen der Eltern und mit Sorge vor
Entwicklungen im Umgang mit der Taufe von Kindern. Wir haben unsere Anfragen:

-

Wie ist darauf zu reagieren, wenn eine Ausnahmeregelung und Einzelfallentscheidung, wie sie KO
Artikel 181 einräumt, sich zum Regelfall hin entwickeln sollte? Wollen wir lieber die Ausnahme als
Regel als einen Rückgang der Kindertaufen?
Welche Beweggründe konfessionsloser Eltern hatten damals die Verfasser des Artikels 181 im
Blick gehabt, die eine besondere Ausnahme begründet? Decken sich deren Ansinnen damals mit
den Beweggründen der Eltern heute?
Was für Signale senden wir, wenn in der Regel den Anträgen der Eltern nach KO Artikel 181 im
Presbyterium zugestimmt wird und die neue Elterngeneration der Ausgetretenen darin ein Recht
auf Taufe ihres Kindes in der evangelischen Kirche wahrnimmt? Welche Signale senden wir in
eine zunehmend säkularisierte Gesellschaft, wenn diesen Anträgen nicht zugestimmt würde?
Welche Chancen sehen wir darin Kinder konfessionsloser Eltern zu taufen?
Welche besondere Begleitung brauchen die Kinder, ihre Eltern und Paten durch Kirche und
Gemeinde vor Ort? Worin sehen wir uns als Kirche und Gemeinde vor Ort in der Verantwortung?

Das besondere Projekt im Oktober 2019: Die Drop-in-Taufe
Die Drop-in-Taufe ist ein niederschwelliges Angebot für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen
noch nicht getauft sind.
Hier unsere Einladung dazu:
Einfach Taufe feiern – die Drop-in -Taufe
Samstag, 12. Oktober 2019, 14-18 Uhr
Martin-Niemöller-Haus, Fuhlenbrock
Am 12. Oktober können Sie einfach Taufe feiern. Wir bereiten alles für Sie vor: Pfarrer/in, Musiker/in,
eine Kirche und Kaffee und Torte für eine kleine Feier hinterher. Sie brauchen sich nicht vorher
anzumelden: Kommen Sie einfach zwischen 14 und 18 Uhr ins Martin-Niemöller-Haus, WilhelmBusch-Straße 5.
Zuerst lernen wir uns kurz kennen und unterhalten uns über die Taufe und ihre Bedeutung. Sie suchen
einen Taufspruch aus, und dann feiern wir in der Kirche einen festlichen Taufgottesdienst für Sie.
Danach sind Sie herzlich mit Ihren Gästen zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Natürlich ist auch für
Kinder gesorgt.
Ein paar Formalitäten gibt es allerdings: Bitte bringen Sie Ihren Ausweis und für Kinder die
Geburtsurkunde mit. Bei Kindertaufen muss ein Elternteil evangelisch sein. Kinder brauchen auch
mindestens einen Paten, der Mitglied einer christlichen Kirche sein muss. Gerne können Sie die
Formalitäten auch schon vorher mit uns oder Ihrer Pfarrerin oder Ihrem Pfarrer vor Ort klären – die
Telefonnummern stehen weiter hinten im einwort.aktuell.
Einfach Taufe feiern ist für Kinder und Erwachsene. Vielleicht haben Sie ja die Taufe lange vor sich
hergeschoben und auf eine passende Gelegenheit gewartet. Hier ist sie jetzt. Willkommen dazu!
Alle, die schon getauft sind, laden wir herzlich ein, sich an diesem Nachmittag an die eigene Taufe zu
erinnern und sich am Taufbecken segnen zu lassen.
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Für Ihre Fragen und Gedanken nehmen wir uns gerne Zeit.
Achim Solty, Pfarrer, 02041 53327
Steffen Riesenberg, Pfarrer, 02041 3805821

An diesem Tag wurden 1 Konfirmand, sein jüngerer Bruder und ein kleines Kind getauft.
2 Kinder wurden gesegnet und 2 Tauferinnerungen gefeiert.
Personal: 2 Pfarrer, 1 Kirchenmusiker, 1 Sekretärin, 2 Servicekräfte

Taufe im Kontext KiTa
Der altkirchliche Zusammenhang zwischen Taufe und Katechumenat hat sich innerhalb der
geschichtlichen Entwicklung der Taufe nahezu aufgelöst. Dabei machen die aktuellen
gesellschaftlichen Veränderungen deutlich, dass die ursprüngliche katechetische Dimension der Taufe
keinesfalls obsolet geworden ist, sondern vielmehr deutlich an Brisanz gewonnen hat.
In der Ev. KiTa Martinszentrum in Bottrop werden neben den monatlichen Gottesdiensten bis zu zwei
Mal im Kirchenjahr sog. Thementage mit den Kindern durchgeführt. An drei aufeinanderfolgenden
Tagen arbeiten, singen, basteln und spielen die Kinder mit dem Team der KiTa und der Pfarrerin zu
einem bestimmten Thema. Die Thementage „Taufe“ sind bei den Kindern besonders eindrücklich in
Erinnerung geblieben und haben nicht zuletzt durch vermehrte Taufen in der KiTa zu weiteren
Taufgottesdiensten und neuen Gemeindegliedern geführt.
Bei den Thementagen „Taufe“ ging es vornehmlich um die drei inhaltlichen Schwerpunkte Wasser,
Name und den heiligen Geist im Rahmen der Geschichte von Jesu Taufe. Der Höhepunkt der
Thementage war ohne Frage ein Taufgottesdienst für die Kuscheltiere und Puppen der KiTa-Kinder.
Jedes Kind konnte zum Abschluss sein liebstes Kuscheltier mit in die Kirche bringen und selbst am
Taufbecken taufen. Das Thema „Taufe“ war durch die Thementage viele Wochen und Monate in der
KiTa präsent. Auch in vielen Familien ist das Thema „Taufe“ auf diese Art und Weise angekommen.
Mehrere KiTa-Familien haben daraufhin ihre Kinder zur Taufe angemeldet. Besonders bedenkenswert
ist hier Wunsch der Familien, dass die Kinder im KiTa-Gottesdienst getauft werden. So kamen die
Tauffamilien morgens an einem Wochentag mit zum KiTa-Gottesdienst und haben mit der KiTa die
Taufe ihrer Kinder gefeiert. Auch für die KiTa-Kinder waren dies eindrückliche Erfahrungen, über die
immer noch häufig gesprochen wird: „Weißt du noch, als wir Florian getauft haben…?!“

Spielkirche
Ein weiteres Projekt, um die religionspädagogische und katechetische Dimension von Kasualien für
Kinder erleb- und nachvollziehbar zu machen, ist die Spielkirche des Altstadtbezirks der Ev.
Kirchengemeinde Bottrop. Das innovative und vielseitig nutzbare Möbelstück steht seit Herbst 2019 in
der Martinskirche in Bottrop und ist in vielen verschiedenen Zusammenhängen und an vielen
verschiedenen Orten nutz- und einsetzbar. Die Spielkirche selbst ist von allen Seiten bespielbar. An
der Stirnseite befindet sich als zentraler kirchlicher Ort ein Altar. Die Seiten der Spielkirche halten die
Kasualhandlungen mit entsprechenden Utensilien für das Rollenspiel von Kindern vor (Taufe,
Trauung, erweiterbar: Bestattung). Auch das Abendmahl findet hier seinen Ort. Auf der Rückseite
befindet sich ein kleiner Schrank mit liturgischen Gewändern in Kindergrößen und innenseitigem
Spiegel, so dass die Kinder für ihr Rollenspiel bewusst in die Rolle des Liturgen schlüpfen können.
Das ebenfalls rückwärtige Regal hält zudem Spiel- und Malutensilien für Kinder bereit.
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Die Spielkirche hat das Ziel, zentrale liturgische Vollzüge und kirchliche Handlungen und
Themenbereiche wie eben die Taufe als Rollenspiel für Kinder bereit zu halten und auf diesem Weg
eine Identifikationsfläche zu bieten. In der Praxis hat sich die Spielkirche bereits vielfach bewährt. Sie
lässt sich bewusst in einen (Tauf-)Gottesdienst mit einbeziehen. Während eines Taufgottesdienstes
können die mitfeiernden Kinder selbst am Taufbecken der Spielkirche eine Puppe taufen, Taufkleid
inklusive. Auch ein Taufgottesdienst an der Spielkirche selbst ist mit einer kleineren Taufgesellschaft
vorstellbar und bietet vielfältige Möglichkeiten der Einbindung von Kindern. Der Altstadt-Bezirk der
Kirchengemeinde freut sich auf viele weitere Einsätze und Nutzungsmöglichkeiten der Spielkirche.

Tauffeste
Bisher zweimal haben wir Tauffeste organisiert, bei denen im Vorfeld alle ungetauften Kinder die
mindestens einen evangelischen Elternteil haben von uns angeschrieben wurden. Beide Male war die
Resonanz sehr groß (jeweils über 30 Taufen), denn die Kombination aus der Taufe unter freiem
Himmel und einer gemeinsamen Feier, bei der wir als Gemeinde einen Teil der Organisation liefern ist
für Familien sehr attraktiv. Die Erfahrung, dass die Taufe oft nicht aus prinzipieller Ablehnung
unterbleibt, sondern weil die Organisation die Familie überfordert oder weil durch Trennung der Eltern
ein derartiges Fest schwierig würde.

Taufen in Gottesdiensten an besonderen Orten unter freiem Himmel
Jeden Sommer findet im Rahmen eines Kurz- und Klein-Gottesdienstes Taufen auf dem Gelände
unserer ökopädagogischen Einrichtung Arche Noah statt.
Auch im Fahrradgottesdienst der Bezirke Boy und Eigen werden in der Regel Kinder getauft, in den
vergangenen Jahren im Bernepark in Bottrop – Ebel.
Ähnlich wie bei den oben geschilderten Tauffesten gibt der besondere Ort und z.T. die Organisation
der Feier den Ausschlag für die Familien, sich hierfür zu entscheiden.

Taufe von Geflüchteten
Seit 2015 haben wir eine Anzahl von Menschen getauft, die als Geflüchtete vor allem aus dem Iran
oder Afghanistan, aus dem Irak und weiteren Ländern nach Bottrop gekommen sind. Viele von ihnen
nehmen weiterhin regelmäßig am Gottesdienst teil. Die erfreuliche Tatsache, dass viele mittlerweile
Ausbildungen begonnen haben führt allerdings auch dazu, dass sie – vergleichbar den anderen
jungen Erwachsenen in ihrem Alter - weniger Zeit für die Teilnahme am Gottesdienst aufwenden.
Einige nehmen auch lieber an Gottesdiensten in ihrer Muttersprache teil, wie sie von einer
freikirchlichen Gemeinde in Essen angeboten werden.

Taufe in Coronazeiten
Bisher lag ein Schwerpunkt der Taufe als Fest der Aufnahme in die Gemeinschaft der Menschen, die
ihr Glaube an Gott zu einer Gemeinde verbindet. Daher ist der ursprüngliche Ort der Taufe da, wo
sich diese Gemeinde versammelt –im Gottesdienst.
Doch gerade das ist in Corona-Zeiten schwierig, da sich die Gemeinde erst gar nicht und dann nur
sehr beschränkt durch Sicherheitsmaßnahmen versammeln kann.
Wenn eine Tauffamilie mit 30 Personen zusammenkommt, ist die Kapazität der Kirche fast erschöpft.
Daher finden nun auch reine Taufgottesdienste in der Kirche statt, in denen die Taufgesellschaften
zugleich die Gottesdienstgemeinde darstellen. Durch Maskenpflicht und Gesangsverbot sind dies sehr
komprimierte und auf das Taufgeschehen konzentrierte Gottesdienstfeiern. Gute Erfahrungen habe
ich damit gemacht, mich mit Eltern (und Paten) zum Taufgespräch in der Kirche u verabreden, um vor
Ort die aktuellen Schutzmaßnahmen vorstellen zu können unter denen das Taufgeschehen gestaltet
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werden kann. Auch dass die Eltern (und evtl. Paten) beim Taufsegen die Hand über den Täufling
halten als Segensgeste, während die Pfarrerin oder der Pfarrer den Taufsegen spricht, lässt sich dort
sehr gut darlegen. Gut informierte Taufeltern habe ich als sehr hilfreich für einen reibungslosen Ablauf
der Taufgottesdienste erlebt.
Die Coronakrise verstärkt und beschleunigt eine Entwicklung hin zu mehr gesonderten
Taufgottesdiensten in der Kirche, wie etwa die sog. Taufsamstage, an denen samstags um 14:00 Uhr
ein Taufgottesdienst für mehrere Täuflinge angeboten wird. Durch eine Vielzahl von
Sondergottesdiensten, wie Konfirmationen, Familien- oder Abendgottesdiensten im Kirchenjahr sind
Taufen oftmals gar nicht anders zu terminieren. Diese Taufsamstage werden zunehmend gerne von
den Tauffamilien wahrgenommen.
Mit freundlichen Grüßen

Pfr. Dieter Naumann
Vorsitzender des Presbyteriums

Evangelische Kirchengemeinde Dorsten
Gemeindebericht 2019
Die Chronik der Gemeindearbeit
1.1.
14.1.
20.1.
4.+5.2.
9.+10.2.
12.2.
14.2.
17.2.
21.2.
1.3.
16.3.
22.3.
30.3.
31.3.
4.-7.4.
14.4.
15.-18.4.
19.4.
23.4.
27.4.
12.5.
18.5.
25.+26.5.

Die ökumenische Neujahrsvesper läutet das neue Jahr ein.
Jahreshauptversammlung des Kirchenchores
12 Kinder beginnen mit Konfi3 und werden in einem Familien-Gottesdienst
vorgestellt. Sie treffen sich wöchentlich in zwei Gruppen im Gemeindezentrum.
Prof. Herbert Klement aus Sprockhövel ist Referent bei zwei Bibelabenden und führt
in die Welt der Psalmen ein.
Beim Presbyteriumswochenende geht es schwerpunktmäßig um die Auswirkung der
Grundentscheidungen in der Gemeindearbeit, sowie einen Blick auf die zukünftige
Entwicklung im Bereich Verband und Kirchenkreis.
Gemeinsame Sitzung von Presbyterium und dem Team der Jugendmitarbeiter in der
Gemeinde
Jahreshauptversammlung des Blauen Kreuzes
Familiengottesdienst mit der Kita Arche zum Thema Schöpfung.
Das Mitarbeitertreffen beschäftigt sich mit den anstehenden Jubiläen und
Veranstaltungen in der Gemeinde.
Der Weltgebetstag der Frauen wird gemeinsam mit den Frauen von „St. Agatha“ und
„St. Johannes“ in St. Agatha und in Altendorf-Ulfkotte in unserer Kirche begangen.
Die Konfirmanden bereiten auf einem Konfitag einen Gottesdienst für die Gemeinde
am folgenden Sonntag vor.
Die ehren-, neben- und hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
Gemeinde sind mit ihren Partnern zum Mitarbeiterfest eingeladen und werden für
ihre Mitarbeit in einer Andacht gesegnet.
Bei Mann oh Mann trifft Frauenfrühstück ist zu einem Comedy Brunch Frank
Kampmann zu Gast und präsentiert sein Programm „Frauen sind anders – Männer
auch!“ vor 140 Gästen.
Im Kirchcafé wird mit Unterstützung der Kita Arche das 25-jährige Bestehen des
Kirchcafés gefeiert.
5 der 9 Konfirmanden fahren gemeinsam mit den Konfirmanden aus Holsterhausen
und Rhade zur Konfirmandenfreizeit in die Klostermühle (Obernhof/Lahn)
Die Goldene Konfirmation wird gefeiert.
Passionsandachten in der Karwoche (Die erste Andacht wird ökumenisch gestaltet)
Ökumenische Gestaltung der Karfreitagsliturgie in „St. Agatha“
Jahreshauptversammlung des Fördervereins
Die Missionarin Stoessel von Wec International berichtet beim Missionsnachmittag
von ihrer Arbeit im Senegal und predigt am Sonntag im Gottesdienst.
In der Johanneskirche werden 9 Konfirmanden konfirmiert.
Kathrin Horstmann referiert bei Mann oh Mann zum Thema „Schwierige Situationen
handhaben - Besser mit Konflikten umgehen “
Die Kita Arche feiert ihr 25-jähriges bestehen mit einem Sommerfest und einem
Familiengottesdienst in der Johanneskirche.

30.5.

Zentraler Gottesdienst für alle evangelischen Gemeinden auf Verbands- und AllianzEbene im Bahnhof Hervest bei der Freien Christengemeinde (Christi Himmelfahrt)

1.6.

Zum Altstadtfest findet zum ersten Mal eine ökumenische Andacht auf dem Platz der
Deutschen Einheit statt und das Blaue Kreuz bietet eine Cafeteria im
Gemeindezentrum an.
Ökumenischer Pfingstgottesdienst in der Johanneskirche.
Für 12 Kinder geht in der Johanneskirche Konfi3 mit der ersten Abendmahlsfeier zu
Ende.
Schulungswochenende für Jugendmitarbeiter und -mitarbeiterinnen aus den
Kirchengemeinden Dorsten und Holsterhausen mit 40 Teilnehmenden in der
Jugendburg Gemen in Borken.
Familiengottesdienst in der Johanneskirche mit der Kita Arche zur Verabschiedung
der „Schulkinder“.

10.6.
16.6.
19.-23.6.
30.6.
6.7.
10.-20.8.
30.8.
1.9.
10.9.
21.9.
22.9.
25.9.

3.-6.10.
12.10.
20.10.
31.10.
31.10.
5.11.
.11.
10.11.
16.11.
17.11.
17.-28.11.
17.11.
20.11.

Gemeinde-Radtour mit 30 Teilnehmern mit anschließenden Grillen am Bootshaus in
Gahlen.
Mit 25 Teilnehmern findet eine Jugendfreizeit mit Jugendlichen aus Dorsten,
Holsterhausen und Rhade in Farsø/Dänemark statt.
Ökumenischer Gottesdienst zum Schützenfest der Altstadtschützen
Der neue Konfi8-Jahrgang startet mit 12 Konfirmanden.
Gemeinsame Sitzung von Presbyterium und dem Team der Kindertagesstätte
„Arche“
Bei Mann oh Mann geht der Pfr. Rudolf Rahn auf „Gelingende Kommunikation - in
Familie, Partnerschaft und Beruf“ ein.
Rund um die Johanneskirche wird der Weltkindertag der Stadt Dorsten veranstaltet.
Das Mitarbeitertreffen beschäftigt sich mit dem Thema „Mündiges Christsein“ im
Zusammenhang mit einem Vortrag von Prof. Michael Herbst, den er auf dem Willow
Creek Kongress 2018 gehalten hat..
Konfirmandenfreizeit in Hattingen mit 11 Konfirmanden.
In Altendorf-Ulfkotte findet das Erntedankkaffeetrinken statt.
Familiengottesdienst mit der Kita Arche
Schulgottesdienst zum Reformationsfest in der Agatha-Schule
Zentraler Reformationsgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche in Holsterhausen
Lichterumzug der Kita-Arche zu St. Martin mit dem Abschluss in der Johanneskirche
100 Frauen aus Dorsten nehmen am Ökum. Frauentag in der Martin-Luther-Kirche
teil. Er steht unter dem Thema „Durch Gottes Liebe werden, was ich bin“.
Gottesdienst mit dem Gospelchor Swinging Church.
Bei Mann oh Mann referiert Ferry Kreisz von den Jesus Freaks, Remscheid zum
Thema „Mit oder ohne uns - Bereit für neue Wege?“
Gemeindeversammlung zur Kirchwahl 2020 in der Johanneskirche
Auf Anregung des Ökumenekreises wird die Ausstellung „Karl Barth 2019 – Gott
trifft Mensch“ im Gemeindezentrum und in der St. Agathakirche präsentiert.
Zur Eröffnung der Ausstellung referiert Pfr. Schönberg aus Gelsenkirchen zu „Die
Theologie Karl Barths und ihre Bedeutung für die Kirche heute“
Der Gottesdienst am Buß- und Bettag wird in der Johanneskirche ökumenisch
gefeiert. Pfr. Ulrich Franke hält seine letzte Predigt in Dorsten über seinen Zugang
als Katholik zu Karl Barth.

23.11.
27.11.
28.11.
1.12.
8.12.
12.12.
14.12.
17.12.
22.12.
24.12.
25.12.

Gemeindeversammlung zur Kirchwahl 2020 in Altendorf-Ulfkotte
Im Rahmen der Ausstellung wird der Film „Karl Barth – Gottes fröhlicher Partisan“
gezeigt.
Das Blaue Kreuz bietet aus Anlass des Katharinenmarktes einen Kreativmarkt im
Gemeindezentrum an.
Die Konfirmanden gestalten nach einem Konfitag den Gottesdienst mit und
übernehmen Teile der Predigt.
Die finnische Gemeinde in NRW ist in unserer Kirche zu Gast und feiert einen
Gottesdienst mit anschließender Adventsfeier.
50 Senioren treffen sich zur Adventsfeier.
In Altendorf-Ulfkotte findet das Adventskaffeetrinken statt.
Der Arche-Treff stimmt die Kinder auf Weihnachten ein.
Ökumenische Bußandacht in St. Agatha
Etwa 20 Alleinstehende und Flüchtlinge feiern gemeinsam Heilig Abend im
Gemeindezentrum.
Die Gemeinde ist zum Weihnachtsgottesdienst in die Erlöserkirche der Baptisten
eingeladen.

