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„Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden“ – 1. Joh. 3,2 

 

1. Covid-19 

Man möchte gerne ausatmen, jetzt gegen Ende des zweiten verstörenden Corona-

Jahres. Man möchte abends die Dämonen dieser Pandemie wegscheuchen – auf dass 

man am nächsten Morgen aufwache und die Welt wieder in festen Fugen vorfinde. 

Aber da sind immer neue Infektionszahlen, mehr Tote, steigende Inzidenzen, unzu-

reichende Impfquote, Impfdurchbrüche. Und die Angst ist bei vielen auch nicht weg. 

Die Corona-Krise kostet Kraft, Nerven und soziale Energie. Die Haltbarkeit der Seelen 

ist bedroht. Die Corona-Krise hat viele Menschen an ihre Grenzen gebracht. Viele sind 

immer mehr erschöpft. Man wird mürbe wie ein Keks. 

Wieder stehen wir vor den Fragen, ob und wie wir denn Weihnachten feiern können, 

dieses Jahr, in unseren Kirchen. Wir halten die Luft an und fragen, ob wir wieder für 

den Papierkorb planen und vorbereiten. Und: Werden wir unangemeldete, ungeimpfte, 

ungetestete Menschen wegschicken? – „Kein Platz in der Herberge“? 

 

 

2. Partnerkirchenkreis Ayamaru, West-Papua 

Traurige und bedrückende Meldungen kamen aus dem Partnerkirchenkreis Ayamaru, 

West-Papua. Am Karsamstag, dem 3. April 2021, erreichte uns die Nachricht, dass 

Superintendent Bastian Bleskadit im Alter von 51 Jahren plötzlich verstorben ist. Es 

wurden eine Lungenentzündung und Covid-19 diagnostiziert. 

In der Folge kamen die Nachrichten, dass auch Petrus Kambuaya, der ehemalige Su-

perintendent der Klasis Maybrat gestorben war, sowie Christina Kareth, die Leiterin 

der Frauenarbeit. 

Seit dem 22. Mai ruht der WhatsApp-Chat, der nach dem Besuch der Delegation im 

Kirchenkreis Wied im Jahr 2019 eine gewisse Lebendigkeit erreicht und niederschwel-

ligen spontanen Kontakt ermöglicht hatte. Das hat der hoffnungsvollen vorsichtigen 

Wiederbelebung der Partnerschaft einen harten Schlag versetzt. Zur Zeit fehlen die 

Kontaktpersonen im Partnerkirchenkreis und es gibt noch keine Perspektive dazu, wie 

es weitergehen könnte. 

 

 

3. Die rheinische Kirche und die Flutkatastrophe 

Mit vorsichtigem Optimismus segelten wir auf die Sommerpause zu. 

Waren getragen von der Hoffnung, uns ein wenig von der vorherigen Corona Welle 

erholen zu können. Und dann kam die nächste Katastrophe. Die Flutkatastrophe, die 

am 14./15./16. Juli, die Eifel, das Ahrtal, Ehrang, Sinzig, Erftstadt-Blessem, Bad Müns-

tereifel, Inden, Opladen und viele andere Orte im Rheinland getroffen hat. 17 von 37 

Kirchenkreisen und 68 Kirchengemeinden waren betroffen. Der traditionelle Synoden-

ort der rheinischen Kirche, Bad Neuenahr, ist eine große Trümmerlandschaft. 
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Vielen Menschen in unserer Region ist sehr bewusst, wie haarscharf die Katastrophe 

an uns vorbeiging. Nur wenige Stunden bevor sie über der Eifel ihren schicksalhaften 

Verlauf nahm, hatten Wetter-Apps und meteorologische Berechnungen das noch für 

den Westerwald, u.a. für unsere Region an Nister, Wied, Holz- und Aubach vorausge-

sehen. 

Es gab schnelle Reaktionen, z.B. auch von unserer Notfallseelsorge. In nachgehende 

Seelsorge, auch für Einsatzkräfte und Betroffene, waren Kirchenmenschen eingebun-

den, haben sich einbinden lassen. 

