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Bericht des Superintendenten für die Kreissynode Wied – 2022 
 
 

1. „Gott ist unsere Zuversicht und Stärke“ 
 
„Es bleibt alles anders! Die biblischen Schriften erzählen immer wieder von Aufbrüchen 

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

Erfahrung: 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.“ 

So habe ich vorigem Jahr meinen Bericht geschlossen. 

 

Seitdem haben das Ausmaß, die Intensität und die Frequenz der Veränderungen ein 

Maß erreicht, dass viele Menschen nicht mehr gut ertragen können, weil sie sich viele 

Sorgen machen, weil sie zu viele Sorgen haben und weil ihre Angst vor der Zukunft 

wächst. 

Fast alle sind erschöpft von den vergangenen zwei Jahren, von den Erfahrungen der 

Pandemie, von der Erschütterung die sie für das Grundvertrauen bedeutete. 

Das Leben wird teurer und kälter als je zuvor. 

Die Stromrechnung will bezahlt werden und wie viele Pullover und Socken müssen wir 

anziehen, um über den Winter zu kommen. 

Es ist alles wichtig. Es ist alles zu viel. 

Wir brauchen einen neuen Umgang damit. Wir brauchen einen offenen Geist, ein 

weites Spielfeld und wir brauchen Zuversicht. Menschen können viel ertragen, wenn 

sie etwas haben, das ihnen Zuversicht gibt. Eine stärkende Perspektive über die 

Situation hinaus gibt Kraft. 

 

„Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen 

haben. Darum fürchten wir uns nicht“ – lese ich im Psalm 46. Das sind Worte die in 

manchen Momenten dem unmittelbaren Augenschein widersprechen, die eine andere 

Wirklichkeit erst einmal nur behaupten, uns aber innerlich anders ausrichten. Ein 

solcher Segenssatz bietet der Seele einen Anker und hilft uns, sich anders zu 

orientieren: Es ist Gott, der die ganze Welt in seiner Hand hält. 

 

 
2. „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei“ – (1.Mose 2,18) – 

Es ist nicht gut, dass eine Gemeinde alleine sei 
 

„Wir sind nicht allein. Wir sind nie allein.“ - lese ich beim Theologen Helmut Gollwitzer 

als Kernsätze dafür, was Evangelium bedeutet. Daraus folgt für Gollwitzer, dass 

Menschen dazu angehalten sind, sich im Leben einer Kraft anzuvertrauen, Befreiung 

zu erleben und neue Lebens- und Gemeinschaftspraxis zu wagen. „Gottes neue 

Wirklichkeit meint nicht ein Leben von Engeln und Seligen im Jenseits, (…) sie meint 

die Veränderung unseres jetzigen Lebens, (…) in Veränderung der Prioritäten, im 
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Austritt aus bisherigen Bündnissen und Eintritt in neue Bündnisse…“ (Gollwitzer, 

Befreiung zur Solidarität, S.179) 

 

Wir alle haben Menschen, in unseren privaten Bezügen aber auch in den 

Kirchengemeinden des Kirchenkreises, die der Kälte trotzen und zu lieben nicht 

vergessen haben. Menschen, die einander sehen und begreifen, schützen und lieben, 

die Zuflucht bieten und eine Decke der Sicherheit über die legen, die glauben ins 

Bodenlose zu fallen. Gemeinsam geben wir die Hoffnung nicht auf, auf eine Welt, die 

die Kälte besiegt. Auch wenn Ausweglosigkeit durch kalte Wände dringt, brauchen wir 

eine Hoffnung, die alle spüren und die niemanden zurücklässt. 

In nicht gegenderter Sprache schreibt Helmut Gollwitzer Anfang der 1970er Jahre: 

„Das Evangelium zielt auf eine brüderliche Gemeinschaft der Menschen; die christliche 

Gemeinde soll exemplarisch eine solche brüderliche Gruppe sein und in der 

Gesellschaft für den Abbau solcher Strukturen kämpfen, die die Menschen in 

unbrüderliches Verhalten zwingen.“ 

 

Die Gemeindeberichte für diese Synode nennen beeindruckende Beispiele dafür, wie 

es gelingt sich gemeinsam, in unterschiedlichsten Kooperationen, gegen den Wind zu 

stellen. Als Kirchengemeinden bieten wir Räume und Möglichkeiten, in denen 

empathisch, offen, nah Zusammenhänge hergestellt werden können, die Menschen 

Hilfe bieten. 