Evangelische Kirchengemeinde Hervest-Wulfen
Gemeindebericht für die Kreissynode am 26.9.2020

1. Schwerpunkt Taufen
In 2019 wurden in unserer Kirchengemeinde 49 Menschen getauft. Davon waren 5
Erwachsene und 3 Taufen anlässlich der Konfirmation. Wir sind dankbar für das anhaltend
große Interesse, das junge Familien im Zusammenhang der Geburt ihres Kindes an der Taufe
haben. Wir stellen fest, dass bei all den Umstellungen, die die Geburt eines Kindes mit sich
bringt, Fragen nach dem Glauben Menschen beschäftigen.
Die Durchführung einer Taufe vollzieht sich in unserer Gemeinde in 3 Schritten. Zuerst die
Anmeldung; das Taufgespräch; der Taufgottesdienst. Die Anmeldung ist in der
Vergangenheit durch unsere Sekretärinnen im Gemeindebüro zu den Öffnungszeiten
angenommen worden. In jüngster Zeit haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, dass
schon die Anmeldung, also der erste Kontakt mit der Kirchengemeinde, über die Pfarrerin
oder den Pfarrer geschieht. Es hat mehrere Vorteile: Fragen können sofort beantwortet
werden. Der Kontakt ist nicht so sehr von Formalien geprägt, sondern berührt vom ersten
Moment an auch die Inhalts- und Beziehungsebene. Tauffamilien nehmen das dankbar an.
Für das Taufgespräch gibt es 2 Möglichkeiten: Entweder die Pfarrerin oder der Pfarrer
besucht die Familie zu Hause. Das ist immer wieder eine gute Möglichkeit, Familien in ihrem
Alltag kennenzulernen, und auch z.B. Verabredungen mit älteren Geschwisterkindern für die
Taufhandlung zu treffen. Manche Familien empfinden aber einen Besuch auch als
belastend, weil es sie in die Gastgeberrolle drängt. Die andere Möglichkeit sind
Taufseminare, die wir in einer unserer drei Kirchen durchführen, in der die Taufe dann auch
stattfindet. Oft kommen 2 oder 3 Familien zu einem Abendtermin zusammen, meistens ohne
die zu taufenden Kinder. Dabei ergeben sich oft Gespräche in offener Atmosphäre über die
Erfahrungen, die Familien rund um Schwangerschaft und Geburt und den ersten
Lebensmonaten gemacht haben, und Fragen zur Erziehung der Kinder. Wenn wir dann mit
den Menschen über den christlichen Glauben ins Gespräch kommen, werden wir mit
unterschiedlichsten Ansichten konfrontiert. Oft ist das eine Gelegenheit, persönliche Fragen,
die einen Menschen schon lange beschäftigen, zur Sprache zu bringen. Aber auch sehr
unterschiedliche Vorstellungen vom christlichen Glauben, von der „synkretistischen
Variante“ über die „Kirchenfernen“ bis zu den religiös geprägten Menschen, ob aus
katholischer oder evangelischer Tradition kommend, ist hier alles vorhanden. Wir haben oft
den Eindruck, dass die Menschen froh sind, hier einmal ihre Gedanken und Fragen zur
Sprache bringen zu können. Der letzte Teil des Gesprächs sind Verabredungen zur Taufe,
wobei die Taufkerze schon seit Jahren dazu gehört.
So sind die Taufen eine besondere Gelegenheit, eine Lebenssituation, die für die Familien
einen tiefen Einschnitt bedeutet, mit den Gedanken und Fragen und der Hoffnungszusage
des Glaubens in Kontakt zu bringen. Die Offenheit der Menschen für Fragen und für religiöse
Rituale ist in dieser Situation oft sehr groß.
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In den vergangenen Jahren haben wir auch Tauferinnerungsgottesdienste angeboten.
Dieses Angebot wurde von etwa einem Drittel der eingeladenen Tauffamilien gerne
angenommen.
Den Menschen tut es gut, wenn sie in dieser Phase ihres Lebens einer offenen, einladenden
Gemeinde begegnen, in der auch Raum ist, den Taufgottesdienst liebevoll und mit Eingehen
auf besondere Situationen oder Bedürfnisse und Beiträge der Familien zu gestalten. Das
schafft im besten Fall eine bleibende gute Erinnerung, die die Menschen weiter begleitet,
auch wenn in späteren Lebensphasen der beruflichen und sonstigen Inanspruchnahme der
Glauben womöglich in den Hintergrund tritt.
In der letzten Zeit begegnen uns auch Taufwünsche von Familien, in denen beide Elternteile
nicht Mitglied einer Kirche sind. Wir sind dankbar dafür, dass die Kirchenordnung auch
solche Taufhandlungen möglich macht.
Die Zahl der Taufen in unserer Gemeinde kompensiert in etwa die Zahl der Kirchenaustritte
(in 2019 = 52). Bei 80 - 90 Bestattungen pro Jahr wird unsere Kirchengemeinde dennoch
kontinuierlich kleiner. Ende 2019 hatten wir 6706 Gemeindemitglieder.

2. Gebäudeplanung
Die sinkende Zahl der Gemeindemitglieder bei einem weiterhin hohen Gebäudebestand
erfordert ein umsichtiges und nachhaltiges Gebäudemanagement. Das Presbyterium hat sich
in zahlreichen Sitzungen damit beschäftigt, insbesondere auch auf einem
Presbyteriumswochenende im Februar 2019. Die Kreuzkirche in Hervest sowie das
Barkenberger Zentrum sind beide vom Landschaftsverband / Denkmalamt als potenzielles
Baudenkmal eingestuft. Daraufhin haben wir bei einer in diesen Fragen versierten
Architektin aus Dortmund eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben mit der Frage, wie
wir unter dieser Voraussetzung die Gebäude so entwickeln können, dass sie auch in Zukunft
sowohl die Bedürfnisse der Gemeindearbeit decken als auch finanzierbar bleiben.
Für das Barkenberger Zentrum hat die beauftragte Architektin den interessanten Vorschlag
eingebracht, eine Hälfte des Zentrums, die bislang als Gemeinderäume genutzt wird,
zukünftig an Gewerbetreibende zu vermieten – wie z.B. eine physiotherapeutische Praxis
oder ein Tanzstudio. Der Blick und die Ideen von außen haben uns an dieser Stelle gut getan.
Noch ist nicht klar, inwieweit solche Umgestaltungen realisierbar sind. Aber ohne einen
finanziellen Beitrag von Dritten in Form zum Beispiel einer Miete werden wir das
Barkenberger Zentrum auf Dauer nicht unterhalten können.
Wenn diese Pläne umgesetzt werden, würden Gemeinde-Aktivitäten im Kirchraum des
Barkenberger Zentrums stattfinden. Hier könnte ein Raum-in-Raum Konzept, wie zum
Beispiel im Messebau üblich, den vielfach zu großen Kirchraum so gestalten, dass er
wirtschaftlich beheizbar ist und trotzdem flexibel nach Bedarf gestaltet werden kann. Uns
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kommt dabei zugute, dass sowohl in Hervester als auch in Barkenberg Wohnungen der
Kirchengemeinde, die in der Vergangenheit vermietet waren, jetzt frei geworden sind. So

können wir zusätzliche Raumangebote für unsere Zukunftsgestaltung und Planung mit
einbeziehen.
Für Hervest planen wir, einen Teil des Gemeindegrundstücks an das Diakonische Werk zur
Bebauung durch ein Wohnheim abzugeben. Da auch im Paul-Gerhardt-Haus, das zurzeit in
eine 4-gruppige Kindertagesstätte umgebaut wird, keine Gemeinderäume mehr zur
Verfügung stehen, benötigen wir für die Aufrechterhaltung der Gemeindearbeit in Hervest
eine dauerhafte Lösung. Zukünftig wollen wir uns mit einem kleinen Anbau (Gemeinderaum
und Toilettenanlage) auf die Kreuzkirche konzentrieren.

3. Gemeinschaft im Glauben erleben, ein Leitsatz für die Gemeindearbeit
In den zurückliegenden Jahren haben wir „Gemeinschaft erleben“ als einen besonderen
Schwerpunkt unserer Arbeit gesetzt.
Eine besondere Erfahrung im Jahr 2019 war die Gemeindefreizeit, die von 40 Mitreisenden
als Erfahrung des gemeinsamen Lebens geschätzt wurde. Die Reisenden nehmen Angebote
wie Andachten und das gemeinsame Singen dankbar an, neben allen Ausflügen und
Gruppenaktivitäten. Wir haben zum ersten Mal eine Gemeindefreizeit nicht selbst
organisiert, sondern uns mit dem Busunternehmen Kremerskothen in Dorsten
zusammengetan. Das hat uns gerade im Bereich der organisatorischen Fragen wie
Versicherungen und Kalkulation sehr entlastet.
Eine besondere Erfahrung war auch die Durchführung der Sommerkirche, wo wir in den
Sommerferien jeweils nur in einer unserer drei Kirchen zum Gottesdienst eingeladen haben,
dafür aber Zeit gewonnen haben für ein anschließendes gemeinsames Essen und Gespräch.
Diese Verbindung von Gottesdienst, gemeinsamer Mahlzeit und Gespräch wird sehr
geschätzt.

4. Personalplanung
Die Anzahl der Gemeindeglieder sinkt durch den demografischen Wandel kontinuierlich. Wir
verlieren pro Jahr ungefähr 1,5 %, das sind z.Zt. 100 Gemeindemitglieder. Die Verringerung
der Gemeindegliederzahlen stellt uns auch vor besondere Herausforderungen in Bezug auf
die Personalplanung. Dabei bewegen wir uns im Rahmen des Personalrechts der EKvW.
Wenn MitarbeiterInnen nach 15 Jahren den Status der Unkündbarkeit erlangen, sind an den
Bedarf angepasste Veränderungen praktisch nicht mehr möglich. Das Recht, in guten Jahren
mit bestem Willen für die Mitarbeiterschaft beschlossen, setzt uns hier enge Grenzen. So
können Situationen entstehen, die auf Jahre hinaus einen großen Teil unserer Finanzen in
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Anspruch nehmen. Aus unserer Sicht müssten in unserer Landeskirche auch in der
Gesetzgebung neue Wege gegangen werden, die einen flexibleren Umgang mit den in
früheren Zeiten schwer vorhersehbaren Situationen ermöglichen. Schließlich ist die

Situation, dass Kirchengemeinden kleiner werden und finanzielle Mittel geringer werden,
nicht auf unsere Gemeinde beschränkt.

5. Homepage der Kirchengemeinde
Nachdem vor 4 Jahren die Homepage unsere Kirchengemeinde in unserem Kirchenkreis
mithilfe einer Bonner Firma vereinheitlicht wurde, stellte sich doch heraus, dass in der Praxis
die Bedienung und Gestaltung der Homepage viel Zeit und Kenntnisse erfordert. Dankbar
sind wir, dass wir Ende des Jahres ein hilfreiches Gemeindemitglied gefunden haben, der
nach vielen Jahren beruflicher Tätigkeit als Programmierer uns über manche Klippe
hinweghelfen konnte.

Pfarrer Michael Laage
Tel. 02362-605590
Michael.Laage@ekvw.de
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Evangelische Kirchengemeinde Holsterhausen
Gemeindebericht für die Synode am 26. September 2020
Zum diesjährigen Gemeindebericht wird nach „der Rolle der Taufe in unserer Gemeinde“
gefragt. Die zentrale Rolle der Taufe wird für uns beispielhaft im Augsburger Bekenntnis
festgehalten. Dort heißt es im siebten Artikel: Von der Kirche: „Es wird auch gelehrt, dass
allezeit eine heilige, christliche Kirche sein und bleiben muss, die die Versammlung aller
Gläubigen ist, bei denen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente laut
dem Evangelium gereicht werden. Denn das genügt zur wahren Einheit der christlichen
Kirche, dass das Evangelium einträchtig im reinen Verständnis gepredigt und die
Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und es ist nicht zur wahren
Einheit der christlichen Kirche nötig, dass überall die gleichen, von den Menschen
eingesetzten Zeremonien eingehalten werden, wie Paulus sagt: „Ein Leib und ein Geist, wie
ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe“.“
Christus selbst ist das Sakrament, die Heilsgabe Gottes. Heilsam werden wir mit ihm
verbunden u.a. durch die Taufe. Christus als das Sakrament schlechthin wählt äußere,
irdischen „Kanäle“ seiner Gnade, damit das, was er für uns bewirkt hat, auch in unserem
Leben ankommt und Fuß fasst. Sakramente sind äußere, sichtbare Zeichen einer inneren,
geistlichen Gnade. Dabei wird ein äußeres Zeichen (Wasser, Brot, Wein) mit einer
Verheißung Gottes verknüpft. Ganz irdische Dinge werden zu Heilszeichen. Die Schöpfung
wird dadurch ungeheuer aufgewertet: So leiblich, so irdisch ist der christliche Glaube. Auf
diese Weise wirkt Gott am einzelnen Menschen, spricht ihm persönlich, leiblich spürbar
seine Liebe zu, so dass der Mensch im Glauben antwortet und sein „Amen“ zu Gottes „Ja“
spricht. Diese drei gehören demnach beim Sakrament zusammen: ein Wort der Verheißung
Gottes, ein äußeres Zeichen – und der Glaube eines Menschen, der das alles empfängt.
Zusammenfassend sagt es Martin Luther im „Kleinen Katechismus“ so:
„Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes, das mit und bei dem Wasser ist,
und der Glaube, der solchem Worte Gottes im Wasser traut. Denn ohne Gottes Wort ist das
Wasser schlicht Wasser und keine Taufe; aber mit dem Worte Gottes ist es eine Taufe, das
ist ein gnadenreiches Wasser des Lebens und ein Bad der neuen Geburt im heiligen Geist.“
Taufe feiern wir in den Gemeindegottesdiensten in der Martin-Luther-Kirche, in der
Heilig-Geist-Kirche und in der Kapelle am Seniorenzentrum Lembeck.
Die Taufen der vergangenen drei Jahre - neben der Kindertaufen - von über 100
Erwachsenen vor allem aus dem Iran sind der Gemeinde besonders in Erinnerung geblieben.
Den Ernst und die Freude der Taufe konnten wir gemeinsam neu erleben.
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Da ist zum Beispiel der Augenblick, wenn die Täuflinge nach der Taufe frei ihr
Taufkreuz sichtbar umhängen. Da ist zum Beispiel der Augenblick, wenn manche Täuflinge
in ihrer Vorstellung vor der Gemeinde von ihrem Weg des Lebens hin zur Taufe berichten.
Taufvorbereitungskurse haben alle Beteiligten auf dem Weg begleitet.
Als Gemeinde haben wir vor etlichen Jahren zur verantwortlichen Vorbereitung
besonders der Kindertaufen den Taufeltern-Paten-Abend (vier bis fünfmal im Jahr) in der
Gemeinde eingeführt.
Dieser Abend ist verpflichtender Bestandteil rund um die Anmeldung zur Taufe.
„Was ist Taufe? Wie geht das: Christliche Erziehung? Wie wird der Gottesdienst
ablaufen? Wie finde ich selber als Erwachsener wieder einen Start im Glauben? Mit meinem
Kind beten und für mein Kind beten – welche Anregungen gibt es da?“ Das sind einige der
Fragen, die an so einem Abend gemeinsam bearbeitet werden.
An diesen Abenden mit dabei sind Vertreter aus dem Presbyterium, Mitarbeiterinnen der
zwei Kindergärten und die Leiterin der Gemeindekinderchöre. Sie bekommen jeweils Zeit,
ihre Angebote für die Täuflinge und ihre Familien vorzustellen.
Wir haben mit diesen Abenden sehr gute Erfahrungen gemacht. Rückmeldungen von
Eltern und Paten waren durchweg positiv.
Und dann ist da das Konfi-3-Projekt der Gemeinde. Dort steht die Beschäftigung mit der
Taufe in der Mitte des ganzen Kurses. Dazu gibt es u.a. einem Familien-Tauf-Gottesdienst,
an dem Konfi-3-Kinder getauft werden können und an dem der ganzen Gemeinde die
Bedeutung der Taufe über Lieder, Liturgie und Predigt vor Augen geführt wird.
Soweit Gedanken und Eindrücke zur Rolle der Taufe in unserer Gemeinde.
Was gibt es sonst zu berichten? Für die Gottesdienste in der Martin-Luther-Kirche ist der
Beamer mit entsprechender Leinwand nun jeden Sonntag im Einsatz. Das Hantieren mit
verschiedenen Gesangbüchern hat ein Ende. Zudem gibt es die Möglichkeit, Videos (Lieder,
Straßenumfragen, Bilder, etc…) in guter Qualität zu zeigen.
Das internationale Kirch-Café-Team bereitet jeden Sonntag den Gemeinderaum (zur Zeit
gibt es jeweils ein Steh-Kirch-Café draußen vor der Kirche)für ein Treffen nach dem
Gottesdienst vor. Das Kirch-Café ist ein weiterhin wichtiger Ort des Sich-Kennenlernens
und Austauschens.
Das Konfi-3-Projekt, für alle Gemeindeteile installiert, erweist sich weiterhin als ein
Wachstumsmotor für die Gemeindearbeit. Der Vorbereitungskreis wird in einer Schulung
auf den jeweils neuen Kurs vorbereitet. Daneben gibt es eine fortwährende Begleitung der
Gruppenstunden. In Kleingruppen, auf die Gemeindeteile verteilt (diese liegen ja bis zu 16
Kilometer auseinander), leiten Eltern in Zweier oder Dreier Teams die Gruppenstunden.
Das Programm des Kindergottesdienstes, die Themen der Grundschulgottesdienste und die
Konfi 3 – Schwerpunkte, die Durchführung des Weltgebetstages der Kinder sowie weitere
Aktionen sind eng aufeinander abgestimmt. Der Eröffnungs- und Abschlussgottesdienst sind
festliche Höhepunkte im Jahr der Gemeinde.
In diesem Jahr mussten wir allerdings – aus den bekannten Gründen - vier separate
Abschluss-Gottesdienste feiern.
Auf Konfi-3 folgt Konfi-8. Mit einem größeren Kreis von Jugendlichen werden die
einzelnen Stunden vorbereitet. Wir beobachten weiterhin, dass sich mehr als 60% eines
Konfirmandenjahrgangs zur späteren Mitarbeit einladen lassen.
Im Anschluss an den Unterricht sind die Jugendlichen zum „Offenen Treff“ eingeladen.
Das Jugend-Team im Gemeindehaus Ahornstraße bietet jeweils ein abwechslungsreiches
Angebot an.
Die Konfirmandenfahrten führen ins Christ-Camp (Kirschkamperhof), Krefeld, und zur
Klostermühle, Obernhof an der Lahn.
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Neu dabei: „Prime -Time”. Ein Angebot für junge Erwachsene. Alle zwei Wochen findet das
Treffen sonntags von 16-19 Uhr in Gemeindehaus statt – zum Kochen, Spiele spielen und Sichüber-den-Glauben-austauschen.
Der Kinderchor „Luther-Lerchen“ konnte erfreulicherweise in weitere Gruppen geteilt
werden. Die Singing Actors, für Kinder ab 10 Jahren, treffen sich im Gemeindehaus
Ahornstraße, um sich von Heike Fleckenstein in Chor und Sologesang und in die
Grundlagen der Schauspielkunst einweisen zu lassen.
Nach über 100 Jahren Einsatz in der Gemeinde hat sich der Martin-Luther-Kirchenchor
leider auflösen müssen. Schlüsselstimmen konnten nicht ersetzt werden.
Der in Rhade beheimatete Gospelchor „Enjoy!“ ist weiter aktiv unterwegs.
- Diese Bereiche rund um Musik und Gesang werden zurzeit natürlich – wie überall – neu
aufgestellt.
Die Seelsorge an alten Menschen geschieht in den sechs im Gemeindebezirk
angesiedelten Seniorenwohnanlagen und Altenheimen, in Gemeindegruppen,
Veranstaltungen und Hausbesuchen.
Die Gottesdienste und Bibelstunden im Bereich „Seelsorge an alten Menschen“ haben
u.a. Dank des Einsatzes von Pfarrerin i.R. Dürkop im Jochen-Klepper-Haus eine hohe
Frequenz.
Der Besuchsdienstkreis konnte die Anzahl der Hausbesuche dank neuer Mitglieder aus
Rhade und Holsterhausen erhöhen.
Sozialdiakonische Arbeit ist angesichts der sozialen Brennpunkte in der Gemeinde
vonnöten und in der Gemeinde in verschiedener Weise verankert (Flüchtlingshilfe,
Kindergärten, AA, Blaues Kreuz, Angebote von einzelnen engagierten Personen aus der
Gemeinde (Beratungsangebote, Besuchsdienst)).
Die Ökumenischen Kontakte sind für unsere Gemeinde fester Bestandteil des
Gemeindelebens. Mit den katholischen Nachbargemeinden gibt es eine Vielzahl
gemeinsamer Veranstaltungen und Projekte (u.a. ökumenische Gemeindefeste,
Kanzeltausch, Frauenfrühstück, Konfirmation in der katholischen Kirche Lembeck,
zahlreiche Schulgottesdienste, Treffen von Gemeindegruppen untereinander, Singen für den
Frieden, Gesprächsabende, Pilgern im Pott, Ökumenekreis, regelmäßige
Dienstbesprechungen, Vorbereitung und Durchführung des Weltgebetstages der Frauen,
ökumenischer Geschichtskreis, Ökumenischer Frauentag, im vergangenen Jahr wieder ein
Stationen-Gottesdienst: „Wallfahrt“ zwischen den drei Kirchen in Holsterhausen).
Die Stiftung Martin-Luther-Kirche veranstaltete verschiedene Filmabende. Eine weitere
Aktion der Stiftung: Musik bei Kerzenschein mit Lesungen und Musikbeiträgen. Ebenfalls
ist die Plätzchenbackaktion in der Adventszeit, an der viele Hände beteiligt sind, eine der
guten Möglichkeiten, die Arbeit der Stiftung zu unterstützen – zum Beispiel bei den immer
gut besuchten Senioren-Adventsfeiern oder beim Kirch-Café.
Der Förderverein Heilig-Geist-Kirche hat ebenfalls wieder verschiedene Konzerte
ausgerichtet. Der Schwerpunkt liegt dort bei christlichen Liedermachern.
Der Arbeitskreis Mission bereitet u.a. weiter "Starter"-Gottesdiensten vor
(Einsteigerfreundlich, mit vielen neuen Liedern, mit Anspiel, etc.). Zu diesen Gottesdiensten
wird jeweils am Samstag vorher auf dem Markt geworben.
Die Männergruppe „Man(n) trifft sich“ hat die Gemeinde zu einem Abend mit Frau Dr.
Simone Sowa, Ärztin auf der palliativmedizinschen Station des St. Elisabeth-Krankenhaus und
Mitbegründerin des Palliativnetzwerkes „Spes Viva“ eingeladen.
Soweit. Matthias Overath