Viele Menschen, auch aus unserem Kirchenkreis, waren inzwischen mehrfach in be-

troffenen Regionen, haben geholfen, handfest mit angepackt: Beim Schlamm schip-

pen, beim Wohnungen und Keller ausräumen, bei der Weinlese, mit Sach- und mit 

Geldspenden. Sie haben Verwüstungen gesehen, wie sie sich das nicht vorstellen 

konnten. Nicht in unserem Land. 

Das hat etwas mit vielen Menschen gemacht, den zigtausenden Menschen, die unmit-

telbar davon betroffen waren. Mit den Opfern, den Angehörigen der über 180 Gestor-

benen, den Helferinnen und Helfern. 

Da ist so einiges kaputt gegangen. Auch in vielen Menschen. Auch in mir. 

Was geschehen ist, hat mich verändert, auch meinen Glauben. 

Wir haben ein neues Maß an Verletzlichkeit erlebt, das Leiden, die Katastrophe ganzer 

Orte, Verletzlichkeit der einzelnen Menschen und Verletzlichkeit der Gesellschaft. 

Aber auch faszinierende Nähe und Hilfsbereitschaft waren zu erleben. 

 

Und wir sind erst am Anfang. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland ist eine Flusskirche. Nicht nur der Rhein für die 

Landeskirche, sondern viele weitere Flüsse sind für Kirchenkreise namensgebend. Es 

wird nicht die letzte Flutkatastrophe gewesen sein. 

Die Dichte von Extremwetterlagen nimmt zu. Der Klimawandel hat schon jetzt ein Ge-

sicht bekommen. 

Nicht nur für die Glaubwürdigkeit kirchlichen Redens, sondern für unsere Mitwelt und 

für uns ist konsequentes Handeln, vor allem bei der Umsetzung von Bauprojekten, auf 

allen kirchlichen Ebenen notwendig, um Klimaneutralität zu erreichen. Anfänge zur 

Umsetzung der Klimaschutzkonzeption auf allen Ebenen der Landeskirche sind ge-

macht. Gebäude-Energieberichte und systematisches Energiecontrolling für die kirch-

lichen Gebäude sollten selbstverständlich werden. Von der steigenden CO2-Beprei-

sung sollten wir uns aus eigenem finanziellem Interesse möglichst abkoppeln. Wir soll-

ten intensiv den Ausbau von Solaranlagen prüfen und ermöglichen, wo immer es geht. 

Gesellschaftlich muss der Wandel gelingen von nicht erneuerbaren Energien hin zu 

erneuerbaren. Die Kirchengemeinden und der Kirchenkreis sollten sich darum bemü-

hen, mit an der Spitze dieser Bewegung zu sein. Das wird uns etwas kosten!  

Ich weigere mich, irgendwann meiner in diesem Jahr geborenen Enkelin sagen zu 

müssen: „Es tut mir leid, aber für Dich gibt es keine Welt mehr, wir haben sie aufge-

braucht.“ 
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4. Digitalisierung 

Die Corona-Krise hat einen bis dahin kaum vorstellbaren Digitalisierungsschub in un-

serer Kirche ausgelöst. „Zoom“-Konferenzen reihten sich an „Jitsi“-Veranstaltungen 

und ersparte Fahrtkosten führten zu mehr Konferenzen. Man kennt die Bücherwand 

des Kollegen und die Kaffeetasse der Kollegin.  

 

Einen schönen Erfolg hat das Team wiedevangelisch mit dem Onlinegottesdienst zum 

Ewigkeitssonntag 2020 eingefahren: Sie bekamen den Bürgermedienpreis der Medi-

enanstalt Rheinland-Pfalz. Herzlichen Glückwunsch dazu und vielen Dank, dass Ihr so 

dazu beigetragen habt den Ruhm des Kirchenkreises Wied zu mehren. 

 

Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern es geht um die Haltung: Dahin zu senden, 

wo Menschen sind, statt zu warten, dass Menschen in unsere Kirchen kommen. 

Was geht da noch, jetzt wo vieles analog schon wieder läuft? Vielleicht erst einmal: 

sich erholen, sich umsehen, bedenken, nicht alles aus der Zwischenzeit weiterführen. 