 

Viele Menschen und Firmen sind existentiell von den steigenden Energiekosten 

bedroht. Aber den meisten in unserem Land geht es noch relativ gut. Wir tun uns 

schwer mit der für uns so unbekannten Situation, unsere Gewohnheiten und 

Selbstverständlichkeiten sind erschüttert. 

 

Aus Sicht der Bibel gibt es keinen Widerspruch zwischen einer „großen Vision“ und 

den sogenannten „kleinen Schritten“. Im Gegenteil. In der Bibel gibt es eine geglaubte 

direkte Verbindung zwischen „kleinen“, lokalen Erfahrungen und dem großen globalen 

Traum. 

Die Coronapandemie, der Angriff auf die Ukraine und die Klimakrise haben unsere 

Sinne für Vulnerabilität und Verletzlichkeit, für Zerbrechlichkeit und Fragilität geschärft.  

„Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und zu guten 

Werken.“ – (Hebräerbrief 10,24) 

 

 

3. „Zeitenwende“ ? 
 
Der 24. Februar 2022 wird als Zäsur in die Geschichte eingehen. Ein schrecklicher 

Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa. 

An diesem Tag gingen die ersten russischen Bomben auf die ukrainische Hauptstadt 

Kiew und andere Orte in der Ukraine nieder. 

Es war ein Schock – nicht nur für die UkrainerInnen, sondern auch für alle, die die 

Vorzeichen nicht erkannt haben oder nicht erkennen wollten oder bis zum letzten 
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Augenblick gehofft hatten, in Moskau werde sich doch noch gesunder 

Menschenverstand durchsetzen.  

Seit fast neun Monaten tobt jetzt dieser Krieg. Der Anspruch Moskaus ist dabei nichts 

weniger als der, die Ukraine, der die Existenzberechtigung abgesprochen wird, als 

selbstständigen Staat auszulöschen und von der Landkarte zu tilgen. Gesetzlosigkeit, 

willkürliche Festnahmen, Folter und Gewalt, das blüht der Ukraine unter russischer 

Herrschaft. 

Und die Welt schwebt in der Gefahr eines Atomkrieges. Von Beginn an war der 

russische Angriffskrieg von nuklearer Erpressung begleitet. 

Dagegen hilft kein unreflektierter Pazifismus. Ein Staat der überfallen wird, muss und 

soll sich wehren dürfen. Wahnsinnige oder auch zynisch-rationale Aggressoren und 

Diktatoren werden nicht durch gutes Zureden aufgehalten. 

 

Olaf Scholz, der Politiker, der die Bundestagswahl im Herbst letzten Jahres mit dem 

Versprechen gewann, dass sich mit ihm nichts ändern werde, benutzte als 

Bundeskanzler das Wort von der „Zeitenwende“ und musste sagen, dass sich alles 

ändert. 

Zeitenwenden bedeuten, dass Systeme ihre Ausrichtung grundsätzlich ändern, dass 

nicht nur ein neuer Politikstil Einzug hält, sondern eine grundsätzlich andere Politik. 

Am 3. Juni wurde ein Sondervermögen für die Bundeswehr durch den Bundestag 

beschlossen. 100 Milliarden Euro sollen für die Bundeswehr bereitgestellt werden. 

Zusätzlich noch 70 Milliarden jedes Jahr. Das ist eine grundsätzlich andere Politik. 

Deutschland soll wehrfähig gemacht werden. Aufgerüstet werden. 

 

Eine bittere Erkenntnis des Ukraine-Krieges ist es, das die internationale Verflechtung 

nicht zur Demokratisierung von Mächten wie China und Russland geführt hat.  

Auch eng geknüpfte wirtschaftliche Verbindungen Deutschlands mit Russland haben 

diesen Krieg nicht verhindert.Es wäre nötig gewesen, früher zu erkennen, dass sich 

bei Putin und den Leuten um ihn ein imperialistischer Revanchismus durchsetzt, dem 

man hätte entgegentreten müssen. 

 

Ja, es mag in dieser Situation vielleicht richtig sein, Waffenlieferungen zuzustimmen 

und Geld in die Bundeswehr zu investieren. 

Auf der Strecke bleiben jetzt jahrelange Bemühungen, eine Gesellschaft zu bauen, die 

einer Friedenslogik folgt und nicht ihr Heil in militärischer Sicherheit sucht. 