23.7.2020

Verband Evangelischer Kirchengemeinden in Dorsten
Bericht für die Kreissynode am 26.09.2020

Gesamtlage
Der Verband Evangelischer Kirchengemeinden in Dorsten blickt auf das Jahr 2019 als ein
gutes Jahr mit vielen Beratungsprozessen und Entscheidungen zurück.
Wie für 2018 berichtet, hatten die Gremien des Verbandes unter neuem Vorsitz die neue
Geschäftsführung bereits im Jahr 2017 mit einer grundlegenden Analyse der Finanzlage des
Verbandes beauftragt. Im Jahr 2018 ging es um die Bewertung der Ergebnisse und um die
Entwicklung, Durchsetzung und Umsetzung von wirksamen Maßnahmen zur finanziellen
Konsolidierung.
Sämtliche Maßnahmen des Paketes zur wirtschaftlichen Konsolidierung haben unter hoher
Zustimmung in Gremien und der Mitarbeiterschaft ihre Wirkung im Jahr 2019 ihre volle
Entfaltung erfahren.
Die Zusammenarbeit mit der Mitarbeitervertretung gestaltete sich ausgesprochen konstruktiv
und mit hoher Qualität.
Ohne über die eine oder andere in Einzelfällen auch als schmerzhaft empfundene
Maßnahme hinwegzureden, haben die Maßnahmen insgesamt zu deutlich mehr
Beschäftigung und zu einem wirtschaftlich ausgeglichenen Ergebnis geführt. Der von der
Verwaltung und der Geschäftsführung erstmals wieder seit 2017 erstellte Haushaltsplan für
2020 (mit großer Verzögerung durch den Umstellungsprozess NKF) wird der
Verbandsvertretung im September 2020 mit einem guten positivem Planergebnis zur
Beschlussfassung vorgelegt.
Die wirtschaftliche Konsolidierung ist damit auch strukturell auf Dauer angelegt und mit
vereinten Kräften geschafft.
Die Arbeitsfelder des Verbandes können damit zumindest mittelfristig weiter getragen
werden und stehen den Menschen in Form von Förder- und Betreuungsangeboten, Hilfsund Beratungsangeboten sowie Bildungsangeboten weiter zur Verfügung.
Tageseinrichtungen für Kinder:
Die Kitas haben einen deutlichen Ausbau erhalten. Noch sind nicht alle baulichen
Maßnahmen komplett umgesetzt, aber absehbar werden alle Kitas in Dorsten mindestens 4–
gruppig sein. Dies unterstützt die Stadt und die Familien massiv bei der Sicherung der
Förderung und Betreuung der Kinder dieser Stadt. Der Umbau des Gebäudes „An der
Landwehr“ (Paul-Gerhardt-Haus) ist im vollen Gange und wird zukünftig die 4 Gruppen der
Kita Regenbogen beherbergen.
Familienbildung:
Die Kursangebote der Familienbildungsstätte sind trotz leichter Veränderungen der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in 2018 und 2019 gut gebucht worden. Die Kurse sind
derzeit in Räumen der katholischen Gemeinde und der Freikirche ausgelagert bis sie ihren
Ort nach dem Provisorium beziehen können. Eine langjährige gute Seele der Einrichtung ist
in Altersrente gegangen.
Erzieherische Jugendhilfe:
Nach Einstellung des Angebotes PFIFF wurde für die Zielgruppe der Kinder eine neue
Betreuungsform einer „Sozialen Gruppenarbeit“ entwickelt und mit Jugendamt und
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Landesjugendamt abgestimmt. Wir hoffen, dass sich das Angebot gut entwickelt. Die Soziale
Gruppenarbeit hat ihren neuen Ort in der Jugendeinrichtung Rottmannshof bezogen.
Offene Jugendarbeit:
Die beiden Einrichtungen Rottmannshof und Leo werden weiterhin gut besucht. Der
Rottmannshof hat eine dringende Aufbereitung der elektrischen Anlagen sowie eine
Modernisierung der Sanitäranlagen erhalten.
Beratungsstelle für Wohnungslose:
Die Einrichtung wird gut angenommen und ist personell wieder voll besetzt. Eine langjährige
Mitarbeiterin ist in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen. Neu gestartet ist gerade ein
junger Sozialarbeiter in einem qualifizierten und jungen Team. Im zweiten Halbjahr ist
geplant, „Ambulant betreutes Wohnen“ für die Zielgruppe aufzubauen. Die Verhandlungen
mit dem Landschaftsverband sind bereits abgeschlossen.
Migrationsreferat:
Die vielfältigen Angebote für Familien, Schulen und Bürger des Stadtteils Hervest, für
Hauptamt und Ehrenamt, wurden weitergeführt. Die Angebote konnten in 2019 örtlich
zusammengelegt werden und finden sich nun alle am Brunnenplatz am Kulturzentrum. Zu
den Inhalten der Arbeit sei hier auf den ausführlichen Bericht an die Synode 2018 verwiesen.
Offener Ganztag:
An drei Schulen in Dorsten findet weiter der offene Ganztag in Trägerschaft des Verbandes
statt. Die Zusammenarbeit mit den Schulen wurde inhaltlich verstärkt, ebenso wie am
Standort Wittenbrinkschule die Kooperation mit der Tageseinrichtung für Kinder des
Verbandes. Die offenen Ganztage sind weiterhin gut besucht und ausgelastet. Der Bedarf ist
weiterhin groß.
Sehr erfreulich ist, dass die Unterstützung der Gemeinden für den Verband groß ist. Das
gemeinsame Interesse an einer soliden Fortführung des Auftrages zur Nächstenliebe durch
den gemeinsam getragenen Verband ist auf vielen Ebenen weiter gewachsen und spür- und
sichtbar. Nur so sind gemeinsame Planungen und Umsetzungen von Projekten überhaupt
möglich. Als Beispiele mögen hier die Nutzung von Gebäuden (Rottmannshof, Gebäude
Talaue, Gemeindebereich Söltener Landweg, Paul-Gerhardt-Haus …) gelten. Ein Ende der
Ideen und konkreten Kooperationsmodelle zwischen Verband und Gemeinden ist noch nicht
in Sicht. Sie sind eine Quelle der Motivation und Freude und stehen sicherlich unter dem
Segen unseres Gottes.
Mit dem Jahresende 2019 stand der Ausblick auf die Presbyteriumswahlen an. Mit den
Wahlen waren einige personelle Veränderungen in der Verbandsvertretung und im Vorstand
verbunden. Ein Zeichen der Verbundenheit ist es auch, dass alle Sitze in den Gremien
erfreulich stark besetzt sind. Besonderer Dank soll an dieser Stelle den langjährigen und nun
ausgeschiedenen Mitgliedern des Vorstandes, Herrn Lesch und Herrn Boden, gelten. In
ruhigen und in stürmischen Zeiten haben sie mit Besonnenheit, Sachverstand und wo nötig,
auch Entschlossenheit, an der Entwicklung des Verbandes gewirkt.

Volkhard Graf
Geschäftsführer des Verbandes

2

Bericht zur Kreissynode am 26. September 2020
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Gladbeck
Personelle Veränderungen
Die Kirchenwahl 2020 stellte für unsere Kirchengemeinde in mehrfacher Hinsicht einen
Einschnitt dar. Einige langjährige Mitglieder des Presbyteriums standen nicht mehr zur Wahl
und neue Gesichter bringen sich seitdem in das Leitungsgeschehen mit ein. Gleichzeitig
wurde die Personenanzahl im Presbyterium verringert. So wurde die inhaltliche Arbeit in den
Sitzungen gestärkt und damit der veränderten Satzung Rechnung getragen. Immer
deutlicher entwickelt sich der Blick auf die Gesamtgemeinde und die inhaltliche sowie
personelle Vernetzung untereinander.
Nicht nur unter den Ehrenamtlichen des Presbyteriums, sondern ebenfalls im Pfarrteam gab
es einige Veränderungen. Nach längerer Krankheit freuen wir uns, Birgit Krenz-Kaynak in
diesem Sommer wieder langsam in ihrem Dienst als Pfarrerin an unserer Seite zu wissen.
Ein wenig wehmütig blicken wir dahingegen auf den Abschied der Kolleginnen Gabriele
Anicker und Brigitte Ellgaard. Die drei Pfarrbezirke im Gemeindebezirk Rentfort-Zweckel sind
im Rahmen dieser Veränderung zu zwei Pfarrbezirken zusammengeschmolzen. In die eine
Pfarrstelle wird im späten Sommer der ehemalige Superintendent Dietmar Chudaska
zurückkehren, in die andere Pfarrstelle wurde zum 01. Juli Sebastian Amend gewählt.
Umbau der Christuskirche
Das gesamte Presbyterium, und auch große Teile der Gemeinde, verfolgen zur Zeit die
Veränderungen im Gebäudeareal im Bezirk Mitte. Dort wurde das Dietrich-Bonhoeffer-Haus
abgerissen und die Christuskirche entkernt. Eine neue Kindertagesstätte entsteht und aus
der Christuskirche soll ein multifunktionales Gebäude werden, das Kirche und Gemeindehaus
unter einem Dach vereint und allen Generationen eine neue Heimat im Gemeindealltag
bietet. Es stellt sich als große Herausforderung dar, die Gemeindemitglieder an dieser
Veränderung zu beteiligen. Gott sei Dank gelingt es, neben der notwendigen
Abschiedsarbeit, bereits zu Beginn der Bauarbeiten eine positive Erwartungshaltung zu
wecken. Mitten in Gladbeck entsteht hier ein zukunftsträchtiger Gebäudekomplex, in dem
die Christen der Stadt sich willkommen fühlen und ihren Glauben leben können.
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Neue Wege in Zeiten von Covid-19
Eine zweite Herausforderung sind sicherlich die Veränderungen im gesellschaftlichen
Miteinander

im

Zuge

von

Covid-19.

Wir

sind

froh

darüber,

langsam

wieder

Präsenzgottesdienste feiern zu können und die Gemeindehäuser vorsichtig für die ersten
Gruppen zu öffnen. Die zahlreichen Wochen des Lockdowns haben gerade diejenigen in
unserer Gemeinde getroffen, die auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind und in den
Gruppen oft ihre wichtigsten Gemeinschaftserfahrungen machen. Auf verschiedenen Wegen
haben wir versucht, vor Ort bei den Menschen zu Hause zu sein. Neben einer Renaissance
der persönlichen Gespräche übers Telefon und verschiedener Aktionen über die Post, haben
wir unsere Präsenz im Internet deutlich verstärkt. Auf den bereits bestehenden SocialMedia-Accounts bei Facebook und Instagram gab es tägliche Impulse und Videos. Auch auf
der Gemeindehomepage wurden wöchentliche Andachten und weitere biblische Impulse
zum Lesen, Hören und Sehen veröffentlicht. Auf verschiedenen Kanälen haben wir so
unterschiedliche Altersgruppen erreicht und bleiben mit einigen digitalen und analogen
Formaten auch nach dem Ende des Lockdowns weiter sichtbar für diejenigen, die lieber
weiterhin zu Hause bleiben.
Die Rolle der Taufe in unserer Gemeinde
Wenn wir nun den Blick auf das Thema Taufe in unserer Gemeinde werfen, kommen damit
zwei Schwerpunkt unserer Gemeindearbeit in den Blick. Zum einen gab und gibt es einige
Erwachsenentaufen von ehemaligen Flüchtlingen, die sich in unserer Gemeinde beheimatet
fühlen. Die Vorbereitung auf die Taufe spielt dabei eine wichtige Rolle. In persönlichen
Gesprächen werden die Taufe sowie Inhalte des christlichen Glaubens gemeinsam,
manchmal auch mit Hilfe von Dolmetschern, in den Blick genommen. Auch die
Fluchterfahrungen nehmen immer wieder einen wichtigen Raum in diesen Gesprächen ein.
Es ist beeindruckend zu erleben, mit welcher Ernsthaftigkeit, sich diese Menschen auf ihre
Taufe vorbereiten und wie wichtig vielen das öffentliche Bekenntnis ihres christlichen
Glaubens dabei ist. Auch die Integration der ehemaligen Flüchtlinge in die Arbeit vor Ort ist
ein wichtiger Bestandteil. Viele besuchen regelmäßig die sonntäglichen Gottesdienste und
einen Bibelkreis, um sich noch tiefer mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen und ihren
Glauben im Alltag zu leben.
Gute Erfahrungen haben Kolleg*innen damit gemacht, die Taufe von Erwachsenen an
unterschiedlichen Orten vorzubereiten: bei einem Spaziergang in der Natur, einer Einladung
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zum Essen und einem Besuch einer Kirche. Inhaltlich stehen dann bei diesen Treffen die
drei Artikel des Glaubensbekenntnisses im Vordergrund. Die unterschiedlichen Orte tragen
verstärkt dazu bei, im Gespräch Glauben und Alltag miteinander in Beziehung zu setzen.
Auch für junge Familien gibt es zahlreiche Berührungspunkte mit der evangelischen Kirche
in Gladbeck, ohne dass explizit ein Pfarrer/eine Pfarrerin vor der Tür steht. Durch die
hauptamtliche

Eltern-Kind-Arbeit,

durch

Kindertagesstätten,

Großtagespflegen

und

Familienzentren erleben viele Familien den gemeinschaftsstiftenden und werteorientierten
Ansatz unserer evangelischen Kirche. Überall werden regelmäßig durch jemanden aus dem
Pfarrteam Gottesdienste in den Einrichtungen gefeiert und so entstehen oft aus alltäglichen
Begegnungen Taufanfragen. Gut mit den einzelnen Einrichtungen vernetzt zu sein und diese
Vernetzung weiter auszubauen, ist uns ein wichtiges Anliegen. Durch kleine Aktionen, z.B.
Abende zum Basteln von Taufkerzen, versuchen wir die Tauffamilien mehrdimensional auf
ihrem Weg zur Taufe zu begleiten.
Highlights im Umgang mit der Taufe waren sicherlich zwei Tauffeste im letzten Jahrzehnt,
die wir jeweils mit ungefähr 50 Familien in der Maschinenhalle in Zweckel gefeiert haben.
Um auch nach der Taufe Kontaktmöglichkeiten zu bieten, gibt es darüber hinaus seit einigen
Jahren einen Tauferinnerungsgottesdienst am Ostermontag, zu dem wir auf vielfältigen
Wegen einladen.
In diesem Jahr hat Covid-19 auch nicht vor den Taufen haltgemacht. Nach einer langen
Pause taufen wir nun erneut und machen damit ganz neue Erfahrungen. Aufgrund des
begrenzten Platzes in unseren Kirchen finden nun Taufgottesdienste mit einzelnen Familien
statt, so dass die persönliche Gestaltung mehr an eine kirchliche Hochzeit als an einen
agendarischen Gemeindegottesdienst erinnert. Gerade im Zusammenspiel mit besonderen,
kirchenmusikalischen Aktionen wird das von den Tauffamilien als große Wertschätzung
ihnen gegenüber wahrgenommen.
Verstärkt zeigt sich, dass aus der wachsenden Zahl der Kirchenaustritte eine Schwierigkeit
erwächst. Nicht nur Elternteile sind bereits aus der Kirche ausgetreten. Patinnen und Paten,
die sich bereits als wichtige Bezugspersonen für Kinder etabliert haben, sind nicht mehr in
der Kirche, so dass ein Patenamt entsteht, dass zwar den formalen und inhaltlichen
Richtlinien der Kirche entspricht, aber oftmals nicht mehr mit Personen gefüllt wird, die von
der Familie gewünscht sind.
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Evangelische Seelsorge
im Knappschaftskrankenhaus
im Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten
Synodenbericht 2019/2020
Pfarrerin Ulrike Mummenhoff
Supervisorin und Kursleiterin KSA/ DGfP
Telefon: 02041 154301
0157 53 28 53 14