 

 

5. Positionspapier der Kirchenleitung: „EKiR 2030 – Wir gestalten 

„evangelisch rheinisch“ zukunftsfähig.“ 

Gegen Ende der rheinland-pfälzischen Sommerferien wurde an alle EKiR-Mailadres-

sen vom Präsesbüro ein Positionspapier der Kirchenleitung versendet. Unklar blieb 

zunächst der Arbeitsauftrag. Es ist ja in Ordnung, wenn eine neugewählte Kirchenlei-

tung ein Impulspapier versendet. Aber erst durch Einspeisung in die synodalen Pro-

zesse und durch folgende Synodalbeschlüsse werden Absprachen und Verabredun-

gen zum Handeln daraus. Das als „Inszenierung von Diskussionsprozessen“(vgl. S.20 

des Positionspapiers) zu bezeichnen, ist mindestens eine problematische Formulie-

rung in einer presbyterial-synodal verfassten Kirche. Auch die Bezeichnung von Kitas, 

Schulen und Chören als „Vorfeld-Organisationen“ von Kirche ist ein fragwürdiger 

Sprachgebrauch für Arbeitsbereiche, die nach ihrem Selbstverständnis wesentliche 

Bereiche von Kirche sind. 

Nicht alles in diesem Papier ist neu gedacht. Das was z.B. zur Kasualpraxis gesagt 

wird, war schon Examenswissen zur Zeit meiner theologischen Prüfungen. Manches 

ist hochproblematisch, z.B. die freie Gemeindewahl unter Mitnahme der Kirchensteu-

ern bei Umgemeindung. Das würde einen riesigen Verwaltungsaufwand auslösen. 

Und als Kirche haben wir die Zahlen gar nicht. Unklar bleiben Beziehung und Verhält-

nis des Positionspapiers zum Arbeitspapier „Lobbyistin der Gottoffenheit“, das ja auch 

noch abschließend diskutiert ist. Ebenfalls problematisch sehe ich, dass im Papier Im-

perative formuliert sind, vor allem beim „Zielbild Mitgliederorientierung“. Dahinter ver-

mute ich die Sichtweise, dass viele kirchliche Probleme nur „Performance-Probleme“ 

seien. Wenn kirchlich Mitarbeitende es nur besser machen würden, dann wäre alles 

gut.  
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6. „Kirchenkreis Wied –Standortbestimmung und Ausblick“ - Kir-

chenkreis-Konzeption 

„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen“ soll der däni-

sche Physiker Niels Bohr mal in einem Vortrag gesagt haben. Der fehlende Zukunfts-

aspekt, die fehlenden Richtungsangaben, Wegbenennungen oder Visionen die Zu-

kunft betreffend, wurden immer wieder am vorgelegten Entwurf der Kirchenkreiskon-

zeption von unterschiedlichen Seiten kritisiert. 

Der Ausbruch der Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe, reihen sich ein in eine 

Folge umwälzender Ereignisse, die nicht nur Kirche und Gesellschaft grundlegend ver-

ändern, sondern die sich allesamt im Vorfeld nicht voraussagen ließen. 

Ehrlicherweise und selbstkritisch muss ich einräumen, dass mir der Elan zur Weiterar-

beit an der Kirchenkreiskonzeption ziemlich abhandengekommen war. Ich selber bin 

dafür verantwortlich, dass der KSV sich nicht vor der möglich gewesenen Sommersy-

node weiter damit beschäftigen konnte, weil ich die zugesagte Vorarbeit nicht einge-

halten hatte. 

 

Der KSV nennt den vorliegenden Text jetzt „Kirchenkreis Wied – Standortbestimmung 

und Ausblick“ und denkt, dass diese Standortbestimmung eine gute Perspektive auf 

die anstehenden Veränderungen in den kommenden Jahren bietet. Darüber hinaus ist 

sie eine Basis, um eine Haltung dafür zu entwickeln, wie diese Aufgaben bewältigt 

werden können.  

 

Wir leben in Zeiten hochdynamischer Entwicklungen, technologisch, global, gesell-

schaftlich. 

Das macht Institutionen und Organisationen fragil und verletzlich. Sie sind in allen ge-

sellschaftlichen Bereichen unter Veränderungsdruck. Auch unsere Form institutionel-

ler Kirchlichkeit mit Gemeinden, Kirchenkreisen, Landeskirchen ist hoch fragil und ver-

letzlich: im Blick auf die religiöse Orientierung und Kirchenbindung junger Menschen, 

das Staat-Kirchen-Verhältnis, unseren Finanzierungsansatz über die Kirchensteuer. 