Das Reden von Abrüstung, vertrauensbildenden Maßnahmen und nuklearer 

Deeskalation verstummte schlagartig. Wir stehen nun vor einer Zeit der Militarisierung. 

Die Verteidigungsausgaben werden steigen, die Bundeswehr wird aus- und 

aufgerüstet und viel Geld in militärische Sicherheitslogik investiert. 

Auf der Strecke bleiben die Bekämpfung der Ursachen für Unfrieden und die 

Förderung nachhaltiger Friedensprozesse sowie konstruktiver Konfliktbearbeitung. 

 

Ich weiß, dass die bundesdeutsche Freiheit mit französischen, englischen und 

amerikanischen Waffen und auch Atombomben verteidigt wird. 
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Ich habe das lange nicht wahrhaben wollen, weil es mir nicht in meinen Denk- und 

Gefühlskram passte. Die neue Ordnung in Europa, nach 1989, lehnte die Anwendung 

von Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung ab, förderte die Abhängigkeiten zwischen 

europäischen Staaten und den Vorrang der Menschenrechte. Die paar Atombomben 

kriegen wir auch noch weg, denn sie müssen weg. Nur die Ukrainer haben 1994 

entsprechend gehandelt. Es hat sich als Fehler mit furchtbaren Folgen herausgestellt.  

 

Man muss jetzt beim Überarbeiten des Denkens aufpassen, dass Resilienz, also 

Widerstandskraft, dabei herauskommt und nicht Militarismus. 

 

Die biblischen Texte entstehen in einer Welt „voller Gewalttaten“ (1. Mose 6,11 – 

BasisBibel). Sie erzählen davon, dass Gott diese Welt in eine neue Schöpfung 

verwandeln will und wird, die alle Opfer dieser Gewalttaten aufrichtet und dem Seufzen 

aller Kreatur ein Ende bereitet. Gott wird die Schöpfung von der Sünde, dem Bösen 

und dem Tod erlösen. Aus dieser Hoffnung speist sich christliche Friedensethik. 

Diesen Glauben bringen Christenmenschen unterschiedlich zum Ausdruck und hoffen 

auf das Kommen und die Durchsetzungskraft Gottes. 

 

 

4. „So, wie es ist, bleibt es nicht“ – Klimaschutz! 
 
Nicht nur der Beschluss der Landessynode 2021 zum Ziel der Klimaneutralität im Jahr 

2035, sondern auch eigene Erfahrungen in diesem Sommer aufgrund von Hitze und 

Trockenheit machen unaufhaltsam deutlich, dass wir große Anstrengungen gegen den 

menschengemachten Klimawandel aufbringen müssen. Absterbende Bäume und 

ganze Waldhänge voller brauner, vertrockneter und mittlerweile gefällter Bäume 

dulden kein Abwarten mehr.  

Asien von Überflutungen heimgesucht, Europa von monatelangen Dürren geplagt, 

Nordamerika durch gigantische Waldbrände verwüstet, der Rhein führte an einigen 

Stellen so wenig Wasser, dass man ihn fast zu Fuß durchschreiten konnte, 

Wohnungen und Städte die sich so aufheizen, dass auch die Nächte kaum noch 

Abkühlung brachten. 

Der Sommer hat gezeigt, wie eine Welt aussieht, in der sich das Klima bereits um 

1,1 Grad erwärmt hat. 

 

Wir haben einen Beginn von etwas, von dem wir das Ende noch nicht kennen. 

Man meint zu spüren: Dies ist nicht irgendein Jahr, dies ist ein Anfang. 

 

Zudem zeigt auch der Ukraine-Krieg: Es ist an der Zeit, Klimaschutz und die Förderung 

nachhaltiger, regenerativer Energieformen noch viel schneller anzugehen, als wir es 

vor ein paar Monaten noch für denkbar hielten. Es ist an der Zeit, Klimaschutz und die 

Förderung nachhaltiger Energieformen, sowie den Schritt weg von fossilen 

Brennstoffen noch konsequenter, noch deutlicher und noch viel schneller zu gehen. 

Das wird uns einiges an Geld kosten. Aber es gibt dazu keine Alternative, sonst leben 

wir weiter auf Kosten anderer in anderen Teilen der Welt und sägen am Ast, auf dem 
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wir sitzen. Wie haushaltsrelevant die steigenden Energiepreise werden, können wir 

zurzeit noch nicht genau abschätzen. 