Liebe Synodale,
ich habe meinen Synodenbericht in zwei Bereiche aufgeteilt.
Der erste Teil umfasst die Krankenhausseelsorge und erweiterte Arbeitsfelder.
Der zweite Teil ist unserem Projekt
ROSE (Regional Organisierte Seelsorge Ehrenamtlicher) gewidmet.
Ich würde mich sehr über Rückmeldungen freuen,
bin aber auch offen für Kritik und Rückfragen.
Die Umzüge von Stationen und Fachbereichen, die neue Zusammensetzung von Teams, die
Vergrößerung einzelner Stationen fordern meine katholische Kollegin Monika Rasch und
mich immer noch heraus. Zunehmend mehr Mitarbeiterseelsorge wird in Anspruch
genommen. Gleichzeitig überlegen wir, wie wir unser Arbeitskonzept und unsere
Zuständigkeiten am besten regeln können. Ab August wird die katholische
Krankenhausseelsorge und somit auch die ökumenische Seelsorge wieder durch eine neue
Kollegin mit einem Stellenumfang von 50% verstärkt.
Bevor ich nun zu weiteren Punkten komme, möchte ich kurz von der Arbeit in Corona-Zeiten
berichten.
a. Seelsorge und die Herausforderung COVID 19
Mit Ende März habe ich begonnen mich auf die neue Arbeitssituation einzustellen. Ich habe
Papiere gelesen wie die „Entscheidungen über die Zuteilung von Ressourcen in der Notfallund Intensivmedizin im Kontext der COVID - 19 – Pandemie“ (Triage-Situationen). Als
Vorsitzende des Ethikkomitees habe ich der Krankenhausleitung zugestimmt, sich im Notfall
an diesem Papier zu orientieren. Manches aus diesem Dokument erscheint mir auch für die
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COVID-freien Zeiten sinnvoll. Manches sehe ich auch skeptisch: so sind die Genesungsraten
nach künstlicher Beatmung bei COVID 19 eher erschütternd, so dass andere Faktoren in
dieser Situation mehr Beachtung finden sollten.
Solche Faktoren waren für mich zum einen der Aufbau von psychosozialen Netzen für
Menschen im Krankenhaus – Gesprächsangebote für Mitarbeitende, Kontaktinformationen
für Patienten (Telefon-Seelsorge der ROSEN, der TS, Trauerbegleitung der Hospizgruppe).
Deutlich wahrnehmen konnte ich in den Gesprächen, wie die Angst vor COVID 19 auch
Partnerbeziehungen und die Familiensituation belastete. Da schläft ein Mitarbeiter im Keller,
um auf keinen Fall jemanden in der gemeinsamen Wohnung anzustecken; da weint ein Kind
jeden Abend vor dem Schlafengehen. In Blick auf die Kinder habe ich dann hilfreiche
Informationen eines Spezialisten ins Intranet gestellt.
Für die oftmals sehr schwierigen Gespräche, die ÄrztInnen im Zuge von COVID 19 führen,
habe ich eine Kommunikationshilfe weitergeben können.
Monika Rasch, meine katholische Kollegin, und ich haben zurzeit die Arbeitsbereiche neu
aufgeteilt. Mein Bereich umfasst die COVID - 19 - positiv getesteten Menschen auf der
Isolierstation sowie der Intensivstation, und – als die Ansteckungszahlen zurückgingen - die
Menschen in der sogenannten Terminalphase.
Die Begegnungen mit den Menschen sind – soweit möglich- intensiv. Viel häufiger als sonst
kommt der Glaube zur Sprache. Erstmalig habe ich aufgrund unserer sicherheitsbedingten
Stationsaufteilung die Kommunion gegeben.
Bei bestimmten Themen musste ich bei der Geschäftsführung intervenieren (freies WLAN für
alle auf der Isolationsstation, bessere Essensversorgung der „Regelpatienten“ dort, u.a.). Die
Zusammenarbeit mit ÄrztInnen wie Pflegenden gelingt zum Glück sehr gut.
Trotzdem kam es auch zu schwierigen Situationen: was sollen wir zum Beispiel mit einem an
COVID-19-erkrankten dementen Patienten mit Gehzwang tun?
Freie Zeiten habe ich genutzt, um mich endlich einmal intensiv mit prozesspsychologischen
und neurowissenschaftlichen Ansätzen der Intensiv-Seelsorge zu befassen, um die
beatmeten Menschen besser begleiten zu können.
Und immer wieder überrascht wie erschreckt war ich und bin ich über die Verläufe von
COVID 19: da habe ich das Gefühl die Patientin kommt durch und es wird schlechter, dann
scheint sie es geschafft zu haben, und zwei Tage später ist sie verstorben. Da kommt ein
infizierter Mensch auf die Station und außer einem Tag mit Fieber zeigen sich keine weiteren
Probleme.
Mein persönlicher Eindruck ist, dass das Thema Alter und gesundheitlicher Zustand zwar
eine große Rolle spielen, aber nicht die einzigen Faktoren bilden, warum es den einen so hart
trifft und den anderen nicht. Die Sterbezahlen irritieren mich manchmal: Es sind auf jeden
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Fall mehr Menschen mit COVID 19 gestorben, aber nach ärztlicher Einschätzung nicht durch
COVID.
Es ist gut, dass das Robert-Koch-Institut inzwischen auch vor den noch verbleibenden
Schäden nach einer COVID 19 Erkrankung warnt. Anfänglich gab es Verunsicherungen,
warum einzelne Betroffene nicht so gesund nach der vermeintlichen Genesung waren wie
Andere, insbesondere bei Mitarbeitenden.
Wie die Arbeit nun nach dem Urlaub weitergeht, werden Monika Rasch und die neue
Kollegin noch klären. Sicherlich werden wir verschiedene Ideen entwickeln müssen.
b. Gottesdienste
Die sonntäglichen Gottesdienste fanden bis zum Eintritt von COVID 19 vierzehntägig
weiterhin im ökumenischen Wechsel stattfinden.
Das Singen von Chören vor und in den Gottesdiensten ist ein großer Gewinn und berührt die
Menschen tief.
Die Gedenkgottesdienste fanden vor COVID 19 weiterhin ökumenisch viermal im Jahr statt.
Sie werden gerne besucht und wir sind dabei dankbar für die musikalische Unterstützung
durch Chöre, allen voran durch Four Fun. Außerdem versuchen wir den neuen muslimischen
Seelsorger Herrn Azazoglu dabei zu integrieren, ohne die religiösen Identitäten zu
vermischen.
Die Patientenweihnachtsfeier, die eher an einen Gottesdienst erinnert, ist zwar zahlenmäßig
mit ca. 40 Teilnehmenden schlechter besucht, bekommt aber von den Teilnehmenden ein so
wertschätzendes Feedback, das wir sie zunächst weiterführen wollen.
c. Ethikkomitee
Als Vorsitzende bin ich nicht nur mit der Organisation beschäftigt. Inhaltliche
Schwerpunktsetzung, Absprachen mit krankenhausinternen Mitarbeitern und Leitung, sowie
mit externen Ansprechpartnern wie der juristischen Abteilung gehören zu meinen Aufgaben.
Im KTQ-Verfahren gab es viel Interesse an der Arbeit des Ethikkomitee und wir haben uns
über die hohe Punktzahl gefreut.
Viel Energie hat uns die Erarbeitung des Dokumentes „Therapiezieländerung“ gekostet. Aber
es ist ein wichtiger Schritt, um sowohl die Kommunikation zwischen Angehörigen und
ÄrztInnen in schwierigen Situationen zu fördern als auch ÄrztInnen juristisch abzusichern.
Ein zeitintensiver Bestandteil meiner Arbeit liegt in der Beratung von Angehörigen und
Ärzten in schwierigen Entscheidungssituationen. Die Frage, ob die medizinische Therapie
eingestellt oder fortgeführt werden soll, ist zum einen Teil der ethischen Konzile in
Akutsituationen, zum anderen ein fester Bestandteil meiner seelsorgerlichen Aufgabe.
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Frau Duddek-Baier hat auf Einladung des Ethikkomitees eine Fortbildung mit dem Focus
„Kommunikation in schwierigen Situationen“ für die Ärzte und Ärztinnen durchgeführt.
Die für September geplante öffentliche Werkstatt zum Thema Patientenverfügung wird wohl
nicht stattfinden können. Das ist schade, zumal ich bei meinem Kurzvortrag im Rahmen der
Prosper-Festlichkeit erneut feststellen musste, wie oft Menschen falsche und oft mit Kosten
verbundene Informationen dazu bekommen haben.
Ob die interne Fortbildung zum Thema „Ärger und Aggression“ im Dezember stattfinden
wird, ist ebenfalls unsicher.
d. Ökumenischer Besuchsdienst
Der ökumenische Besuchsdienst hat nur noch 3 Mitglieder, die zurzeit aufgrund von COVID
19 keine Besuche machen können. Im ökumenischen Team werden wir überdenken müssen,
ob wir einen neuen Ausbildungsgang dazu anbieten und dafür werben.
e. Abschiedszimmer
Nach vielen Gesprächen und Briefen seitens der Seelsorge und des Ethikkomitees über einen
Zeitraum von über 16 Jahren, wird nun endlich die Idee eines Abschiedszimmers verwirklicht
werden.
f. Weiteres
Auch weiterhin bin ich mit den Themen Ethik und Seelsorge zu Gast bei den Ärztinnen und
Ärzten im Praktischen Jahr zur Fortbildung.
Das Praktikum von Frau Vikarin Ronja Schönberg ein wenig begleiten zu dürfen hat mir viel
Freude gemacht.
Um meine Qualifikation und Arbeitsqualität zu erhalten, ist es wichtig auch weiterhin KSA
Kurse zu geben. Ich versuche diese Abwesenheitszeiten von zwei bis drei Wochen im Jahr, in
denen der Kirchenkreis mich an das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Schwerte,
„verleiht“ so gering wie möglich zu halten. Ab September werde ich mit Pfarrerin Ulrike
Atkins den nächsten Aufbaukurs leiten.
Seit November 2017 bin ich gewähltes Mitglied der Weiterbildungskommission der
Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie (DGfP). Ich hoffe durch meine Tätigkeit den
Nachwuchs an qualifizierten Seelsorgenden und SupervisorInnen in der EKvW zu
unterstützen, gewinne aber auch neues Wissen für meine Arbeit.
Zum 1.3.2020 bin ich in das Theologische Prüfungsamt der EKvW berufen worden. Ich werde
im Rahmen des 2. Examens im Fach Seelsorge eingesetzt werden.
Bottrop, den 29.7.2020
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Synodenbericht 2019/20
Pfarrerin Ulrike Mummenhoff
Supervisorin, Mediatorin und Kursleiterin KSA/ DGfP
Telefon: 02041 154301
0157 53 28 53 14

Mein Bericht ist in drei Abschnitte gegliedert. Es mag überraschen, dass zunächst das Thema
Organisation und Arbeitsgruppen im Focus steht. Dies entspricht aber dem
Entwicklungsprozess des Projektes. Aus der Idee, Ehrenamtliche in der Seelsorge
auszubilden, wurde ein Ausbildungskonzept; nach der Ausbildung gingen die ROSEn 2016* in
den Einsatz und damit kamen die Fragen nach Fortbildungskonzepten und der weiteren
Organisation. Inzwischen hat auch der Ausbildungsjahrgang ROSE 2018* die Ausbildung
abgeschlossen. Die neue Gruppe ROSE 2020* steht vor dem Start. Die Notwendigkeit
Organisation und Kommunikationsstrukturen zu überdenken und zu entwickeln, hat daher
einen hohen Stellenwert. ROSE befindet sich noch in diesem Prozess.
A. Organisation und aktuelle Strukturen
1. GruppensprecherInnen
Alle ROSE-Gruppen haben GruppensprecherInnen und VertreterInnen gewählt. Diese lade
ich seit 2019 zweimal jährlich zu einem Treffen zu mir ein.
Die Aufgaben der SprecherInnen umfassen zurzeit folgendes:
- Rückmeldungen der Gruppe (Kritik, Wünsche, ...) an die Leitung weiterleiten;
- Das Holen und Bringen des Gemeindehausschlüssels organisieren (dies kann auch delegiert
werden an ein anderes Gruppenmitglied).;
- Bei der Schlüsselrückgabe mitteilen, welche Vorräte (Kaffee, Tee, Kekse, …) aufgestockt
werden müssen;
- Teilnahme am GruppensprecherInnen-Treffen.
2. Vollversammlung
Einmal im Jahr findet eine Vollversammlung aller ROSEN statt.
Dabei gebe ich einen kleinen Bericht über meine und die gemeinsame Arbeit und es können
weitere inhaltliche und organisatorische Punkte geklärt werden.
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3. Gruppensupervision, Einzelsupervision, Beratung
Ich freue mich, dass die Gruppensupervision gut angenommen wird, denn sie ist ein
obligatorischer Bestandteil des Engagements als Seelsorgende. Mit Nicole Plath und Heide
Gerland hat ROSE zwei kompetente Supervisorinnen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zu Einzelgesprächen mit mir. Diese können sowohl
zur Supervision der Arbeit als auch für eigene eher seelsorgerliche Themen genutzt werden.
Im Zuge von COVID 19, als viele Einsätze nicht stattfinden konnten (s. unten), fühlten sich
viele ROSEn nicht gut von mir begleitet. Da meine Kapazitäten aber stark ans Krankenhaus
gebunden waren und solche Situationen wieder eintreten können, bin ich froh, dass Barbara
Meineke nun auch für die ROSEn als Beraterin in Krisensituationen zur Verfügung steht.
2021 wird sich unser Supervisionssystem verändern. Nachdem ich intensiv verschiedene
Organisationsstrukturen angeschaut habe und Beratung hatte, bin ich zu der folgenden
Strukturveränderung gekommen, die sich stark an der Telefonseelsorge orientiert.
Ab Sommer 2021 wird es zwei Supervisionsgruppen mit je 10 Teilnehmenden geben.
Die Zusammensetzung wird aus den Jahrgängen 2016 und 2018 gemischt sein.
Die Gruppen werden bis 2023 bestehen. Dann werden mit ROSE*2020 neue Gruppen
gebildet und eine weitere Supervisionsgruppe eingerichtet.
Es sollten jährlich 7-8 Supervisionstermine stattfinden, je 3 Stunden mit einer halben Stunde
Pause (21-24 Stunden jährlich).
Das entspricht ungefähr der Stundenanzahl bei der Telefonseelsorge (22-24 Stunden).
4. Zweijahresgespräche
Im Turnus von zwei Jahren führe ich mit den ROSE-Seelsorgenden Einzelgespräche. Im Focus
stehen dabei sowohl die Frage nach der Verlängerung des Seelsorgedienstes und des
Einsatzortes als auch die Reflexion der eigenen Entwicklung und Erfahrungen.
5. PR-Gruppe
Im Sommer 2018 haben wir eine PR-Gruppe gebildet: Uta Winkler, Annemarie Riemann,
Norbert Scharein, Christine Wittgenstein und Wilma Struck als professionelle Unterstützung.
2019 war für die PR-Gruppe ein arbeitsreiches und zugleich erfolgreiches Jahr:
- Die Aktualisierung der Internetseiten hat sich deutlich verbessert.
- Die ComBox, die von etlichen Mitgliedern gewünscht wurde, hat ihren Betrieb
aufgenommen. Dort können sowohl Fotos von verschiedenen ROSE-Events als auch
Schriftstücke angesehen werden. Der Zugang zur Combox ist nur für aktive Mitglieder
freigeschaltet. Noch wird sie nicht von allen genutzt, was unterschiedliche Gründe hat.

6

- Nach kurzer Diskussion haben wir die Chance genutzt, uns beim Markt der Möglichkeiten
auf dem Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund zu bewerben. Unser Ziel war, andere
Ehrenamtliche zu ermutigen, in der Seelsorge tätig zu sein und mit ROSE ein mögliches
Beispiel dafür zu geben. Das erschien uns umso wichtiger, weil viele Kirchen die
hauptamtlichen Stellen in den Bereichen Altenheim und Krankenhaus abbauen und die
GemeindepfarrerInnen vielfach an ihrer Leistungsgrenze stehen. Die Gespräche am Stand
waren lebendig und spannend: da gab es fachlichen Austausch zwischen hauptamtlichen
SeelsorgerInnen und ROSE-Seelsorgenden, da gab es viele Ehrenamtliche, die sich ein
solches Projekt für ihren Kirchenkreis wünschen, da gab es viel Lob und auch manches
Seelsorgegespräch.
Unser Stand in den Messehallen war klein, aber gut gelegen. Neben Infomaterial hatten wir
drei Mitmachideen entwickelt.
An einer der Wände des Standes haben wir eine Schreibplattform angeboten. Zum Beispiel
mit einem anregenden Satz wie „Seelsorge ist wie …“, „Ehrenamtliche in der Seelsorge?“…
An den kleinen Tischen bestand die Möglichkeit eine Postkarte mit einer ROSE auszumalen,
um Grüße vom Kirchentag zu senden. Briefmarken hatten wir auch dabei.
UND: es konnte eine Wander-ROSE gebastelt werden! Sie heißt Wander-ROSE, weil sie auf
dem Kirchentag weitergegeben werden sollte. An dieser ROSE wurde ein Anhänger
angebracht, der zum einen auf ROSE aufmerksam macht, auf den aber auch noch ein eigener
Satz geschrieben werden konnte, zum Beispiel: „Für dich- weil du so schön lachst“, „…weil du
so schön singst“, „…weil deine Fragen so spannend sind“, „… weil es schön ist, dich auf dem
Kirchentag kennenzulernen“. Wir waren glücklich, dass uns die Firma Alfred König mit einem
nicht brennbaren Seidenpapier dabei unterstützt hat.
- Neben dem Kirchentag haben wir auch ein Informationsstand beim Stadtjubiläum in
Bottrop gemacht, auf dem Gladbecker Markt (dort sah die Stadtverwaltung keine
Möglichkeit uns bei einer der Jubiläumsveranstaltungen einen Platz anbieten zu können), auf
dem Dorstener Wochenmarkt in der Innenstadt und bei Markttreff in DorstenHolsterhausen.
- Für das Bottroper Ausstellungsprojekt entwarf unsere PR-Frau Wilma Struck eine
dreidimensionale ROSE in der Form unseres Symbols mit dem Text „Bottrop hat Seele“.
- Gefreut haben wir uns im PSD-Bank-Wettbewerb gewonnen zu haben. Mit 3000 €
unterstützt die PSD Bank nun die für 2021 angesetzte Fortbildung für ROSE 2016 und 2018.
- Außerordentlich dankbar sind wir auch der Stiftung Stellwerk, die uns in diesem Anliegen
erneut finanziell bedacht hat.
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- Mit der Förderung durch die Stiftung der KD Bank in Höhe von 2000 € kann durch diese drei
Geldbeträge fast das gesamte Honorar für die Trainer von IGO Münster (siehe unter
Fortbildungen) abgedeckt werden.
6. Handy-AG
Die Arbeitsgruppe mit Cornelia Zuchowski-Gemmeke, Gabriele Pieper, Sandra Meuer und
Sabine Jansen hat ein erstes Konzept entwickelt, wie ROSE zu festen Zeiten für Menschen,
die eine seelsorgerliche Begleitung suchen, telefonisch erreichbar sein kann.
Aufgrund von COVID 19 bietet ROSE dies bereits jetzt in einer Übergangslösung an.
7. Finanzplanung
Mit Conny Zuchowski-Gemmeke und Martin Roesgen haben sich für meine finanziellen
Planungen von ROSE zwei kompetente Berater gefunden.
8. Stammtisch
Unsicherheit besteht zurzeit darin, ob der Stammtisch, der als ein freies Angebot an alle
Gruppenmitglieder bestand und zum Austausch wie zum Plaudern gedacht war,
weitergeführt wird, da die Teilnehmerzahl deutlich gesunken ist.
9. Ehrenamtskarte
Für die ROSEn, die regelmäßig ihren Einsatz leisten, konnte ich in Bottrop und Gladbeck die
Ehrenamtskarte beantragen, die in NRW kleinere Begünstigungen wie z.B. beim
Museumsbesuch ermöglicht. Dorsten nimmt als Stadt leider nicht an dieser NRW-Initiative
teil.
10. Weihnachtsessen
Ein kleines Dankeschön des Kirchenkreises an die Ehrenamtlichen ist das Weihnachtsessen.
Ob es allerdings in diesem Jahr stattfindet, ist fraglich.

B. Fortbildungsangebote
In der Seelsorge gibt es immer den Bedarf und die Notwendigkeit bestimmte Themen zu
vertiefen oder neue Einsichten dazuzugewinnen. Dies geschieht zum einen an den
Fortbildungswochenenden, aber auch in kleineren Angeboten, die meistens freitags am
Spätnachmittag oder am Mittwochabend beginnen.
Diana Lange hat den ROSEn die Möglichkeit gegeben, alle wichtigen Fragen zum Thema
„Leben im Altenheim“ stellen zu können (Pflegestufen, Finanzierbarkeit, Aktivitäten,…).
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Heide Gerland hat noch einmal mit dem Thema „Irre verständlich“ die Wahrnehmung von
psychisch erkrankten Menschen geschärft und deutlich gemacht, auf was Seelsorgende in
ihrem Gesprächsverhalten zu achten haben.
Peter Krogull hat die Teilnehmenden mit „Gott im Gepäck“ ermutigt, spirituelle Themen
stärker aufzugreifen.
Für ROSE 2016 gab es 2019 ein Wochenendseminar mit Hanno Paul mit dem Thema:
„Mir platzt der Kragen“ – Vom Umgang mit Ärger in der Seelsorge.
Im Blick auf 2020 mussten wir aufgrund von COVID 19 Thema und Aufenthaltsdauer
verändern. Das Wochenendseminar fand nur von Samstagmorgen bis Sonntagmittag statt.
Als Referentin konnten wir Ulrike Atkins gewinnen, die mit der Gruppe zum Thema „Meine
Grenzen und meine Stärken in der Seelsorge“ arbeitete. Alle hygienischen Voraussetzungen
wurden im Burghotel Volmarstein, unserem Tagungsort, streng eingehalten, so dass alle
gesund zurückgekehrt sind. Vor Ort ergab sich die Möglichkeit den Abschlussgottesdienst in
der alten Kirche von Volmarstein zu feiern. Ein besonderes Geschenk war dabei auch noch
von der Organistin auf der historischen Orgel und am Klavier begleitet zu werden.
Das Wochenendseminar für ROSE 2018 wurde aus gleichen Gründen vom Mai verschoben
und wird nun im November ebenfalls in etwas kürzerer Form in Volmarstein stattfinden.
Eine weitere eintägige Fortbildung für ROSE 2016* zum Thema „Passive und aktive
Kritikfähigkeit“ wird im September stattfinden.
Für 2021 bestehen bereits Planungen: das erste gemeinsame Seminar für ROSE 2016 und
2018 „Zwischen Freiheit und Bindung, ehrenamtlicher Arbeit und Organisation“ wird mit Trainern
für Gruppendynamik und Organisationsberatung stattfinden. Das Seminar wird als
Blockwoche gestaltet. Denn: ROSE wird größer und bedarf klarer Strukturen und einer
kollektiven Identität, in der sich die Einzelnen aufgehoben fühlen können. Ich bin froh, dass
uns in diesem Prozess die Trainer von IGO begleiten, zumal sicherlich auch die Themen
„Hauptamtliche-Ehrenamtliche“, „Leitung-Gruppe(n)“, „interne Kommunikation“ u.a. dabei
neu aufgerollt werden müssen. Ich erlebe es als deutliches Manko, dass ich als Einzelperson
das Gesamtprojekt und die Ausbildung leite. In der Ausbildung der Pfarrer und Pfarrerinnen
steht mir immer eine Kollegin an der Seite.