Irgendwann ist es „Aus“ mit den Kirchensteuern. Wir wissen nur nicht, wann.  

 

Die evangelische Kirche befindet sich auf allen Ebenen ihrer Struktur in einem epo-

chalen Umbruch. Die Kirchengestalt, die mindestens in den letzten 50 Jahren kirchli-

ches Leben geprägt hat, vergeht – nicht, weil die Kirchengemeinden und ihre Mitarbei-

tenden versagt, zu wenig gearbeitet oder sich nicht genug bemüht hätten. Sie vergeht, 

weil sich Rahmenbedingungen fundamental verändern. 

Ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende der Kirche müssen mit der Erfahrung zurecht 

kommen, ständig mit Abbau und Konsolidierung konfrontiert zu sein, liebgewordene 

Arbeitsfelder zu lassen und aufzugeben, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Auch 

unsere, oft gute und erfolgreiche Arbeit, führt regional zu keiner Trendwende. Das 

macht manchmal müde und mutlos.  

Alles dies haben wir, als zur Zeit kirchlich handelnde Personen, nicht zu verantworten.  
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In dieser Haltung unterscheidet sich unser Papier, finde ich, wesentlich vom Positions-

papier der Kirchenleitung. 

 

 

7. Schutzkonzept 

Alle Kirchengemeinden und kirchlichen Organisationen sollen ein Schutzraum sein für 

Menschen, die sich ihnen anvertrauen und die ihnen anvertraut werden. Alle Personen 

im Wirkungskreis der Kirche sollen geschützt werden. Übergeordnetes Ziel ist es, in 

Kirchengemeinden und kirchlichen Organisationen eine Kultur der Achtsamkeit, des 

Respekts und der Wertschätzung gegenüber Schutzbefohlenen zu vertiefen und zu 

leben. Durch diese Kultur soll sexualisierte Gewalt möglichst verhindert werden. Wo 

sie doch geschieht soll sie frühzeitig erkannt und gestoppt werden. Wo sie geschehen 

ist, muss sie schonungslos und transparent aufgeklärt werden. 

 

Grundlage aktiver Präventions- und Interventionsarbeit ist das Kirchengesetz der 

Evangelischen Kirche im Rheinland zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. In allen Be-

reichen kirchlicher Arbeit müssen Schutzkonzepte strukturell verankert werden. Auch 

jede Kirchengemeinde muss ein eigenes Schutzkonzept entwickeln und dabei die je-

weiligen Besonderheiten berücksichtigen. 

Das Rahmenschutzkonzept der Evangelischen Kirche im Rheinland ist dafür hilfreich. 

Außerdem habe ich Ihnen in den Kirchengemeinden ein Musterschutzkonzept zur Ver-

fügung gestellt, um Ihnen in den Kirchengemeinden die Arbeit zur Erstellung eines 

kirchengemeindlichen Schutzkonzeptes zu erleichtern. Die erforderliche Risikoanalyse 

müssen Sie in den Gemeinden selbst vornehmen, diese Arbeit kann Ihnen niemand 

abnehmen. 

 

Die Entwicklung, die Weiterentwicklung und fortlaufende Thematisierung von Schutz-

konzepten ist Leitungsaufgabe. Schutzraum zu werden und zu bleiben, ist ein dynami-

scher Prozess, der von oben gesteuert, aber von allen Mitgliedern einer Organisation 

mitgestaltet werden muss. 

 

Das Musterschutzkonzept soll auch eine Erinnerung sein an den in der Durchführungs-

verordnung zum Kirchengesetz (RS 638) benannten Arbeitsauftrag: 

(RS 638, §11(4)) "Das Leitungsorgan muss die Schutzkonzepte für die Körperschaft 

und ihre unselbstständigen Einrichtungen spätestens bis zum 30. Juni 2022 beschlie-

ßen. Gleiches gilt für die erforderliche Änderung bereits bestehender Schutzkonzepte. 

Die Schutzkonzepte sind nach der erstmaligen Erstellung und nach jeder Änderung 

dem Aufsichtsorgan zeitnah zur Kenntnis vorzulegen." 