Die Notwendigkeit zum Energiesparen ist aus ökologischen, gesellschaftlichen und 

finanziellen Gründen nicht zu übersehen. Viele Kirchen werden in diesem Winter kalt 

bleiben. In Gemeindehäusern wird weniger geheizt. 

Die Kirchengemeinden sind aufgefordert harte Entscheidungen zu treffen: 

Welches Gebäude soll für die Zukunft behalten und energetisch ertüchtigt werden? 

Und: Auf welchen Flächen können wir möglichst viel Strom erzeugen? 

 

Gott hält die Welt in seiner Hand. 

„Ich glaube, dass Gott (…) auf (…) verantwortliche Taten wartet und antwortet.“ 

(Bonhoeffer-EG813) 

 

 

5. Befindlichkeit, Belastbarkeit 
 
Alles das, die Vielzahl der sich überlagernden Krisen, macht etwas mit uns. In die 

Seele schleichen sich Panik, Gereiztheit und Hilflosigkeit ein. Aber es hat auch 

körperliche Folgen: 

Natürlich hat das auch mit der Corona-Pandemie zu tun, aber nicht nur.  

Viele haben sich dann doch, trotz Impfschutzes, infiziert, mehr oder weniger schwere 

Symptome ausgehalten und sind mehrere Tage oder Wochen ausgefallen. Und 

mussten vertreten werden. 

 

Im Pfarrdienst kamen, durch Ruhestände bedingte zeitlich befristete Vakanzen, hinzu, 

die ebenfalls Vertretungsdienste erforderlich machten, weit über das sowieso immer 

erforderliche, urlaubs- und abwesenheitsbedingte, Maß hinaus. Das war zum Teil sehr 

anstrengend.  

Insgesamt sind auch in diesem Jahr Pfarrstellenanteile z.T. weiter deutlich reduziert 

worden und insgesamt sind es weniger Personen im Pfarrdienst geworden, das macht 

die Vertretungsdecke dünner. 

 

Mancherorts gab es anscheinend den Impuls, zwei Jahre ausgefallene oder 

zurückgestellte Arbeit nachzuholen. Presbyterinnen und Presbyter sind oft beruflich 

ähnlich gefordert wie kirchliche Hauptamtliche und ich ahne, dass sie sich gemeinsam 

mit anderen ehrenamtlich Mitarbeitenden weithin ebenfalls an der Grenze der 

Belastbarkeit befinden. 

In allen Gemeinden hängen sich Ehrenamtliche mit großem Engagement rein, um 

Arbeit und Verantwortung zu übernehmen. Dieses Engagement in der konkreten Arbeit 

und in den Gremien ist bemerkenswert und ein riesiger Schatz unserer Kirche. 
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6. Personalentwicklung 
 
Kirchliche Arbeit lebt von Menschen und ist ohne ehrenamtliches Engagement nicht 

vorstellbar und auch nicht lebbar. Unsere Kirche ist von ihrer Tradition und Ordnung 

her eine Kirche, die ausschließlich in gemeinsamer Verantwortung von ehren- und 

hauptamtlich Mitarbeitenden geleitet wird. Um die Arbeit der evangelischen Kirchen 

selbst in einer kleiner werdenden Gestalt zu bewältigen, werden aber eben auch 

hauptamtliche, beruflich tätige Personen gebraucht, die in der Kirche hauptberuflich 

arbeiten.  

Die Frage nach den personellen Ressourcen dürfte eine der dringlichsten 

Zukunftsaufgaben unseres Kirchenkreises sein.  

Bisher ist es gelungen größere, längere Vakanzen zu vermeiden. Im Pfarrdienst ist ein 

Generationenwechsel im vollen Gange. Und es sind mehr Pfarrerinnen 

hinzugekommen. Und das ist gut so! 

 

Die jüngsten personellen Veränderungen haben klar werden lassen, dass 

Stellenbesetzungen keine Selbstläufer sind, sondern beständiger Kommunikation, 

strategischer und mittelfristiger Konzeptions- und Planungsarbeit sowie intensiver 

Beratung und Begleitung bedürfen. 