C. Die ROSE-Gruppen
ROSE 2016-2018
Leider haben wir uns seit dem Ausbildungsende von einigen Gruppenmitgliedern
verabschieden müssen. So besteht die Samstagsgruppe aus 6 Teilnehmenden und die
Dienstagsgruppe aus 5 Mitgliedern.
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ROSE 2018-2020
Obwohl ich bei den Einzelgesprächen mit den Menschen, die gerne in die Ausbildung
aufgenommen werden möchten, gemeinsam gründlich schaue, ob dies aufgrund von
Erwartungen und Fähigkeiten die richtige Entscheidung ist, stellt sich oftmals erst in der
ersten gemeinsamen Arbeitswoche heraus, ob es wirklich geht. Und: Ein Projekt mit
Ehrenamtlichen zu starten, kann bedeuten, dass sich die Lebensumstände der Einzelnen
noch kurz vor Beginn der Ausbildung so verändern, dass sie ihre Teilnahme absagen. So
wurde aus den beiden sich verkleinernden Teilgruppen relativ schnell eine gemeinsame
Gruppe ROSE 2018 mit 10 Gruppenmitgliedern.
Mit den ROSEn 2018 fand 2019 der zweite Teil der Ausbildung statt. Basis 2 und Basis 3
sowie ein weiteres Praktikum wurden absolviert. Erstmalig habe ich das Thema „Zwischen
Gut und Böse- Umgang mit Schuld, Schuldgefühlen und Vergebung“ als ein
Blockwochenende konzipiert. Uns allen wurde deutlich, wie wichtig dieses Thema in der
Seelsorge ist und wie wenig auf diese Fragestellungen hin in Seelsorgeausbildungen trainiert
wird.
Im Februar 2020 war es dann soweit: in einem festlichen Gottesdienst in der Sankt-StephaniKirche, Gladbeck, wurden die 10 neuen ROSE-Seelsorgenden eingeführt. Die musikalische
Gestaltung durch den Chor der Stephanie-Kirche, den Bottroper Glockenchor und die Martin
Gospel Singers unter Leitung von Matthias Uphoff war wundervoll. Es hat mich gefreut, dass
auch die stellvertretenden Bürgermeisterinnen von Dorsten und Gladbeck ein Grußwort
gesprochen haben. Ganz besonders dankbar bin ich Sebastian Amend und Margita
Großkurth und ihrem Team für ihre Unterstützung vor Ort.
ROSE hat sich in diesem Gottesdienst auch von Herrn Superintendent Dietmar Chudaska
verabschieden müssen. Alle ROSEn und ich sind ihm für ermutigende wie kritische
Anregungen, für die Förderung und Unterstützung des ROSE-Projektes zutiefst dankbar.
ROSE 2020
Den Start für ROSE 2020 auf Januar zu setzen, erwies sich als ein Fehler. Nachdem jedoch
kurz vor Silvester mehrere Artikel über ROSE erschienen waren, stand das Telefon nicht
mehr still: an die 40 Anrufende erkundigten sich nach einem möglichen Ausbildungsbeginn.
So wird ROSE 2020 nun Anfang August mit 10 Teilnehmenden starten.
Während die Tagungshotels, die klare Absprachen mit den Gesundheitsämtern haben, mit
der Anzahl von mehr Personen keine Probleme haben, bereitet es mir große Sorgen, dass die
Schutzkonzepte der Gemeindehäuser für 10 Personen angedacht sind. Hier stellt sich auch
für mich die Frage, ob die weiteren Ausbildungstage von ROSE 2020 dann extern mit weitaus
höheren Kosten (650 Euro pro Tag) durchgeführt werden müssen.
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Aktuelle Einsatzorte
Neben den festen Institutionen finden auch Einsätze in Privathäusern statt. Oft sind es
Angehörige oder Freunde, die den Kontakt herstellen. Eine gute Zusammenarbeit besteht
auch mit der Seniorenhilfe Dorsten.
- Käthe-Braus-Haus, Bottrop
- Marthaheim Gladbeck
- Vinzenzheim Gladbeck
- Maria-Lindenhof Dorsten
- Knappschaftskrankenhaus Bottrop
Wir hoffen in den nächsten Monaten auch im Barbara-Hospital, Gladbeck, den Dienst
aufnehmen zu können.
Einsätze in der COVID-19-Zeit
Durch die Hygienemaßnahmen konnten längere Zeit keine Gespräche und Besuche Vorort
stattfinden. Einige ROSEn haben den Kontakt zu Menschen im Altenheim durch Telefonate
und Briefe gehalten. Eine Handygruppe hat sich um pflegebedürftige Menschen in einer
Kurzzeitpflegeeinrichtung der Diakonie in Bottrop gekümmert. Inzwischen haben einige
ROSEn ihren Dienst im Altenheim wieder aufgenommen. Aber es gilt teilweise die
Untätigkeit auszuhalten, damit kein ehrenamtlicher Seelsorgender sich infiziert. Im
Krankenhaus kann zurzeit noch kein Dienst durch ROSE stattfinden.
Bottrop, den 29.7.2020,
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AUSSCHUSS FÜR MISSION, ÖKUMENE UND KIRCHLICHE WELTVERANTWORTUNG (MÖWe)
BERICHT FÜR DIE KREISSYNODE 2020
Besuch aus dem Partnerkirchenkreis
Die ökumenische Arbeit im Kirchenkreis im Jahr 2019 war geprägt von einem großen und wichtigen
Ereignis: Der evangelische Kirchentag in Dortmund im Juni (DEKT). Die Landeskirche hatte
darum gebeten, im Rahmen der jeweiligen Partnerschaften Gäste zum Kirchentag einzuladen. Dem
sind wir nachgekommen und konnten 2 Personen aus unserem Partnerkirchenkreis Jimbo la
Mashariki in Tansania begrüßen: Pastorin Ainekisha Bulaya und Pastor Julius Tibanywana. Die
beiden kamen am 14. Juni in Düsseldorf an und sind am 1. Juli zurück in ihr Heimatland geflogen.
Mitglieder des MÖWe-Ausschusses haben die Gäste jeden Tag auf dem DEKT begleitet. Sie waren
sehr angetan von der Stimmung auf dem Kirchentag. Sie waren überrascht von der Vielzahl an
Jugendlichen, die in Dortmund dabei waren, und überwältigt von der Vielzahl an Musikrichtungen, die
in Dortmund zu hören waren. Besonders beeindruckend fanden beide den Abschluss-Gottesdienst im
Stadion mit den vielen Posaunenbläser*innen und den vielen Besucher*innen. Allerdings bemerkten
beide, dass die Sprache beim Kirchentag ein Problem für sie gewesen sei.
Gemeinsame Veranstaltung in der Region
Im Rahmen der ökumenischen Zusammenarbeit in der Region (RAK = Regionaler Arbeitskreis für
MÖWe) haben wir kurz vor dem Kirchentag eine gemeinsame Veranstaltung mit den Gästen aus 4
Kirchenkreisen durchgeführt. Zum einen ging es um die Vorbereitung auf den Kirchentag, zum
anderen aber auch um das gegenseitige Kennenlernen der ausländischen Gäste wie der jeweiligen
Gastgeber im RAK-Bereich. Herne hatte Gäste aus dem Kongo, Gelsenkirchen und Wattenscheid
aus Tansania und den USA, Recklinghausen aus Tansania, Russland und Guatemala und GladbeckBottrop-Dorsten aus Tansania. Die Veranstaltung endete mit einer Andacht und einem gemeinsamen
Singen mit dem Gospelchor aus der Gemeinde Bottrop sowie einem Imbiss. Es war eine positive und
gelungene Begegnung.
Weiteres Besuchsprogramm
Mit den tansanischen Gästen nahmen Barbara Meinecke und Pfr. Klaus Göke teil an der Konferenz
der Landeskirche mit Gästen aus der Ökumene in Villigst. Thema war die Hauptvorlage: Die Kirchen
und die Migration. Zu Beginn des Besuches konnten beide an einigen Veranstaltungen des
ökumenischen Stadtkirchentages in Bottrop teilnehmen und am Ende waren sie auf dem eintägigen
Stadtkirchentag in Gladbeck mit dabei. In der Woche nach dem Kirchentag gab es Besuche in
verschiedenen Gemeindegruppen und diakonischen Einrichtungen im KK.
Bei einem Treffen mit dem MÖWe-Ausschuss des KK und anderen Interessierten an der
Partnerschaft wurde die unterschiedliche Situation der protestantischen Kirchen in Deutschland und
Tansania angesprochen. Beide Gäste haben wahrgenommen, dass bei uns Menschen zu
Veranstaltungen von Gemeinden kommen und mitmachen, aber nicht mehr so in den Gottesdiensten
an den Sonntagen. In Tansania sind die Gottesdienste dagegen sehr voll. Aber viele Jugendliche und
junge Erwachsene gehen noch zu den Veranstaltungen der Pfingstkirchen. Sehr positiv haben die
beiden gesehen, wie viel wir in den Gemeinden für Senior*innen anbieten und machen. Im KK

Mashariki steht der Wechsel im Amt des district pastor an. Dishon Lugumira hat die Altersgrenze
erreicht. Sein Nachfolger ist ab dem 01. Februar Pastor Godlove Marko Auch die Vorsitzende des
dortigen partnership-comittee, Elina Lwakataihwa, wird dann mit der Arbeit aus Altersgründen
aufhören. Es wird interessant, wie sich die Partnerschaft aufgrund der personellen Veränderungen
gestalten wird.
Schulfond
Auch im Jahr 2019 haben wir mithilfe der Stiftung Stellwerk den Schulfond im Partnerkirchenkreis mit
4.000,- Euro unterstützen können. Damit wurden 27 Jugendliche unterstützt, die zur Secondary
School gehen oder ein College besuchen oder ein Studium an einer Universität absolvieren.

Hauptvorlage „Kirche und Migration“
Der Ausschuss hat sich in einer Sitzung intensiv mit der Hauptvorlage der westfälischen Landeskirche
„Kirche und Migration“ (HVL) beschäftigt. Auf der Landessynode 2018 ist die HVL veröffentlicht
worden. Das Amt für MÖWe hatte in dem Prozess die Federführung. Schwerpunkt ist das Thema
„Integration“. Es werden viele positive Beispiele ausgeführt. Darin hat die HVL ihre eindeutigen
Stärken. Die HVL gibt es in erster Linie digital auf einer eigenen Internetseite (Es gibt aber auch
gedruckte Exemplare). Da sind Filme, Fotos und Hintergrund-Dokumente verlinkt und können auf
Knopfdruck eingesehen werden. Diese Seite ist weiterhin über die Seite der Landeskirche zu
erreichen. Die Kirchenkreise und Gemeinden waren gebeten worden, Reaktionen und eigene
Beispiele an die Landessynode 2019 einzureichen.
Taufe
Zum Thema Taufe: Die Landessynode 2019 hat eine interessante Änderung der Taufordnung
beschlossen. Interessant ist das aus ökumenischer Perspektive! Es geht dabei um das Patenamt.
Dieses Amt können zum einen Personen übernehmen, die einer Kirche angehören, die die sogen.
Magdeburger Erklärung unterschrieben haben. Darüber hinaus können auch Mitglieder einer anderen
Kirche in Deutschland das Patin oder Pate werden. Und dann stehen in der Ordnung die (kleinen)
Kirchen, für die das ausdrücklich nicht gilt, z. B. die Zeugen Jehovas. Bisher wurde an dieser Stelle
auch die „Neuapostolische Kirche“ (NAK) genannt, weil sie – wie es in der Ordnung heißt – nicht
ökumenefähig war, Das hat sich mittlerweile geändert. Es hat viele Gespräche mit der NAK gegeben,
und im Bereich der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) hat es auf theologischer Ebene
eine deutliche Annäherung gegeben. Ganz praktisch heißt das, dass Mitglieder der NAK bei einer
Taufe in der Evangelischen Kirche das Patenamt übernehmen können.

gezeichnet: Pfarrer Klaus Göke, Bottrop

Jahresbericht Erwachsenenbildung
für die Kreissynode 2020

1. Allgemeiner Teil
2019 wurden von der Evangelischen Erwachsenenbildung mit den unterschiedlichen HonorarMitarbeitenden im Kirchenkreis 6212Unterrichtsstunden (UST) und 2274 Teilnehmertage (TT)
durchgeführt, die förderungsfähig waren. Das sind insgesamt 288 Veranstaltungen mit 3251
Teilnehmern, wobei nur die Teilnehmer erfasst sind, die sich tatsächlich in Listen eingetragen
haben.
Wir sind in unserem Kirchenkreis mit 1,5 HPM ausgestattet und jede davon muss 1400 UST
bzw. 1600 TN – Tage erwirtschaften. Dieses Ziel überschreiten wir schon seit Jahren und haben
auch im vergangenen Jahr das Soll weit überschritten und noch weiter gesteigert.
Bei den UST beträgt die Steigerung 38 %, bei den TT 25 % , die Veranstaltungen stiegen um 25
% und die Teilnehmendenzahl wuchs um 10 %.
Bei verschiedene Großveranstaltungen (kirche & kino/ Sonderfilmvorführungen/
Ausstellungen/ Vorträge und Lesungen) werden die Teilnehmer nicht in unserer Statistik
erfasst, dementsprechend sind hier noch weitere 2500 Teilnehmer hinzu zurechnen.
Somit nehmen mehr als 5500 Menschen jährlich die Angebote der Evangelischen
Erwachsenenbildung wahr.
Die Gewinnung neuer Mitarbeitender, um bewährte Formate auch weiteren
Interessengruppen zugänglich zu machen und andererseits die Erweiterung des
Angebotsspektrums, um neue Angebote zu etablieren und neue Zielgruppen anzusprechen,
ist ursächlich für den Zuwachs.
In Bezug auf die Frage nach der besonderen Bedeutung von Taufe, möchte ich alle Beteiligten
insbesondere die Pfarrerinnen und Pfarrer bitten bei den Taufgesprächen auf die Angebote
der EB – gerade im Bereich der frühkindlichen Bildung aufmerksam zu machen, denn die Taufe
Bzw. das Taufgespräch bietet hier die Chance den Menschen die vielfältigen Angebote in
unseren Gemeinden näher zu bringen.
Hierzu werden wir gerne einen Flyer entwickeln, der beim Taufgespräch verteilt werden kann.
Als HPM sind wir nur verpflichtet pro voller Stelle 1600 UST oder 1400 TT zu produzieren,
damit der 100% Personalkostenzuschuss gezahlt wird. In unserem Kirchenkreis wurden pro
100% Stelle aber 4141 UST und 1516 TT erbracht. Das Soll wird also erheblich überschritten.
Mit 1,5 Stellen erbrachten wir eine Arbeitsleistung, die also der von fast 5,6 Stellen entspricht.
Entsprechend leistete die Mitarbeiterin in der Verwaltung mit Ihren 20 Stunden, die ebenfalls
auf das Volumen von 1600 UST oder 1200 Teilnahmetagen ausgerichtet sind, die Arbeit, die in
anderen Stellen von Vollzeitstellen erbracht werden.
Dementsprechend ist die auf 20 Stunden fixierte Zuarbeit in der Verwaltung zu gering
bemessen. Bei den geleisteten UST und TT und den damit verbundenen Verwaltungs- und QMAnforderungen, sind die 20 Stunden absolut nicht ausreichend.

Um die Arbeitsanforderungen zu bewältigen nutzen wir externe Unterstützung, die wir
ebenfalls durch Beschluss des EB – Ausschusses aus den Sondermitteln finanzieren, um z.B.
Flyer gestalten und drucken zu lassen.
Die Aufstockung der Verwaltungsstunden auf mindestens 30 Stunden wäre hier die verlässliche
Lösung für die Zukunft. Zudem verfügen wir derzeit über Sondermittel, um diese Aufstockung
um 10 Stunden durch die EB zu finanzieren.
Zudem müsste es eine zusätzliche Beauftragung für den QM – Bereich geben, um die HPM durch
eine QM – Beauftragte zu entlasten.
Auch hierfür sind ausreichend Mittel vorhanden, um die Finanzierung zu gewährleisten.
Den VeranstalterInnen und KursleiterInnen u.a. in den Gemeinden gilt besonderer Dank für
ihre Verlässlichkeit, denn trotz der geringen Zuschüsse und des großen Aufwandes an
Dokumentation für das Qualitätsmanagementsystem rechneten viele über die EB ab und
stützten damit das System.

Durch das pro HPM erwirtschaftete Unterrichtsvolumen liegen wir im Werk auf Platz 3
(insgesamt gibt es ca. 30 Einrichtungen), somit sind wir Vielleister.
Innerhalb des Werkvorstandes wurde auf meine Initiative die Ausschüttung der Sondermittel
diskutiert und der Vorstand beschloss die Einführung von Boni für Vielleister, um diese
Leistungen zu honorieren. Dieses Verfahren wurde nun dauerhaft eingeführt. Unser
Kirchenkreis profitiert hiervon durch eine Aufstockung der gezahlten Sondermittel um fast
10 000 Euro.
Diese Sondermittel nutzen wir zur Qualifizierung und Gewinnung neuer oder bewährter
Mitarbeiter, zur Finanzierung externer Unterstützung bei der Erstellung von Handzetteln etc.
und würden die verlässliche Zuarbeit in der Verwaltung gerne um 10 Stunden aufstocken.
Die Weiterentwicklung der Erwachsenenbildung unseres Kirchenkreises mit dem Ziel die
Zukunftsfähigkeit zu gewährleistet ist für uns ein fortlaufender Prozess, der mit Bedacht
gestaltet wird.
Das Angebotsspektrum von Studienreisen und mehrtägige Fahrten wurde und wird weiterhin
ausgebaut. Es konnten hier neue Kursleitungen für Studienreisen gewonnen werden. Durch
die Ausweitung der Angebote auch an junge Menschen und Schulen wird dieser Bereich
hoffentlich weiter expandieren. Studienreisen erhöhen zudem die Teilnehmertage, wodurch
sich auch die Zuwendungen des Werkes erhöhen, denn die Finanzzuschüsse für TT liegen
deutlich über denen der UST.
Bewährte Formate:
Fahrt zur Leipziger Buchmesse – 34 Teilnehmende
Dieses Angebot ist auch über die Grenzen unseres Kirchenkreises hinaus bekannt, so
dass auch Menschen aus anderen Bundesländern an dieser Fahrt teilnahmen.
kirche + kino – monatliches Filmangebot im Centralkino Dorsten – durchschnittlich 200
Besucher. Somit hat sich dieses Format noch weiter etabliert und die Zuschauerzahlen
haben sich hier verdoppelt.
Diese Reihe entwickelt durch die Einladung von RegisseurInnen und Protagonisten eine

besondere Dynamik. Weitere Sonderfilmvorstellungen wurden ebenfalls enorm gut
angenommen.
Die Literaturfrühstücke fanden 2019 in 9 Gemeinden mit 10 und 60 Besucher pro
Termin statt.
Der monatliche Literaturkreis findet nach wie vor in Kirchhellen statt.
Veranstaltungen zu Erziehungsfragen und zu politischen Themen fanden als
Kooperationsveranstaltungen mit der VHS – Gladbeck statt.
Verlässliche Kooperationspartner sind das Jüdische Museum Westfalen in Dorsten und die
VHS Gladbeck und seit 2017 auch die Gesellschaft für christlich – jüdischen Verständigung.
Gedenkstättenfahrten mit Schüler nach Buchenwald wurden nun auch in das Programm
aufgenommen
und können auch für weitere interessierte Jugendgruppen in Anspruch genommen werden.
Im Januar fand in Kooperation mit der Stiftung des Martin Luther Forums eine musikalische
Veranstaltung im Centralkino in Dorsten statt. fand im Rahmen der besonderen
Reformationsgottesdienste ein Filmgottesdienst im Centralkino in Dorsten statt.
Es kamen ca. 150 Besucher und dank der hervorragenden Unterstützung durch das Kino
konnten auch die technisch anspruchsvollen Herausforderungen gemeistert werden.
Seit den Herbstferien 2018 bietet die Evangelische Erwachsenenbildung nun in den
Herbstferien eine Studienreise an.
Bislang bot Holm Schüler (Schulreferat) solche Reise insbesondere auch für Lehrer an, da er
nun im Ruhestand ist, wird dieses Angebot nun von der Evangelischen Erwachsenenbildung
Gladbeck – Bottrop – Dorsten in Absprache mit dem Schulreferat und der EB in Recklinghausen
fortgeführt.
Die Reise im Oktober 2019 führte uns nach China und Hongkong.
Ein weiterer Nebeneffekt ist der persönliche Kontakt der Reiseteilnehmer auch untereinander,
der auch nach Ende der Studienreise(n) gepflegt wird.
Einzelreisende profitieren also über die Reise hinaus.
EB – Ausschuss
Der Erwachsenenbildungsausschuss ist das Begleitgremium unserer Arbeit.
Hier werden die Weichen für die Ausrichtung der Arbeit gestellt.
Die Mitglieder entscheiden über die Verwendung von Sondermitteln und die Schwerpunkte
unserer Arbeit.
Der Dank gilt den Ausschussmitgliedern, die unsere Arbeit immer mit großem Engagement,
fachlicher Kompetenz und kreativen Ideen begleiten und uns damit hilfreich zur Seite stehen.

EB im Gestaltungsraum
Seit dem 1. März 2017 ist die Stelle der EB mit der neuen Kollegin Julia Borries besetzt.
Im Zeitraum 2017 bis zum April 2018 befanden wir uns – die EB Recklinghausen und Gladbeck
– Bottrop – Dorsten mit einem Begleitgremium und professionell beraten in einem Prozess der
Entwicklung eines Konzeptes für die Weiterentwicklung der Kooperation der beiden
Kirchenkreise in der Erwachsenenbildung.
Dieser Prozess ist nun abgeschlossen und die Kooperation und Zielsetzungen wurden von
beiden KSV nach Vorstellung durch die beiden Referentinnen positiv verabschiedet.

Ich bin fachlich in das Erwachsenenbildungswerk eingebunden - hier liegt auch die
Fachaufsicht - und beteilige mich an den HPM – Konferenzen und an QMB – Treffen.
Ich wurde weiterhin in den Vorstand des Werkes gewählt und bin auch weiterhin Mitglied des
Geschäftsführenden Ausschusses des Werkes und verantworte und gestalte damit die
Ausrichtung der Erwachsenbildung des Werkes aktiv mit.
Als QMB nehme ich selbstverständlich an den Treffen der QMB des Werkes teil.
Diese Beteiligungen nehmen sicherlich viel Zeit in Anspruch, aber von dieser Mitarbeit in den
unterschiedlichen Gremien und Arbeitskreisen profitiert der Kirchenkreis durch erste
Informationen und wie bei den Sonderförderungen und auch durch finanzielle
Sonderzuwendungen des Erwachsenenbildungswerkes bzw. des Vorstandes.