 

Auch im Kirchenkreis sind noch Aufgaben zu erledigen: Die im Musterschutzkonzept 

genannte Vertrauensperson muss noch berufen und fest installiert werden, ebenso 

muss das Interventionsteam noch endgültig zusammengestellt werden. Außerdem ist 

das von der Kreissynode beschlossene Schutzkonzept des Kirchenkreises durch den 
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Kreissynodalvorstand an das aktualisierte Rahmenschutzkonzept der Evangelischen 

Kirche im Rheinland anzupassen. 

 

Prävention als Schutz vor und Intervention bei Verletzung der sexuellen Selbstbestim-

mung ist eine Frage der Haltung, der Aufmerksamkeit, des Respekts und der Nächs-

tenliebe. Diese Haltung ist Teil des christlichen Menschenbildes und sollte Teil des 

Selbstverständnisses aller Mitarbeitenden sowie jeder Kirchengemeinde und kirchli-

chen Organisation sein. 

 

 

8. Jugendpartizipation 

Wesentliches Anliegen der Jugendsynode 2019 der Landeskirche war es, über beste-

hende Regelungen hinaus in der Kirchenordnung weitere verbindliche Partizipations-

möglichkeiten zur Beteiligung junger Menschen in kirchlichen Leitungsgremien zu im-

plementieren. 

Die neuen Regelungen zwingen die Gremien, auf die Jugend zuzugehen, sie zur Kan-

didatur und Verantwortungsübernahme zu ermutigen und an der Leitung zu beteiligen. 

Gleichzeitig sind die neuen Beteiligungsmöglichkeiten aber auch ein Signal an die Ju-

gend, dass ihre Mitwirkung für die Gestaltung der Kirche wichtig und gewünscht ist und 

damit auch wertgeschätzt wird. 

Zur Stärkung der Jugendpartizipation im Bereich der Kirchengemeinden, sind die Pres-

byterien seit der Veröffentlichung der Erweiterung des Art. 18(4) KO im Amtsblatt im 

Frühjahr 2021, im Wege einer „Soll“-Regelung verpflichtet („Soll ist muss, wenn 

kann…“), zusätzlich zu den geborenen und gewählten Mitgliedern des Presbyteriums 

einen jungen Menschen zwischen 14 und 27 Jahren aus der Kirchengemeinde in das 

Presbyterium zu berufen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Jugend in je-

dem Presbyterium vertreten ist, insbesondere wenn über die reguläre Presbyteriums-

wahl keine jungen Gemeindemitglieder in das Presbyterium gewählt wurden oder ge-

wählt werden konnten. 

Auch der Kreissynodalvorstand muss zusätzlich zu den geborenen und gewählten Mit-

gliedern der Synode eine bestimmte Anzahl junger Menschen in die Synode berufen 

und freut sich über weitere Vorschläge. 

Im Kirchenkreis Wied wurden von 15 Gemeinden, 

- vier Presbyterien im Zuge der Jugendpartizipation um eine Person aufgestockt. 

- Zwei Gemeinden haben zurückgemeldet, dass trotz Bemühungen keine Kandi-

datin/kein Kandidat gefunden wurde. Davon hat ein Presbyterium sich kritisch 

mit dem Thema auseinandergesetzt und dies zur Kenntnis gegeben. 

- Sechs Gemeinden haben auf die Umfrage nicht geantwortet. Das ist, gelinde 

gesagt, einfach nur schlechter Stil. 
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- Drei Gemeinden haben geantwortet und mitgeteilt, dass in ihren Presbyterien 

bereits junge Menschen mitarbeiten. In diesen drei Presbyterien wurde wohl 

das Wörtchen „zusätzlich“ in der neuen Bestimmung übersehen. 

 

 

9. Gemeinden 

9.1. Evangelische Kirchengemeinde Neuwied 

Bei dieser Tagung der Kreissynode sind zum letzten Mal 15 Kirchengemeinden vertre-

ten.  

Wenn wir im Jahr 2022 wieder zusammenkommen, werden es nur noch 14 Gemein-

den sein.  

Denn am 01.01.2022 tritt der Beschluss der Presbyterien der Evangelischen Kirchen-

gemeinde Neuwied-Marktkirche und der Evangelischen Friedenskirchengemeinde 

Neuwied in Kraft, die beiden Gemeinden zu einer zu vereinigen.  

Evangelische Kirchengemeinde Neuwied wird die neue Gemeinde heißen. Beide Pres-

byterien tagen und entscheiden bereits in gemeinsamen Sitzungen. Auch eine gemein-

same Gottesdienstregelung gibt es bereits.  

Wegen der abnehmenden Gemeindegliederzahlen können zukünftig im Bereich der 

Innenstadt von Neuwied nur noch zwei volle evangelische Gemeindepfarrstellen er-

richtet werden. In der Marktkirche würde alleine nur eine halbe Pfarrstelle übrig blei-

ben. 

Nach der Pensionierung von Pfarrer Werner Zupp im Sommer 2022 werden Pfarrerin 

Arfmann-Knübel und Pfarrer Raithelhuber ihre Stellenanteile in der fusionierten Kir-

chengemeinde erhöhen. 

Der KSV wird in seiner nächsten Sitzung den Bevollmächtigtenausschuss der neuen 

Kirchengemeinde berufen, der die Gemeinde bis zur nächsten Presbyteriumswahl lei-

ten wird. 

 

 

10. Personal  

10.1. Mitarbeitendengespräche 

Die Reihe dieser strukturierten Gespräche wurden auch in diesem Jahr geführt, 

coronabedingt in geringerer Zahl.  

 

10.2. Verabschiedungen 

Am Sonntag, dem 27. Juni 2021, wurde Pfarrerin Hanne Hahmann, im Gottesdienst in 

der evangelischen Kirche Puderbach in den Ruhestand verabschiedet.  

 

Morgen, am Sonntag, dem 07.11.2021, wird Pfarrerin Christiane Rosbach, im Gottes-

dienst in der Ev. Kirche zu Oberdreis verabschiedet. 
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10.3. Ordinationen 

Am Sonntag, dem 27. Juni 2021, wurde Pfarrerin Katrin Koelmann im Gottesdienst in 

der Ev. Kirchengemeinde Dierdorf ordiniert. 

 

Am Sonntag, dem 15. August 2021, wurde Pfarrer Martin Lenz im Gottesdienst in der 

Ev. Kirchengemeinde Dierdorf ordiniert. 

 

10.4. Einführungen  

Am Sonntag, dem 20. Juni 2021, wurde Pfarrerin Andrea Ehrhardt als Pfarrerin der 

evangelischen Kirchengemeinde Feldkirchen-Altwied im Open-Air Gottesdienst an der 

Feldkirche eingeführt.  

 

Am Sonntag, dem 19. September 2021, wurden Pfarrerin Katrin Koelmann und Pfar-

rerin Wiebke Waltersdorf, im Gottesdienst in der Kirche in Puderbach in ihren Dienst 

als Pfarrerinnen in der Evangelischen Kirchengemeinde Puderbach eingeführt.  

 

10.5. Vikariat  

Seit dem 01. April 2020 arbeitet Vikar Malte Taurat, zunächst im Schulvikariat am Wer-

ner-Heisenberg-Gymnasium-Neuwied, jetzt in der evangelischen Kirchengemeinde 

Engers, sein Gemeindementor ist Pfarrer Hartmut Ohlendorf.  

 

10.6. Probedienst 

Pfarrer Martin Lenz arbeitet im Probedienst auf Weisung des Superintendenten mit 

halber Stelle im „Haus der Stille“ in Rengsdorf und mit halber Stelle in der Ev. Kirchen-

gemeinde Feldkirchen-Altwied. 

 

10.7. Verwaltungsamt  

Große Veränderungen ergaben sich im Verwaltungsamt des Kirchenkreises. 

Zum 31. März 2021 ging der Stellvertretende Verwaltungsleiter und Leiter der Bau- 

und Liegenschaftsabteilung, Herr Klaus-Dieter Müller, nach 40 Jahren in den Ruhe-

stand. 

 

Zum 30. September 2021 ging der Leiter des Verwaltungsamtes, Herr Martin Weber, 

nach 42 Jahren im kirchlichen Dienst, davon 27 Jahre als Leiter des Rent- bzw. Ver-

waltungsamtes, in den Ruhestand. 

 

Mit den beiden ging eine Menge Erfahrung und Expertise von Bord. 

Beide wurden in einer Andacht und mit einem anschließenden kleinen Empfang am 

15. September 2021 in der Marktkirche verabschiedet. 
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Ebenfalls zum 30. September 2021 ging die Leiterin der Finanzabteilung im Verwal-

tungsamt, Frau Katharina Weiskopp in Mutterschutz und Elternzeit. 