2. Besonderheiten 2020 und Corona
Die Corona Pandemie, die Veranstaltungsverbote und alles was damit zusammenhängt haben
auch die EB in unserem Kirchenkreis und unsere Angebote und Planungen selbstverständlich
empfindlich getroffen.
Das letzte Angebot vor dem lockdown war die Reise zur Leipziger Buchmesse.
Da die Messe und das Begleitprogramm sehr kurzfristig abgesagt wurde, gab es das Problem,
dass sämtliche Kosten (Hotel / Bus) nicht mehr zu stornieren waren.
Es gab nach verschiedenen Szenarien zum Schluss das Angebot an alle TN, die Reise kostenlos
zu stornieren oder dennoch eine Reise nach Leipzig zu unternehmen, mit einem ganz anderen
Programm und zu sehr reduzierten Preisen.
Zahlreiche TN nahmen dieses Angebot wahr durch diese Maßnahme und eine Verhandlung
mit dem Hotel uns finanziell entgegenzukommen, konnte das erwartete Minus um 50 %
reduziert werden.
Ab Mitte März fanden dann keine EB – Veranstaltungen statt.
Nach meiner Anfrage an das EB – Werk und Anfragen von weiteren Kolleginnen stellte das EB
für jede Regionalstelle eine Corona Soforthilfe in Höhe von 10 000 Euro bereit.
Diese Mittel werden im Laufe des Jahre 2020 zur Unterstützung von Honorarleistungen nach
Beschluss durch den sich neu konstituierenden EB – Ausschuss ausgeschüttet.
Da derzeit aber noch nicht abzusehen ist, ob es eine 2. Welle geben wird, werden die
Ausschüttungsmodalitäten erst Anfang Oktober beschlossen.
Der Austausch mit den Verantwortlichen in den Gemeinden und mit den Honorarkräften
wurde immer zeitnah gesucht.
Stand heute:
Die Landesregierung hat für 2020 die Weiterzahlung der Personalkostenzuschüsse
uneingeschränkt zugesagt, auch wenn Weiterbildung nicht oder nur eingeschränkt stattfindet.
Die Weiterbildungsmittel sind ebenfalls komplett für 2020 zugesagt, auch wenn es nur
eingeschränkte oder gar keine Angebote gibt.
Die Studienreisen wurden für 2020 abgesagt, wenn bei einer Stornierung Kosten angefallen
wären.
Auslandsreisen finden in 2020 in keinem Fall.

Derzeit klären wir mit den Gemeinden die Durchführung von Veranstaltungen.
Hygienekonzepte, Anforderungen der EB etc. müssen hier aufeinander abgestimmt werden,
um die größtmögliche Sicherheit für alle zu gewährleisten.
Geplante Ausstellungen wurden ebenfalls abgesagt und sind auf unbestimmte Zeit
verschoben.
Der Kinobetrieb läuft wieder und ev. wird kirche + kino ab September auch wieder starten.
Hier muss man schauen wie sich alles entwickelt und gegebenenfalls kurzfristig disponieren.
Wir haben unsere Arbeit z. Teil im Homeoffice erledigt.
Das EB – Werk hat zahlreiche Schulungen und Fortbildungen zu Zoom, zur Durchführung von
Videoseminaren etc. angeboten. Der Kontakt zum Eb – Werk und den Kolleginnen wurde z.
Teil auch als Videokonferenzen durchgeführt.
Fazit:
Die Arbeit im Homeoffice ist in Kombination mit Präsenzzeiten bzw. Veranstaltungen sicherlich
positiv zu bewerten.
In Bezug auf überregionale Treffen z. B. des EB – Vorstandes und HPM Treffen / HPM –
Regionaltreffen ist die Videokonferenz sicherlich auch zukünftig zu präferieren, denn lange
Fahrtzeiten entfallen und die Umweltbelastungen sinken.
Ich beende diesen Bericht mit einem Hinweis auf einen interessanten Artikel /Buch
Matthias Horx
Die Zukunft nach Corona –
Wie eine Krise unsere Gesellschaft, unser Denken und unser Handeln verändert.

Petra Masuch - Thies

Pfarramt für gesellschaftliche Verantwortung in den KK Gladbeck-Bottrop-Dorsten und Recklinghausen
Pfr. Dr. Hans Hubbertz, Limperstr. 15, 45657 Recklinghausen, Tel. 02361/206-109, hans.hubbertz@kkekvw.de
Fakten
Das Pfarramt für gesellschaftliche Verantwortung in den KK Gladbeck-Bottrop-Dorsten und Recklinghausen
arbeitet mit Bildungs- und Gremienveranstaltungen sowie Textpublikationen an der Schnittstelle von Kirche
und Gesellschaft. Der Ausschuss für gesellschaftliche Verantwortung begleitet die Arbeit im KK
Recklinghausen; die geplante Zusammenführung mit dem Ausschuss im Nachbarkirchenkreis wird aktuell
durch die Corona-Pandemie gehemmt.
Die Schwerpunkte der Arbeit lagen rückblickend im Zeitraum eines Jahres auf den Themenfeldern:
Bewahrung der Schöpfung, Schutz des verkaufsoffenen Sonntags, Digitalisierung in der Emscher-LippeRegion, Rechtsradikalismus und Demokratie, Theologie und Migration, Demographie + Geodaten mit Blick
auf die Gemeindeentwicklung. Neben der regelmäßigen Beratung der Superintendentin im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit wurde für den KK Recklinghausen der Empfang des Kirchenkreises inhaltlich
vorbereitet und durchgeführt.
Fragt man sich, welche Entwicklungen unsere Gesellschaft derzeit mit am stärksten prägen, so zeigt sich
neben der Erosion traditioneller Gefüge die tiefgreifende Tendenz zur Individualisierung und zur
Segmentierung, z.B. im Auseinanderdriften ärmerer und privilegierterer Gruppierungen. Insbesondere im
Bereich der Arbeitswelt wirkt sich die Digitalisierung der Gesellschaft in ambivalenter Weise als Fortführung
des Projekts der Moderne aus. Es stellen sich Fragen, auf die auch die evangelische Kirche zeitgemäße und
sachkundige Antworten bieten sollte, die auf den theologisch reflektierten Zusammenhang von
Partizipation, Technik und Herrschaft zielen.
Die Aktivitäten des Kirchenkreises in diesem Feld werden im Rahmen eines dreijährigen Förderprojektes des
Wirtschaftsministeriums des Landes NRW dazu genutzt, um medien- und sozialethische Fragen mit anderen
gesellschaftlichen Akteuren an konkreten eigenen Anwendungsfällen zu diskutieren. Im Verbund mit
öffentlichen und privaten Kooperationspartnern wird derzeit eine Infrastruktur in Form eines öffentlich
verfügbaren Netzwerkes aufgebaut, das der digitalen Bildung und der Daseinsvorsorge, also dem Umwelt-,
Natur- und Ressourcenschutz in der strukturschwachen Emscher-Lippe-Region dient. Hält man sich vor
Augen, dass der Startpunkt der Evangelischen Kirchen in der Medienrevolution des Buchdrucks lag, nimmt
die Kirche mit kritisch-reflexiver Ausrichtung auf diesem Wege an der aktuellen Medienentwicklung teil.
Kirche macht sich damit in hochmodernem Kontext für emanzipatorische Bildungsanliegen stark. Daten
sollen nicht privaten Großkonzernen überlassen werden, sondern lokalen und regionalen Akteuren - nicht
nur im Non-Profit-Bereich. Mit Open-Data-Konzepten sollen lokale und regionale Daten in die Hände von
Bürgerinnen und Bürgern und deren damit verbundenen Anliegen und Belange gebracht werden.
Die Zusammenarbeit mit neuen Kooperationspartnern hat inzwischen umfangreiche Formen angenommen.
Nach der Installation des ersten öffentlichen Gateways auf dem Dach des Knappschaftskrankenhauses in
Recklinghausen Anfang 2019, wurden mit den zuständigen Abteilungen des Kreises Recklinghausen auf
kreiseigenen Gebäuden weitere geeignete Standorte gesucht. Dazu wurden die Berufskollegs in CastropRauxel, Haltern und Recklinghausen ausgewählt. Diese sollen die Anlagen für eigene Bildungszwecke
nutzen. Mit dem Kraftwerksbetreiber Uniper wurde vereinbart, auf sehr hohen Gebäuden an drei
Standorten Gateways anzubringen. Zur Erschließung weiterer Standorte für Accesspoints wurden mit den
Bürgermeistern der Städte Dorsten, Bottrop und Gladbeck Gespräche geführt, um das Projekt in der
Emscher-Lippe-Region mit kommunalen Belangen zu verknüpfen. Für die Städte Dorsten und Bottrop
ergaben sich daraus Projektpräsentationen bei der Dorstener Wirtschaftsförderung (WINDOR) und
verschiedenen städtischen Ämtern der Stadt Bottrop (IT, Liegenschaften, Grünflächenmanagement u.a.). In
Bottrop wurde ein vergleichendes Baummonitoring im Innenstadtbereich und in einer Parkanlage

verabredet. Die WINDOR ging im Zuge der Projektkooperation in die Planung für eine Accesspointerrichtung
in der Dorstener Innenstadt, um eigene Nutzungen, z.B. zur Temperaturmessung in einer Heizzentrale und
für Stromzähler anzugehen. Mit der Stadt Castrop-Rauxel wurde Ende 2019 vereinbart, eine
Parkraumüberwachung von Parkflächen mit Ladesäule für Elektromobile anzustreben. Die Stadt Herne
errichtet derzeit mithilfe des Projekts drei Gateways in Herne und Wanne-Eickel als Grundlage für eigene
Smart-City-Nutzungen. Neben der Installation von mittlerweile 18 Gateways in der Region wurden vier
öffentliche Workshops zur Wissensvermittlung und Anwendung der Technologie u.a. im FabLab an der
Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen durchgeführt. Die regionale Presseberichterstattung, mehr als
25 Projektpräsentationen und die Website www.el-things.net sorgen für öffentliche Informationen zum
Fortgang des Projekts.
Meilensteine
Der Empfang des Kirchenkreises, der zuletzt mit dem Autor und DLF/WDR-Moderator Jürgen Wiebicke als
Gastreferent im November 2019 in Marl durchgeführt wurde, setzte sich mit der Krise der Demokratie und
den Auswirkungen populistischer Angriffen auseinander, um für Kirche adäquate Handlungsperspektiven
anzuregen.
Ausblick
Die laufenden Aktivitäten im Pfarramt für gesellschaftliche Verantwortung haben im Kontext der o.g.
Projektrealisierung zu umfangreichen neuen Vernetzungseffekten geführt, die nach innen und außen
positive Rückmeldungen mit sich brachten. Im Verbund mit dem kirchlichen Engagement zur ‚Bewahrung
der Schöpfung‘ und zur Wirtschaftsförderung lassen diese sich - womöglich auch mit Drittmittelförderung fortschreiben. Auf Pfarrkonferenzen und Gemeindeveranstaltungen in beiden Kirchenkreisen wurden
konkrete gemeindliche Nutzanwendungen bekannt gemacht: Mit der Erfassung von Temperatur und
Luftfeuchtigkeit sollen die Gemeinden z.B. in die Lage versetzt werden, durch sensorgesteuerte, rechtzeitige
Lüftungsmaßnahmen ihre wertvollen Kirchorgeln vor Schimmelbefall schützen zu können.
Dr. Hans Hubbertz, 17.06.2020

Frauenarbeit im Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten
Synodenbericht 2019 der Pfarrerin Martina Gerlach
Ansatz und Ziel der theologischen Arbeit in der Frauenarbeit im Kirchenkreis
Gladbeck-Bottrop-Dorsten ist es, Frauen zu fördern und zu unterstützen, sich als Subjekte der
Theologie zu begreifen und Theologie mitzugestalten und zusammen mit ihnen auch nach neuen
Formen gelebter Spiritualität zu suchen.

ARBEITSSCHWERPUNKTE
Liturgische Arbeit









Gottesdienste in Gemeinden mit feministisch-theologischer Predigt und liturgischen
Texten in einer Sprache, die Frauen und Männern gerecht wird.
Gottesdienste und Beerdigungen in den Seniorenheimen - St. Altfrid-Haus und
Seniorenzentrum Brauckstr. 52 - in Gladbeck - Brauck.
Die 34. Dorstener Frauenkulturtage standen 2019 unter dem Motto "Ist das denn fair?“.
Annegret Lewin, Christiane Peters (kfd) und Pfrin Martina Gerlach (Frauenarbeit,
Frauenhilfe) haben den ökumenischen Gottesdienst "Einfach fair?!“ erarbeitet und am
14.03.2019 in der katholischen Kirche St. Ursula mit 50 Frauen gefeiert.
Anschließend haben viele Frauen das Angebot von Tee, Wasser und Dips genutzt, um sich
auszutauschen.
Der Gottesdienst zur Einstimmung in den Weltgebetstag hat in diesem Jahr in der
Martin-Luther-Kirche, Holsterhausen am 29.02.2020 stattgefunden.
Fünf Frauen aus Hervest und Holsterhausen haben den Gottesdienst
„Steh auf und geh!“ - Titel des Weltgebetstages 2020 aus Simbabwe erarbeitet
und ihn dann mit 20 Frauen und Männern aus Barkenberg, Wulfen, Hervest und
Holsterhausen gefeiert. Das anschließende Beisammensein mit Speisen aus
dem Weltgebetsland – Simbabwe – wurde gut angenommen.
Taizegebet in der Martinskirche in Bottrop
Kooperation mit der Arbeitsstelle „Ev. Stadtkirche St. Petri“ (Dortmund) in der Ritual –
Arbeit.
Auch in 2019 gab es an 8 Abenden in der Offenen Kirche St. Petri das Angebot
Heilsames Berühren durch Handauflegen.
Pfrin Martina Gerlach macht seit einigen Jahren in einem Team Erfahrung mit dem
Handauflegen, um sie dann auch in unseren Kirchenkreis an verschiedenen Stellen
einbringen zu können.
Das Handauflegen ist eine alte spirituelle Heilweise, die in verschiedenen Traditionen zu
finden ist und den ganzen Menschen mit Körper, Geist und Seele einbezieht.
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Jesus heilte oft Menschen, indem er sie mit seinen Händen berührte und sich berühren
ließ. In der Urkirche gehörte das Heilen durch Handauflegen zum unübersehbaren Teil der
Botschaft und war gängige Praxis.
Das Handauflegen ist eine Kostbarkeit und öffnet uns für die göttliche Heilkraft, die auf
verschiedenen Ebenen in uns und anderen wirken kann. Gebet und Meditation sind
unverzichtbar, wenn wir anderen Menschen die Hände auflegen. Unsere Erfahrung ist,
dass schon eine feine Berührung mit den Händen enorm wirken kann, wohltuend, lösend,
reinigend.





Das Handauflegen geschieht im Sitzen, die Hände werden entweder direkt auf den Körper aufgelegt
oder etwas darüber gehalten. Es braucht etwa 20 Minuten Zeit. Dieses Angebot in St. Petri ist offen
für alle, die nach einer ganzheitlichen Unterstützung von Leib und Seele suchen.
In Grafenwald ist das Angebot Meditatives Tanzen für Frauen mit der Bottroper Tanzpädagogin für
Meditativen und Sakralen Tanz Christiane Peters an zwei Terminen in 2019 gut angenommen
worden. Wieder haben sich viele Frauen davon ansprechen lassen, im meditativen Tanz innere
Ruhe zu finden und die Einheit von Körper und Seele spüren zu können.
In den Jahren hat sich ein Kreis von Frauen gebildet, die das Tanzen in diesem Kirchraum schätzen
und hier besonders intensiv erleben können
Schulgottesdienste an der Marie-Curie-Realschule in Bottrop: Einschulungs- und
Entlassgottesdienste für die Schülerinnen und Schüler der fünften bzw. zehnten Klassen.

Feministische Theologie
Die Arbeit zu Themen feministischer Theologie findet projektorientiert im Kirchenkreis statt:
Bibelarbeiten in Frauenhilfen und Abendkreisen der Frauenhilfe im Kirchenkreis
Bezirksfrauentag in Gladbeck
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Gremienarbeit im Kirchenkreis


Theologische Begleitung des Bezirksverbandes Gladbeck-Bottrop-Dorsten der
Evangelischen Frauenhilfe von Westfalen
Die Arbeit im Bezirksverband begann mit einem Gottesdienst zur Jahrelosung, den
Pfrin Martina Gerlach mit Gudrun Winkel konzipiert und gestaltet hat. Er wurde dann am
21.01.2019 in der Gnadenkirche in Bottrop - Eigen mit 35 Frauen gefeiert.
Neben den theologischen Impulsen / Andachten bei den 6 Leiterinnentreffen hat Pfrin
Martina Gerlach beim Leiterinnentreffen am 3.06.2019 in den Kirchentag (19.-23.06.2019 in
Dortmund) mit der Losung „Was für ein Vertrauen“ eingeführt.
In der Mitgliederversammlung des Bezirksverbandes Gladbeck-Bottrop-Dorsten der
Evangelischen Frauenhilfe von Westfalen am 11.02.2019 wurden die in 2018 gewählten
Frauen ihren Ämtern zugeteilt:
Gudrun Winkel (Dorsten) übernimmt das Amt der Vorsitzenden, Ute Scharf (Dorsten)
das der Schriftführerin und Christa Müller (Bottrop) das der Kassiererin.
Elke Lenz (Gladbeck) und Michaela Lobert (Bottrop) ziehen sich aus der Arbeit im Vorstand
des Bezirksverbandes Gladbeck-Bottrop-Dorsten der Evangelischen Frauenhilfe von
Westfalen zurück.



Frauenausschuss
Die Frauen im Frauenausschuss verstehen sich als Netzwerkerinnen und
Multiplikatorinnen. Sie profitieren voneinander: sie hören voneinander, bekommen Ideen
und Anstöße für die je eigene Arbeit in ihrer Gemeinde und in ihren Gruppen.
Der Frauenausschuss hat sich mit der Hauptvorlage „Kirche und Migration“ beschäftigt
und dabei eigene Erfahrungen mit Geflüchteten in den Gemeinden in den Blick genommen.
Vielversprechend ist das regelmäßig stattfindende Treffen der Frauenhilfe Hervest mit
alevitischen Frauen aus Hervest.
Erfahrungsaustausch über das Erleben des Kirchentages in Dortmund (19-23.06.2019).
Einige sind seit Jahre regelmäßige Kirchentagsteilnehmerinnen und profitieren von Ihren
Erfahrungen in ihren Gemeinden.
Der Bericht von Petra Masuch-Thies (Erwachsenenbildung Gladbeck-Bottrop-Dorsten)
über eine Studienreise „Israel und Palästina“ hat bei den Frauen den Blick für Judentum
und Antisemitismus verschärft.
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Der vierte FRAUENabend – eine gemeinsame Veranstaltung von Frauenarbeit und
Frauenhilfe - hat am 13.09.2019 im Martinszentrum Bottrop unter dem Titel
„LEBENSTRÄUME - „Darfs ein bisschen leichter sein?“ stattgefunden.
Pfrin Martina Gerlach und Pfr. i.R. Volker Kramer haben „Gedichte und Geschichten von
Liebe, Mut und Heiterkeit, von Küchenschaben (James Krüss) und dem Gedanken, wie
es ist, jetzt zu leben …“ vorgetragen und Pfr Gert Hofmann hat am Klavier eigene
Akzente gesetzt. 30 Frauen aus Gladbeck und Bottrop haben diesen Abend mit Text und
Musik als gelungen wahrgenommen.

Überregionale Vernetzung und Zusammenarbeit


Konferenz der Frauenreferentinnen und Gleichstellungsbeauftragten in der EkvW
Die Planung für den 5. Westfälischen FrauenKirchenTag unter dem Thema
„www.welt-weit- weiblich“ am 6.Juni 2020 hat im Herbst/Winter 2019 konkrete Formen
angenommen und musste wegen Corona leider ausfallen.

ANSPRECHPERSON FÜR DIE HANDREICHUNG ZUM UMGANG MIT SEXUELLER GEWALT
Pfrn. Martina Gerlach ist weiterhin weibliche Ansprechperson für die Handreichung in unserem
Kirchenkreis.
Martina Gerlach
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Ute Scharf; Schriftführerin
Xantener Straße 69; 46286 Dorsten
Telefon: 0172 / 266 2691

Dorsten, 26.07.2020

Am 21.01.2019 starteten wir mit einem Gottesdienst mit Abendmahl
in der Gnadenkirche in Bottrop-Eigen zur Jahreslosung „Suche Friede
und jage ihm nach“. 28 Frauen nahmen teil und im Anschluss wurden
beim gemeinsamen Kaffeetrinken noch wichtige Informationen an
die Leiterinnen bekannt gegeben.
Am 11.02.2019 konnten wir zur 31 Frauen zur diesjährigen
Mitgliederversammlung begrüßen. Der Vorstand wurde einstimmig
bestätigt und der Jahresbericht wurde vorgetragen.
Vom 25.03.2019 – 28.03.2019 fand in Soest die Jahresthementagung
„Bis an der Welt Ende“ statt. Eine große Anzahl der Leiterinnen nahm
an dieser Tagung teil und wurde in vielfältiger Weise an das Thema
herangeführt.
Am 08.04.2019 folgten 29 Teilnehmerinnen den Ausführungen von
Frau Dipl.-Soz.-Pädagogin Barbara Wahl (vom Referat für Migration
und Integration) die über das Zusammenleben mit Geflüchteten in
Gemeinde und Nachbarschaft ausführlich berichtete. Ferner fand ein
Rückblick auf die stattgefundenen Judika-Gottesdienste in Bottrop,
Gladbeck und Holsterhausen statt.
Am 03.06.2019 erfuhren 23 Teilnehmerinnen interessante Details
zum Kirchentag in Dortmund. Außerdem wurden an diesem
Nachmittag Frau Christa Müller als Kassiererin und Frau Ute Scharf
als Schriftführerin in offener Wahl einstimmig gewählt, da Frau
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Michaela Lobert-Muschiol ihren Posten als Kassiererin aufgegeben
hatte.
Am 09.07.2019 trafen sich 19 Teilnehmerinnen zum diesjährigen
Tagesausflug in der Johanneskirche in Dorsten. Die Stadtführerin Frau
Eißing brachte uns das Leben und die Geschichte der Ordensfrau,
Künstlerin und Ehrenbürgerin der Stadt Dorsten – Tisa von der
Schulenburg, näher.
Am 13..09.2019 fand der diesjährige Frauenabend im
Martinszentrum in Bottrop unter dem Motto: Lebensträume – Darfs
ein bisschen leichter sein? Statt. Vorgestellt wurden Gedichte und
Geschichten von Liebe, Mut und Heiterkeit, von Küchenschaben und
dem Gedanken, wie es ist, jetzt zu leben. Die 35 Teilnehmer erlebten
einen richtig schönen Abend! (O-Ton)
Am 16.09.2019 begrüßten 24 Leiterinnen die Referentin Petra
Masuch-Thies und berichtete uns sehr lebendig von ihrer
Studienreise nach Israel und Jordanien.
Am 14.10.2019 stand das Treffen unter dem Thema Bibelarbeit
selber gestalten. Frau Lindtraut Belthle-Drury erarbeitete mit 29
Teilnehmerinnen Bibelarbeit nach der Methode: Bibel teilen mit der
Bibelstelle Johannes 5, 2-9 a.
Am 11.11.2019 nahmen 33 Teilnehmerinnen am Treffen teil und es
wurde die Weihnachtsgeschichte mit Kerzen erzählt sowie das
Lichtträgerinnenspiel vorgestellt, damit die Leiterinnen in ihren
Frauenhilfe die Weihnachtsfeier gestalten können. Ferner wurde ein
kurzer Jahresrückblick und eine Vorausschau auf das kommende Jahr
gehalten.