 

Seit dem 1. April 2021 ist Herr Tim Huß stellvertretender Leiter des Verwaltungsamtes. 

 

Seit dem 1. Juli 2021 arbeitet Frau Anke Dahmen als Leiterin der Bau- und Liegen-

schaftsabteilung im Verwaltungsamt. 

 

Und seit dem 1. Oktober 2021 arbeitet Herr Jens Neumann als neuer Verwaltungslei-

ter. 

 

Herr Roman Heiser und Herr Andreas Galas haben die Aufgaben von Frau Weiskopp 

übernommen. Herr Roman Heiser ist zur Zeit der stellvertretende Leiter der Finanzab-

teilung. 

 

Alle Zeichen stehen so, dass das Verwaltungsamt mit diesen Veränderungen auf Kurs 

bleiben kann. 

 

 

11. Dank  

Dass das so ist, dafür danke ich allen Mitarbeitenden des Verwaltungsamtes, für ruhi-

ges und besonnenes Weiterarbeiten in unruhigen Zeiten, in großer Solidarität. 

Das war ein anstrengendes Jahr. Dieser Grundton ist, glaube ich, in meinem Bericht 

zu spüren.  

Ich war auch schon mal leichtgängiger unterwegs. Und es ist noch nicht vorbei. 

Eine Pause wäre schön. Gegen das Post-Corona-Belastungssyndrom. Für ehrenamt-

lich und hauptamtlich Mitarbeitende in den Gemeinden, für Sie, als Presbyterinnen und 

Presbyter, als Synodale, für Pfarrerinnen und Pfarrer. 

Ich danke Ihnen und Euch für alle geleistete Arbeit und solidarischen Dienst in schwie-

riger Zeit.  

Ich danke den neu zusammengesetzten Presbyterien, dass sie trotz der Widrigkeiten 

zuversichtlich und hoffnungsvoll die Arbeit aufgenommen haben und die Schiffe, die 

sich Gemeinde nennen, insgesamt auf Kurs gehalten haben.  

Im Großen und Ganzen läuft es ja. Dafür möchte ich auch Anerkennung und Lob aus-

sprechen. Trotz aller Widrigkeiten sind neue Ideen und Ansätze ausprobiert worden 

und Sie bemühen sich in den Kirchengemeinden um die Erfüllung des Verkündigungs-

auftrages.  

In viele Gemeinden wird über die zukünftige Entwicklung der Kirchengemeinde nach-

gedacht, Presbyterien treffen Entscheidungen und stellen Weichen für die Zukunft. 

Das sind manchmal schwere Entscheidungen, die vertreten und verantwortet werden 

müssen. Dafür wünsche ich Mut und Zuversicht! 
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Ich glaube zutiefst, dass keine menschliche Tat verloren geht. 

Und die gute Nachricht ist: Das heilsame Gedächtnis Gottes richtet das Werk unserer 

Hände auf und gibt uns Welt verändernde Kraft, indem es, statt den Zorn zu vermeh-

ren, den Untergang verhindert. 

 

Synodalassessor Philip Horn wie auch der Mitarbeiterin in der Superintendentur, Frau 

Beatrix Meyer, danke ich für vertrauensvolle, zuverlässig solidarische und klare Zu-

sammenarbeit. Ich bin sehr dankbar dafür, wie wir unterwegs sind.  

 

 

12. Schluss 

Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. 

Es bleibt alles anders! Die biblischen Schriften erzählen immer wieder von Aufbrüchen 

ins Neue und Unbekannte. Menschen lassen sich darauf ein und machen die Erfah-

rung: Bei aller Ungewissheit und Veränderung, Gott ist da! 

Wir müssen bei den Menschen, bei Gott und bei Trost sein. Uns mit vielen Mitteln und 

in vielen Gesten immer wieder unsere Hoffnung wiederholen, uns die Zuversicht nicht 

rauben lassen, die Nerven behalten. 

Wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht erschienen, was wir sein werden. 

Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir 

werden ihn sehen, wie er ist. - 1. Joh. 3,2 

 

Ich danke Ihnen und Euch für die Aufmerksamkeit! 