Synodalbericht 2020 – Diakon Thomas Heß – Evangelische Kirchengemeinde Hervest – Wulfen

Für die Evangelische Kinder- und Jugendarbeit in Hervest – Wulfen war die Teilnahme am 37.
Evangelischen Kirchentag in Dortmund der Höhepunkt des zurückliegenden Jahres, dem dritten Jahr
meiner Tätigkeit als Diakon für Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen eines multiprofessionellen
Teams. Zehn teilnehmende Jungen- und Mädchen hatten bei den begleiteten Angeboten im Zentrum
Jugend, dem Markt der Möglichkeiten und den Konzerten sehr viel Freude und lernten Kirche bei
Gottesdiensten und Andachten als eine lebendige Gemeinschaft ihres Glaubens kennen.
Der Kirchentag fand seinen Nachklang in der Durchführung eines Jugendgottesdienstes für
Konfirmandinnen und Konfirmanden zum Thema „Vertrauen“ in der Hervester Kreuzkirche.
Zusätzlich fand eine Churchnight in Zusammenarbeit mit dem soziokulturellen Zentrum „Leo“ im
Herbst 2019 statt.
Vor Ort, in der Gemeinde, habe ich den Bereich der Konfirmandenarbeit eigenverantwortlich
übernommen und die thematischen Einheiten der Blocksamstage mit einem Team von
Ehrenamtlichen vorbereiten und durchführen können. Neue Ideen und die zunehmende Nutzung
digitaler Medien waren hierbei eine willkommene Bereicherung. Leider kam es unmittelbar vor dem
geplanten Vorstellungsgottesdienst zum Ausbruch der Corona – Pandemie und somit wartet der
Jahrgang gegenwärtig noch auf die Konfirmation, die – Stand heute- im September diesen Jahres
bzw. auf Wunsch auch im März 2021 in kleinen Gruppen unter Einhaltung sämtlicher Hygiene- bzw.
Coronaschutzmaßnahmen in mehreren kleineren Gottesdiensten und Gruppen mit reduzierter
Personenanzahl stattfinden soll.
Durch regelmäßige Briefe und Onlineandachten für Jugendliche wurde in der Zwischenzeit der
Kontakt zu Eltern und Jugendlichen aufrechterhalten.
Der neue Konfimandenjahrgang konnte unter Einhaltung der Hygienemaßnamen in sehr kleinen
Gruppen und häufigeren Treffen begonnen werden.
Neu initiiert wurde die Arbeit mit Kindern in der dritten Schulklasse. In Anlehnung an die Konfi-3 Idee
konnten nach einem Kinderfest in Barkenberg regelmäßige religionspädagogische Angebote unter
dem Namen „Kesse Kirche“ für eine feste Gruppe in Zusammenarbeit mit den Eltern stattfinden.
Nach der Teilnahme am Erntedankgottesdienst setzte sich die Arbeit mit einer Kinderaktionswoche
im Herbst - die auch offen für andere Kinder war – mit dem Krippenspiel zu Heiligabend fort. Die
Projektreihe „Wer war Jesus?“ musste dann leider ebenfalls coronabedingt abgebrochen werden.
Der Kontakt zu der Gruppe setzte sich aber mit Briefen ( Bilder, Rätsel, Geschichten, Andachten ) und
einer Schatzsuche fort. Für den Herbst ist - wenn möglich -ein Abschluss des Projektes im Rahmen
eines Gottesdienstes geplant.
Ebenfalls auf Eis liegt auch die Idee eines gemeinsamen Theaterprojekts mit dem offenen Ganztag
einer Hervester Grundschule, dass unmittelbar vor Pandemieausbruch gestartet war.
Erfreulich ist dagegen, dass ich am Kurs zur Zurüstung in den Prädikantendienst teilnehmen konnte.
Diese Fortbildungsmaßnahme steht kurz vor dem Abschluss und ist eine sinnvolle Ergänzung meines
Tätigkeitsprofils.
Mit dem erhofften Abklingen der Coronapandemie verbindet sich auch der Wunsch nach einer
pespektivisch angedachten Durchführung einer Sommerferienfreizeit in der Zukunft.
Diakon Thomas Heß, 07. Aug. 2020

Synodenbericht 2020
Pfarrstellenplanungsausschuss
Im Berichtszeitraum tagte der Ausschuss einmal, im September 2019. Neben der
Empfehlung der Freigabe zur Wiederbesetzung von Pfarrstelle 4 (Gladbeck) beschäftigten
wir uns mit der kurz- und mittelfristigen Entwicklung der Anzahl und Verteilung von
Gemeindepfarrstellen mit Blick auf die Veränderung der Mitgliederzahlen im Kirchenkreis
und dem im Moment (noch) gültigen Korridor von Gemeindegliederzahlen, die zur
Errichtung einer Gemeindepfarrstelle nötig sind.
Im Hinblick auf die Altersstruktur der Pfarrstelleninhaberinnen und- Inhaber und die
gleichzeitige Abnahme der Gemeindegliederzahlen empfahlen wir dem
Kreissynodalvorstand als Orientierung, dass in den kommenden fünf Jahren (ab September
2019) in jedem der drei Stadtbereiche eine der freiwerdenden Gemeindepfarrstellen nicht
zur Wiederbesetzung freigegeben wird.
Außerdem wiesen wir darauf hin, dass in den drei Gemeinden in Dorsten zukünftig die
Besetzung von Pfarrstellen kaum mehr für jede Gemeinde einzeln gelöst werden kann.

Im August 2020
M.Rödel, Pfr.

Kreiskantorat Kirchenmusik 2019/20
Im Februar 2019 erfüllte sich die 1,5 jährige Probenarbeit des Projektchores DREAM mit der
Uraufführung des Chor-Musicals Martin Luther King in der Grugahalle Essen. Das Engagement von
Thomas Bednarz, dem logistischen Leiter, in Zusammenarbeit mit Kreiskantor Matthias Uphoff
hatten zu Beginn des Jahres in einer Gemeinschaftsprobe mit dem Bistum Essen ca. 170 SängerInnen
in der Christuskirche zusammengebracht. Für den Kreiskantor ist dies ein positives Signal, wenn es
darum geht, Menschen zum Singen zu befähigen. Auch gerne mit diesen Formaten. Hier wollen alle
Beteiligten weitermachen.
Im Mai des Jahres 2019 kamen dann Auswahllieder von MLK zur Darbietung beim Gottesdienst zur
Einführung des Sozial- und Industriepfarramtes in der Werkshalle Borsig in Gladbeck. Hier bekam die
musikalische Botschaft nochmal eine Dimension, wenn es darum geht, wie Musik sich einen Zugang
zur gesellschaftlichen Verantwortung verschafft, mitten im Dienstleistungsbetrieb einer international
tätigen und geschichtsträchtigen Firma, wo tagtäglich Hunderte Menschen arbeiten, klingen die Töne
des Projektchores und des Posaunenchores Rentfort nochmal neu, und doch auch vertraut.
Der Kreiskantor ist bemüht um ein Modell des Austauschs im kollegialem Rahmen, welches das
Konventprozedere ablöst. Hier sind die unterschiedlichen Erfahrungshorizonte und die
unterschiedlichen Bedürfnisse hinderlich. Es scheint vielmehr eine Art Fachgremium Sinn zu machen,
in dem sich praxisorientiertes Planen und Entwerfen verwirklicht. Wer dazu über Kontingente
verfügt, ist noch nicht sicher. Bei Visitationen oder C-/D- Prüfungen begegnet man sich. So ist der
Kontakt meistens nur anlassorientiert. Vielleicht kann man hier auch im Gestaltungsraum
übergreifend tätig werden.
gez. Matthias Uphoff

Synoden-Bericht des Schulreferates

Fakten
Schulreferat und Mediothek der Kirchenkreise Gladbeck, Bottrop, Dorsten und Recklinghausen sind
eine Bildungs- und Medieneinrichtung der Ev. Kirche für Fragen und Themen religiöser Bildungsarbeit
in Schule und Gemeinde. Da der Religionsunterricht in der Bundesrepublik Deutschland ordentliches
Lehrfach an den öffentlichen Schulen ist und seine Erteilung in Übereinstimmung mit den Grundsätzen
der Religionsgemeinschaften geschieht, sind im Kirchenkreis Recklinghausen das Schulreferat und die
Mediothek seitens der Ev. Kirche Ansprechpartner für die einzelnen Schulen, Lehrkräfte, Schulträger,
Schulämter, Schuldezernate der Bezirksregierung etc. in all den formalen und inhaltlichen Fragen, die
die Erteilung des Religionsunterrichtes betreffen. Eines der wichtigsten Ziele ist dabei die Beratung,
Begleitung und Unterstützung der Religionslehrerinnen und -lehrer, sowie der kirchlichen Lehrkräfte,
bei der Planung und Durchführung des
Unterrichts.

Dies

geschieht

durch

Gremienarbeit, Fachberatung und Einzelgespräche ebenso wie durch ständige
religionspädagogische
Saal Erdgeschoss: Fortbildung Lessmann 7.Mai 2019

bote

zu

Fortbildungsange-

verschiedenen

inhaltlichen,

methodischen und didaktischen Fragestellungen des schulischen Religions-unterrichts von der Grundschule bis zur gymnasialen Oberstufe
Ein breites Arbeitsfeld dieser kirchlichen Bildungsarbeit stellt dabei die Medienarbeit dar:
In der Mediothek werden ca. 13700 religions- und gemeindepädagogische Medien gesammelt,
archiviert und präsentiert. Es handelt sich hierbei um einen ständig zu aktualisierenden Bestand an
Büchern, Unterrichtsmodellen und audiovisuellen Medien wie DVDs, CDs, Folien, Bildkarten etc., die
für den religionspädagogischen Einsatz im schulischen Unterricht und in der pädagogischen
Gemeindearbeit (Kindergottesdienst, Kindergärten, Konfirmandenunterricht, Erwachsenenbildung,
und Jugendarbeit usw.) der Ev. Gemeinden des Kirchenkreises Recklinghausen geeignet sind.
Bei einem Bestand von ca. 13700 Medien werden jährlich gut 17000 Ausleihvorgänge registriert bei
einer Anzahl von zurzeit 936 aktiven Nutzerkonten. Religionslehrer*innen, Referendare und Vikare
haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeitende finden in Schulreferat und Mediothek qualifizierte
Beratung und Unterstützung ihrer vielfältigen Bildungsarbeit in Schule und Gemeinde. Seit letztem Jahr
gehören einige Schulreferenten zur Prüfungskommission des zweiten theologischen Examens und
begleiten die Ausbildung der Vikar*innen als bekannte Prüfer*innen in den Schulen. Diese
Veränderung soll die Ausbildung kirchlicher Lehrkräfte enger mit der Ausbildung staatlicher Lehrkräfte

verknüpfen und damit angleichen. Im Herbst wird die dritte Vikarin von der Schulreferentin begleitet
werden.

Meilensteine
Das Schulreferat veröffentlicht jedes Schulhalbjahr ein Programm mit Fortbildungsveranstaltungen,
z. T. in Kooperation mit anderen Schulreferaten, Diensten des Kirchenkreises, dem Pädagogischen
Institut der Landeskirche oder dem Bistum Münster. Im vergangenen Jahr waren dies 44 Veranstaltungen, von denen leider aufgrund der Sars-Covid 19 Pandemie ab März alle Veranstaltungen abgesagt
werden mussten. Zeitnah haben wir reagiert und die Kooperationsveranstaltung von
Erwachsenenbildung, Fachberatung Kindertagesstätten und dem Schulreferat „Politik im
Kinderzimmer“ mit Dr. Herbert Renz-Polster, über den Zusammenhang von Erziehung und politischer
Bildung, auf ein Online-Seminar umgestellt. Wir konnten eine erfreuliche Resonanz von 60
Teilnehmenden verzeichnen. Die Fortbildung zur Ausstellung „Pia sagt Lebewohl - für Jugendliche über
die Arbeit mit Tod und Trauer“ in der Dortmunder Dasa war ein großer Erfolg.

Ausblick
An einer möglichen Digitalisierung von Fortbildungsveranstaltungen zu arbeiten ist unabdingbar aber
nicht auf alle Veranstaltungsformate übertragbar. Deshalb planen wir die meisten Veranstaltungen für
das kommende Halbjahr sowohl analog als auch digital. Gemeinsam mit dem Pädagogischen Institut
entwickeln die Schulreferate Fortbildungsmodule für Religionslehrerinnen und -lehrer in den ersten
Amtsjahren auch hier wird über mögliche Digitalisierungsformate nachgedacht.

Regionalpfarrstelle für die Kirchenkreise Gladbeck-Bottrop-Dorsten und Recklinghausen
Pfarrer Klaus Göke
Hovermannstr. 10
46236 Bottrop
Tel: 02041/762524
e-mail: klaus.goeke@moewe-westfalen.de

Jahresbericht MÖWe 2018
Da ich im letzten Jahr es nicht geschafft habe, einen Jahresbericht für 2018 zu verfassen, tue ich dies
jetzt in etwas kürzerer Form:
Meine Stelle als Regionalpfarrer mit halber Stelle ist um weitere 8 Jahre verlängert worden. Das
begann am 1. Februar.
Das Jahr 2018 war in meinem Bereich des Regionalpfarramtes durch eine überdurchschnittlich hohe
Reisetätigkeit gekennzeichnet!
1. APK-Reise nach Dorn und Amsterdam
Vom 04. bis zum 07. Mai fuhr ich mit der Arbeitsplanungskonferenz (APK) von VEM, MÖWe und
GMÖ in die Niederlande. Thema der Reise war „International Kirche sein“. Dazu ein Auszug aus
dem Bericht der VEM:
Gemeinsam mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft Kirche sein oder eben
"International" Kirche sein - wie kann das gelingen? Auf dem Programm standen
Besuche in internationalen Gemeindezentren sowie Gespräche mit Vertretern und
Vertreterinnen der Protestantischen Kirche in den Niederlanden (PKN) und
internationaler Gemeinden.
„Lebenswelten zusammenbringen“, so beschrieb Erika Feenstra, Pfarrerin und
Koordinatorin von „Stap Verder“ („Geh weiter“) das Ziel ihrer Arbeit. Hier werden
vorwiegend diakonische Projekte gemeinsam mit Gemeinden anderer Sprache
entwickelt und durchgeführt. In dem mehrstöckigen internationalen
Gemeindezentrum "De Kandelaar" ("Kerzenhalter") im Südosten Amsterdams, einem
Viertel, in dem sehr viele Migranten wohnen, finden sonntags 17 Gottesdienste statt
– aller Sprachen und Konfessionen, von katholisch bis freikirchlich. Das
Gemeindezentrum "De Nieuwe Stad" ("neue Stadt") - in derselben Nachbarschaft

gelegen - besteht aus drei ineinander gebauten Kirchen. Auch hier feiern jeden
Sonntag Gemeinden verschiedenster Prägung gleichzeitig ihre Gottesdienste. In einer
großen Sakristei werden die liturgischen Geräte aufbewahrt, die nacheinander zum
Einsatz kommen: Jede Gottesdienstgemeinde soll sich hier zu Hause fühlen. In einem
großen, kreisrunden hellen Innenraum gibt es gemeinsames Mittagessen, hier werden
Feste gefeiert und Versammlungen gehalten.

2. Reise zur Waldenserkirche mit der Pfarrkonferenz Recklinghausen
Vom 27. Mai bis zum 03. Juni fuhr ich mit 15 weiteren Mitgliedern der Pfarrkonferenz
Recklinghausen nach Torre Pelice, um die reformierte Kirche der Waldenser in Italien zu
besuchen. Der Kontakt zur Kirche und die inhaltliche Koordination der Reise lag hauptsächlich in
meiner Hand. Hauptthema war „Gemeinsam Kirche sein“. Dazu ein Auszug aus meinem Bericht in
der UK:
Die Gruppe aus Recklinghausen ist in Norditalien unterwegs, um einige Eindrücke von
der Arbeit dieser kleinen Kirche kennenzulernen. Obwohl die Kirche sehr klein ist, ist
sie durchaus landesweit bekannt, weil gute Flüchtlingsarbeit geleistet wird als Teil der
diakonischen Arbeit. Das lässt sich daran ersehen, dass die Kultursteuer in Italien genannt „Otto per mille“ - von mehr als 600.000 Italiener*innen jedes Jahr für die
Waldenserkirche bestimmt wird. Die Waldenserkirche hat 2015 erreicht, dass ein
humanitärer Korridor für 1:000 Flüchtlinge für einen Zeitraum von zwei Jahren aus
dem Libanon eingerichtet wurde. Zusammen mit der katholischen Gemeinschaft St.
Egidio und anderen Hilfsorganisationen begleitet und betreut die Waldenserkirche für
ein Jahr die Flüchtlinge in Italien.
Das Leben der Gemeinden hat sich durch die Flüchtlinge, die zu ihnen gekommen
sind, stark verändert. Das konnten die Besucher*innen in der Gemeinde in Turin
erfahren. Die Situation der Waldenser ist besonders dadurch gekennzeichnet, dass
die katholische Kirche in Italien quasi Staatskirche ist. Pfrn Bonafede hob das Problem
hervor, jüngere Gemeindeglieder in der Gemeinde halten zu können. Mit
verschiedenen Angeboten wie z.B. Gesprächsgruppen in Großstädten, Bibelkreisen
oder Kulturangeboten hofft die Waldenserkirche, dieser Entwicklung entgegenwirken
zu können. Im Jahr 2015 hat Papst Franziskus die Gemeinde in Turin besucht. Das
hat für die Waldenserkirche eine enorme Bedeutung gehabt. Zum einen hat der Papst
sich dabei für die Verfolgungen durch die Katholische Kirche durch die Jahrhunderte
entschuldigt. Zum anderen hat der Besuch die Bekanntheit der Waldenserkirche (und
der anderen protestantischen Kirchen in Italien) enorm gesteigert.
An einem der Tage stehen Besuche in diakonischen Einrichtungen auf dem
Programm. Einer der Pfarrer beschrieb die Diakonie der Waldenser mit den Begriffen:

"Wahrnehmung aufkommender Nöte" und "kreative Diakonie" als Antwort darauf. In
der waldensischen Kirche gibt es eine Kommission für Diakonie, die von der Synode
gewählt wird. Die Synode legt auch die Schwerpunkte der Arbeit für das nächste Jahr
fest. Das zeigt, welchen Stellenwert die diakonische Arbeit in der Kirche einnimmt.
Eugenio Bernardini, Moderator der Waldenser-Kirche betont, dass das Thema
Flüchtlinge und Migration die ganze Kirche zur Zeit intensiv beschäftigt. Denn ein
kleiner Teil der Flüchtlinge, die nach Italien kommen und dort bleiben, sind
Christ*innen. Zuerst hat man ethnische Gottesdienste nebeneinanderher gefeiert. Vor
etwa acht Jahren begann dann ein Prozess, in dem die Gemeindemitglieder näher
zusammengerückt sind – in manchen Gemeinden mehr, in anderen weniger „Gemeinsam Kirche sein“. In vielen Gemeinden werden gemeinsame Gottesdienste
gefeiert mit Elementen aus den verschiedenen Traditionen. „Die Gesellschaft ändert
sich, warum soll sich die Kirche nicht ändern? Die Gesellschaft ist multikulturell
geworden, dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Kirche. Ein Teil der
Flüchtlinge ist gut in der waldensischen Kirche integriert“ lautete das Fazit
Bernardinis am Ende unserer Reise.

3. Reise zum Partnerkirchenkreis Mashariki in Tansania
Vom 18. Juli bis zum 02. August war ich Teilnehmer einer Delegation aus dem KK GladbeckBottrop-Dorsten, die den Partnerkirchenkreis in Nordwesten Tansanias besucht hat. Dazu ein
Auszug aus dem Synodenbericht des MÖWe-Ausschusses:
Für knapp 2 Wochen war die Gruppe zu Gast am Westufer des Viktoriasees. Der
Partnerkirchenkreis hat 8 Gemeinden und die Gruppe hat in der Zeit alle Gemeinden
besucht. Erstaunt wurde der gute Gottesdienstbesuch an den Sonntagen zur Kenntnis
genommen: Bis zu 450 Menschen nahmen an einem Gottesdienst teil. In den
Gottesdiensten spielt die Musik eine wichtige Rolle! Mindestens drei Chöre treten in
jedem auf.
Der Partnerkirchenkreis erstreckt sich rund um die größte Stadt in der Gegend, um
Bukoba, dem Zentrum der Nordwest-Diözese des Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Tansania (ELCT). Zu ihr gehören insgesamt neun Kirchenkreise. Und während in
Deutschland die Gemeinden immer kleiner werden, begegnet einem in Tansania eine
wachsende Gemeinde.
Es gab viele Treffen mit Frauengruppen in den verschiedenen Gemeinden. Die Frauen
erzählen, wofür sie sich in ihrer Gemeinde einsetzen: für die alten und kranken
Menschen, aber auch für all die, die durch AIDS ihre Eltern verloren haben und nun
auf sich allein gestellt sind. Die Frauengruppen haben auch ihr eigenes Kreditwesen
organisiert. Es geht dabei um Kleinkredite im wahrsten Sinne des Wortes. Eingezahlt

wird zu Anfang eine Summe zwischen 1.000 und 3.000 tansanische Schillinge. Das
sind umgerechnet zwischen 40 Cent und 1,20 Euro. Dafür kann man einen kleinen
Kredit bekommen, z. B. für Saatgut oder für Stoffe zum Nähen. Mit dem Geld
wirtschaften die Frauen so, dass sie damit etwas verdienen und ihren Kredit auch
zurückzahlen können. Es gibt klare Regeln und die Frauen achten sehr darauf, dass
diese eingehalten werden.
Obwohl viele der Gemeindemitglieder nur von dem leben, was sie auf ihren meist
sehr kleinen Grundstücken anbauen, strahlen sie eine ungeheure Lebensfreude aus,
die alle Mitglieder der Gruppe erfasst und begeistert hat.
Die Gruppe hatte die Gelegenheit, den Chor-Wettbewerb der Diözese mitzuerleben.
Neun Chöre traten gegeneinander an. Es waren tolle gesangliche Leistungen. Solche
Events sind in Tansania allerdings sehr lang. Die Gruppe verbrachte den ganzen Tag
in der Kathedrale in Bukoba.
Am letzten Tag gab es ein Treffen mit dem partnership-committee in Ibura. Neben
einem ausführlichen Rückblick auf den Besuch wurde über Projekte in der Zukunft
gesprochen. Die Vertreter*innen der verschiedenen Gemeinden wiesen noch einmal
mit Nachdruck auf die Erweiterungen und Ausbauten der Kirchgebäude hin. Sie
wünschen sich von uns finanzielle Unterstützung. Außerdem wurde der Wunsch
geäußert, einen neuen PKW für den district anzuschaffen, da der alte inzwischen
mehr als 20 Jahre auf dem Buckel hat.
4. Westfälische Eröffnung von Brot für die Welt
Ein weiteres Highlight im Jahr 2018 war die westfälische Eröffnung der neuen Aktion von Brot für
die Welt am 1. Advent in Gelsenkirchen.
Die Verantwortung für die Veranstaltung lag im Bereich des RAK 7. Der Vorbereitungskreis –
bestehend aus Elga Zachau, Sabine Portmann, Bernd Schütze, Martin Domke und mir – hat ein
gutes und kurzweiliges Programm auf die Beine gestellt, das am 02. Dezember ab 17.00 Uhr im
Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen stattfand. Ganz bewusst haben wir keinen Gottesdienst
gefeiert, sondern verschiedene Menschen zu Wort kommen lassen, die entweder Projekte
vorgestellt haben oder als „Prominente“ Brot für die Welt gewürdigt haben. Beteiligt waren u. a.
Präses Annette Kurschus, Kirchenrätin Anja Vollendorf, Superintendent Heiner Montanus, Vital
Mukuza, Projektleiter aus dem Kongo, OB Frank Baranowski, Moderiert wurde die etwa 2stündige Veranstaltung von Stefan Göke (WDR Essen).

Darüber hinaus ist folgendes berichtenswert:
MOE-Netz-Tagung 15. und 16. Januar
MOE-Netz trifft sich einmal im Jahr und ist ein Forum für Mitarbeitende der Landeskirchen in
Zusammenhängen von Mission, Ökumene und Dialog. Mit einem Team habe ich die Tagung
thematisch mit vorbreitet. Das Thema hieß: „Rechtsextremismus und Rassismus als
Herausforderung für Kirche und Gemeinde“.
„Eine Welt im Vest“ – Vernetzungstagung im Fairen Handel im mittleren Ruhrgebiet am 10.
November. Ebenfalls mit einem Team haben wir die Tagung vorbereitet und durchgeführt. Die
thematischen Schwerpunkte lagen auf „Saatgut und Ernährung“ sowie „Jugendliche und
SDGs“.
Am 04. März wurde der Ökumene-Referent des KK Recklinghausen, Detlef Pflaumbaum, in
den Ruhestand verabschiedet. Dazu waren auch zwei Gäste aus der Partnerschaft mit dem
KK Magharibi aus Tansania für 10 Tage zu Besuch. Mit dem Abschied von Detlef Pflaumbaum
ist die Stelle im KK gestrichen worden. Damit hat sich Recklinghausen der gültigen Praxis in
der Landeskirche angeschlossen, dass es für den Bereich kein eigenes Referat gibt. Die
Umstellung, die das besonders für den MÖWe-Ausschuss im KK bedeutet, hat uns in
mehreren Extra-Sitzungen beschäftigt.
Am 05. Juli haben sich die beiden MÖWe-Ausschüsse aus Gladbeck-Bottrop-Dorsten und
Recklinghausen mit dem Partnerschafts-Beauftragten der Nordwest-Diözese der ELCT in
Tansania, Aron Twinomukama getroffen. Er war zu der Zeit Gast der VEM. Diese Stelle hat
die Diözese vor etwa 1,5 Jahren eingerichtet. Seine Aufgabe ist es, die verschiedenen
Partnerschaften in der Diözese und in den Kirchenkreisen zu koordinieren und vor allem die
Kirchenkreise in den Fragen zu beraten. Aus deutscher Sicht ist diese Stelle sehr
begrüßenswert. Aaron Twinomukama hat darüber hinaus bei dem Treffen auch einiges über
die allgemeinen Entwicklungen in der Diözese berichtet. U. a. wird die AIDS-Hilfe ab 2019
anders aufgestellt. Bisher gab es das Programm HUYAWA in jedem Kirchenkreis, mit dem v.
a. Waisenkinder geholfen wurde. Das Programm konnte seit vielen Jahren existieren, da die
schwedische lutherische Kirche das finanziell großzügig unterstützt hat. Diese finanzielle
Unterstützung wird nun in Absprache mit allen Beteiligten umgeschichtet. Die Spenden aus
Schweden werden jetzt in erster Linie für Aufklärungs- und Bildungsarbeit im AIDS-Bereich an
den kirchlichen Schulen eingesetzt. Damit läuft das Programm HUYAWA aus.
In die Vorbereitungen für den DEKT 2019 in Dortmund war ich sowohl über das MÖWe-Team
eingebunden wie auch über die MÖWe-Ausschüsse in Gladbeck-Bottrop-Dorsten und
Recklinghausen, die die Partnerschaftsbesuche vorbereitet haben.
Die ACK Bottrop hat einen Stadtkirchentag für 2019 geplant und vorbereitet. Daran war ich
intensiv beteiligt.
Weiterhin vertrete ich die westfälische Landeskirche im Bündnis „Erlassjahr.de – Entwicklung
braucht Entschuldung“.

Amt für MÖWe Klaus Göke Hovermannstr. 10 46242 Bottrop
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Die Arbeit meiner MÖWe-Regionalstelle war im Jahr 2019 geprägt von zwei Schwerpunkten, die
zeitlich eng beieinander lagen. Das war zum einen der Stadtkirchentag der ACK Bottrop und zum
anderen der Deutsche Evangelische Kirchentag in Dortmund.
1. Stadtkirchentag in Bottrop vom 10. bis 16. Juni
Die Stadt Bottrop feierte 2019 ihr 100jähriges Bestehen. Als Beitrag der Kirchen zu diesem
Jubiläum veranstaltete die ACK Bottrop im Juni einen Stadtkirchentag. Von Pfingstmontag bis
zum Sonntag Trinitatis gab es eine Woche lang verschiedene Veranstaltungen und
Gottesdienste. Die Woche stand unter dem Thema: „Salz der Erde – Licht der Welt“. Als
Vertreter der evangelischen Kirche in Bottrop in der ACK war ich auch Mitglied des
Vorbereitungs-Teams.
Die Woche begann mit einem Gottesdienst am Pfingstmontag in der katholischen St. CyriakusKirche und endete mit einem Freiluft-Gottesdienst auf dem zentralen Berliner Platz, an dem ca.
500 Menschen teilnahmen.
Es gab Veranstaltungen, die von allen Konfessionen geplant und durchgeführt wurden, und
welche, bei der eine einzelne Gemeinde die einladende war. Zu nennen sind hier u. a. ein
Vortrag von Okko Herlyn über „Mission über den Gartenzaun“, die Aufführung des
Puppentheaters „Don Camillo und Peppone“ sowie die Ausstellung der Widmann-Bibel.
Außerdem fand in der Woche die Nacht der offenen Gotteshäuser statt, die in Bottrop
regelmäßig alle 3 Jahre durchgeführt wird – diesmal „nur“ mit Veranstaltungen in verschiedenen
christlichen Gemeinden.
Ein Highlight war die sogen. „Kirchenmeile“ am Samstag auf dem Berliner Platz. Vorbild war der
Markt der Möglichkeiten auf dem Kirchentag. Gemeinden, Gruppen und Werke stellten sich und
ihre Arbeit mit Ständen der Öffentlichkeit vor. Auf einer Bühne fanden etliche
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kirchenmusikalische Darbietungen statt. Dazu ein Auszug aus dem Newsletter der
evangelischen Gemeinde:
Waren die Wetterprognosen für den Samstag noch optimal, so öffnete sich der Himmel um Punkt 10.00
Uhr passgenau zur feierlichen Eröffnung der Kirchenmeile und bedachte die Bottroper Innenstadt mit
einem Wolkenbruch erster Klasse, der zugleich die Anzahl der Besucher vor der Bühne maximal
reduzierte. Die Sorge, dass damit auch dem Rest des Tages die Besucher fehlen würden, verflüchtigte sich
gottlob. Der Himmel riss auf und machte bis zum Ausklang des Tages der Sonne reichlich Platz. Und dann
kamen sie: schlendernde Besucher, interessierte Gäste, Zufalls-Passanten. Am Ende waren es so viele,
dass manchen Ständen bereits vor dem offiziellen Ende um 17.00 Uhr das (Info)Material ausging. „Die
Vielfalt der Infostände an diesem Tag war wirklich bemerkenswert. Man merkt, wie viele Freude alle
Akteure haben, und auch wie viel Mühe sich alle geben, um über ihre Projekte und Einrichtungen zu
informieren“, erzählt Pfarrer Klaus Göke von der evangelischen Kirchengemeinde und unter anderem für
die Ökumene zuständig.
Insgesamt war es ein lohnendes Projekt, das auch von Seiten der Stadt immer wieder lobend
erwähnt worden ist. Die Zusammenarbeit in der örtlichen ACK ist dadurch noch intensiviert
worden.
2. Deutscher evangelischer Kirchentag mit Partnerschaftsbesuchen
Am Kirchentag war ich zum einen mit Standdiensten im „Weltgarten“ der MÖWe beteiligt. Es
ergaben sich dabei viel gute Begegnungen und Gespräche. Auch den Stand von Erlassjahr.de
auf dem Markt der Möglichkeiten habe ich zeitweise betreut (s. u.).
Viel mehr Vorbereitung und Zeit brauchten aber die Delegationen aus den verschiedenen
Partnerschaften im Gestaltungsraum. In Recklinghausen waren Gäste aus Tansania, Russland
und Guatemala, in Gladbeck-Bottrop-Dorsten aus Tansania. Letztere waren zwei-einhalb
Wochen zu Besuch. Außer den ersten Tagen des Kirchentages habe ich mich hauptsächlich um
die Betreuung und das Programm der Gäste gekümmert.
Im Rahmen der RAK-Arbeit haben wir kurz vor dem Kirchentag eine gemeinsame Veranstaltung
mit den Gästen aus 4 der 5 Kirchenkreis durchgeführt. Zum einen ging es um die Vorbereitung
auf den Kirchentag, zum anderen aber auch um das gegenseitige Kennenlernen der
ausländischen Gäste wie der jeweiligen Gastgeber im RAK-Bereich. Herne hatte Gäste aus dem
Kongo, Gelsenkirchen und Wattenscheid aus Tansania und den USA, Recklinghausen aus
Tansania, Russland und Guatemala und Gladbeck-Bottrop-Dorsten aus Tansania.
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Die Veranstaltung endete mit einer Andacht und einem gemeinsamen Singen mit dem
Gospelchor aus der Gemeinde Bottrop sowie einem Imbiss. Es war eine positive und gelungene
Begegnung.
Die beiden tansanischen Gäste des KK Gladbeck-Bottrop-Dorsten, Pastorin Ainekisha Bulaya
und Pastor Julius Tibanywana, kommen aus dem Jimbo la Mashariki in der NWD der ELCT. Sie
waren sehr angetan von der Stimmung auf dem Kirchentag. Sie waren überrascht von der
Vielzahl an Jugendlichen, die in Dortmund dabei waren, und überwältigt von der Vielzahl an
Musikrichtungen, die in Dortmund zu hören waren. Besonders beeindruckend fanden beide den
Abschluss-Gottesdienst im Stadion mit den vielen Posaunenbläser*innen und den vielen
Besucher*innen. Allerdings bemerkten beide, dass die Sprache beim Kirchentag ein Problem für
sie gewesen sei. Mit beiden nahm ich auch an der Konferenz der Landeskirche mit Gästen aus
der Ökumene in Villigst teil. Thema war die Hauptvorlage: Die Kirchen und die Migration. Daran
nahmen auch andere Gäste aus unserer RAK-Region teil.
Zu Beginn des Besuches konnten beide an einigen Veranstaltungen des Stadtkirchentages in
Bottrop teilnehmen und am Ende waren sie auf dem eintägigen Stadtkirchentag in Gladbeck mit
dabei. In der Woche nach dem Kirchentag gab es Besuche in verschiedenen Gemeindegruppen
und diakonischen Einrichtungen im KK.
Bei einem Treffen mit dem MÖWe-Ausschuss des KK und anderen Interessierten an der
Partnerschaft wurde die unterschiedliche Situation der protestantischen Kirchen in Deutschland
und Tansania angesprochen. Beide Gäste haben wahrgenommen, dass bei uns Menschen zu
Veranstaltungen von Gemeinden kommen und mitmachen, aber nicht mehr so in den
Gottesdiensten an den Sonntagen. In Tansania sind die Gottesdienste dagegen sehr voll. Aber
viele Jugendliche und junge Erwachsene gehen noch zu den Veranstaltungen der
Pfingstkirchen. Sehr positiv haben die beiden gesehen, wie viel wir in den Gemeinden für
Senior*innen anbieten und machen. Im KK Mashariki steht der Wechsel im Amt des district
pastor an. Dishon Lugumira hat die Altersgrenze erreicht. Noch ist nicht klar, ob er Anfang 2020
in den Ruhestand geht oder erst im Laufe des Jahres. Auch die Vorsitzende des dortigen
partnership-comittee, Elina Lwakataihwa, wird dann mit der Arbeit aus Altersgründen aufhören.
Es wird interessant, wie sich die Partnerschaft aufgrund der personellen Veränderungen
gestalten wird.
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Darüber hinaus gibt es aus den einzelnen Bereichen der Arbeit zu berichten:
3. Hauptvorlage zu „Kirche und Migration“
Ein inhaltliches Thema, das in mehreren Gremien eine wichtige Rolle gespielt hat, war die
Hauptvorlage der Landessynode „Ich bin fremd gewesen und ihr habt mich aufgenommen“. Im
RAK 7 sowie in den MÖWe-Ausschüssen Gladbeck-Bottrop-Dorsten haben wir uns damit
beschäftigt. Im RAK wurde darauf hingewiesen, dass die Auseinandersetzung über das Thema
im politischen Raum, z. B. mit den Ausländerbehörden überfällig sei. Die Situation im Ruhrgebiet
mit Clans aus Osteuropa und dem Nahen Osten wirft die Frage nach den Grundregeln des
Zusammenlebens einerseits, aber auch nach dem Gewaltmonopol des Staates auf, die
zunehmend und von unterschiedlicher Seite in Frage gestellt wird. Diese Seite findet in der HVL
zu wenig Raum, jedenfalls aus der Sicht des Ruhrgebiets.
4. RAK 7
Ein wichtiges Thema bleiben in unseren Kirchenkreisen die Partnerschaften. Sie entwickeln sich
sehr unterschiedlich. Von intensiver Zusammenarbeit bis zur Überlegung, die Partnerschaft
ruhen zu lassen, ist eigentlich alles dabei. Ein Studientag zum Thema wird für den Herbst 2020
angedacht, unter Mitarbeit der VEM.
Am Ende des Jahres wechselte der Vorsitz. Superintendent Dietmar Chudaska verabschiedete
sich und Pfrn Elga Zachau wurde zur Nachfolgerin gewählt.
5. Gladbeck-Bottrop-Dorsten
Der Ausschuss, dem gerade mal mit mir 5 Personen angehören, war mit der Vorbereitung und
Begleitung des Besuchs sowie der Sichtung der Hauptvorlage gut beschäftigt.
Darüber hinaus habe ich vor allem das Thema des Fairen Handels in die Gemeindearbeit
eingebracht.
Einmal im Jahr bieten wir in meiner Gemeinde eine Fahrt für Senior*innen in eine Stadt in den
Niederlanden an, wo wir auch ökumenischen Kontakt zu einer dortigen Kirche haben.
6. Recklinghausen
Auch hier hat die Vorbereitung und die Begleitung der Besuche aus 3 Partnerschaften viele Kräfte
im Jahr 2019 gebunden. Es gab dazu auch eine intensive Auswertung.
Insgesamt steht vor allem die Partnerschaft zum Kirchenkreis Magharibi in Tansania auf dem
Prüfstand. Denn die Kommunikation mit dem jeweiligen district-pastor und der Vorsitzenden des
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partnership-comittee ist schon seit Jahren mehr als schwierig (abgesehen von den Besuchen).
Die Frage stellt sich mittlerweile ernsthaft, ob die Partnerschaft nicht eine Ruhephase nötig hat –
auch in finanzieller Hinsicht. An dieser Stelle erhofft man sich wichtige Hinweise durch den
Studientag des RAK im Herbst 2020.
Dazu kommt, dass einige Mitglieder des MÖWe-Ausschusses angekündigt haben, nach den
Presbyteriumswahlen im März 2020 für die Arbeit des Ausschusses nicht mehr zur Verfügung zu
stehen.
Langfristig muss deshalb überlegt werden, ob die MÖWe-Ausschüsse der Kirchenkreise GladbeckBottrop-Dorsten und Recklinghausen zusammengelegt werden. Eine Fusion der Kirchenkreise wird
sowieso angestrebt. Beide haben Probleme, eine ausreichende Zahl an Menschen zu finden, die in
den Ausschüssen mitarbeiten wollen. Außerdem haben beide eine Partnerschaft zu benachbarten
districts in der NWD in Tansania.

7. Erlassjahr
Neben meiner Funktion als Mitglied des Bündnisrates (als Vertreter der westfälischen Kirche) bin
ich auch weiterhin Mitglied im „Lenkungskreis“; das ist der Vorstand des Vereins.
Vom 22. bis 24. März haben wir die Jahrestagung des Bündnisses in Mainz durchgeführt. Das
Thema der Tagung lautete: „Das Wasser bis zum Hals – Verschuldung in Zeiten des
Klimawandels“. Besonders anhand der Situation der kleinen Staaten in der Karibik, die immer
wieder von Hurricans heimgesucht werden, wurde der Zusammenhang der Auswirkungen des
Klimawandels und zunehmender Verschuldung deutlich gemacht. Bei der Tagung sind auch der
Bündnisrat und der Lenkungskreis neu gewählt worden.
Darüber hinaus war ich an der Vorbereitung des Standes beim Kirchentag mit beteiligt.
Kernelement war eine „Schuldenfalle“, mit diesem Element wurden einige Zusammenhänge von
Verschuldung auf spielerische Art und Weise vermittelt.
8. MÖWe
Neben der Beteiligung am Kirchentag bin ich weiterhin aktives Mitglied der Fachgruppe
„Europa“.
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9. Ausgefallene (aber geplante) Veranstaltungen
MOE-Netz-Tagung
Am 4. und 5. 2. sollte die MOE-Netz-Tagung in der Missionsakademie in Hamburg
stattfinden. Geplant und vorbereitet war sie zum Thema: „Europa – Kooperationen,
Partnerschaften, Perspektiven“. Leider musste das wegen zu weniger Anmeldungen
abgesagt werden.
Eine-Welt-Treffen im mittleren Ruhrgebiet
Am 9. 11. sollte das Vernetzungstreffen im Fairen Handel stattfinden. Ein Schwerpunkt sollte
die Kampagne für saubere Kleidung sein. Auch das kam leider nicht zustande, weil sich zu
wenige Menschen dafür angemeldet hatten.
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