Das gilt ganz genauso für die Gewinnung von ehrenamtlich Mitarbeitenden. In dieser 

Hinsicht ist das Projekt der Kirchengemeinde Anhausen eine Stelle für eine 

Ehrenamtskoordinatorin /einen Ehrenamtskoordinator zu schaffen, hochinteressant. 

Entscheidend wird sein, was wir im Mix an haupt- und ehrenamtlichem Engagement 

lokal und regional mit den uns zur Verfügung stehenden personellen und finanziellen 

Ressourcen werden leisten können und ob und wie wir Personal in unserem schönen 

Kirchenkreis binden können. Denn das Problem dürfte zukünftig mehr noch in der 

Gewinnung von Personal als im Wegfall von Stellen liegen. 

 

Im Bericht aus dem Diakonischen Werk wird der Fachkräftemangel deutlich 

angesprochen. Und mit der Entwicklung im Diakonischen Werk werden wir uns später 

in einem eigenen Tagesordnungspunkt noch genauer befassen. Soviel sei an dieser 

Stelle schon gesagt: Es wird heute noch nicht darum gehen, Entscheidungen zu 

treffen. Aber ein dem KSV gangbar erscheinender Weg für die Zukunft des 

Diakonischen Werkes soll vorgestellt werden und der KSV bittet um Zustimmung dazu, 

in Gespräche und Verhandlungen darüber einzusteigen. Über Zwischenschritte und 

endgültige Entscheidungen wird auf Folgesynoden beraten. 

 

Wie unsere Gemeinde- und Kirchenkreisstrukturen zukünftig aussehen werden, kann 

heute kaum jemand seriös vorhersehen. Die Gemeindeberichte zeigen einige 

deutliche Tendenzen und machen deutlich, wie im Gebiet des Kirchenkreises in den 

Gemeinden gedacht wird. 

Andere Kirchenkreise im Süden der Landeskirche planen grundlegende 

Strukturveränderungen: Der Kirchenkreis Obere-Nahe positioniert sich mit einem 

Synodenbeschluss, demzufolge aus derzeit 33 Gemeinden insgesamt nur noch fünf 

Gemeinden durch Fusionen entstehen sollen. Während im Kirchenkreis Saar-Ost aus 



 

 7 

derzeit 14 Kirchengemeinden nur noch vier Gesamtkirchengemeinden in den nächsten 

Jahren werden sollen und mittelfristig die Fusion mit dem Kirchenkreis Saar-West 

angestrebt wird. 

 

 

7. Ad-hoc-Auswertung der Ergebnisse Kirchliches Leben 2021 
 
Im Bereich der gesamten EKiR ist die Gemeindegliederzahl im Laufe des 

Erhebungsjahres um -2,6 % gesunken, was einen Rekordverlust in der dokumentierten 

Zeit seit 1949 darstellt. Im Bereich des Kirchenkreises Wied war es Minus -2,4 %, was 

ich auch für dramatisch halte.  

 

Die Anzahl der Eintritte ist 2021 gestiegen hat aber das Niveau vor 2020 nicht wieder 

erreicht. Die Anzahl der Wiederaufnahmen ist weiter gesunken. Die Zahl der Taufen 

von Kindern und Religionsmündigen ist wieder gestiegen, hat aber bei weitem das 

Niveau der Vorjahre nicht erreicht. 

 

Obwohl regional als auch in einzelnen Gemeinden durchaus Unterschiede in der 

Entwicklung festzustellen sind, ist ein Ergebnis signifikant: die überdurchschnittlich 

hohen Austrittszahlen im Bereich der 21–30-jährigen. Aufgabe bleibt es, die 

Entwicklung so weit wie möglich zu verlangsamen. Es ist kein Geheimnis, dass sich 

diese Altersgruppe in ihrer Lebenswelt von unseren Angeboten, insbesondere den 

Gottesdiensten, kaum angesprochen fühlt. Das Projekt „Ansprechbar“ ist in dieser 

Hinsicht eine der wenigen Ausnahmen.  

 

Das Positionspapier der Kirchenleitung der Ev. Kirche im Rheinland – E.K.i.R 2030 

erhebt die Mitgliederorientierung zum zentralen Kriterium der Zukunftsplanungen, um 

sich diesem Trend entgegen zu stellen. 

Innovative Projekte funktionieren m.E. nur, wenn sie neu und unabhängig von 

bestehenden (meist nach dem klassischen Ortsprinzip organisierten) 

Gemeindestrukturen etabliert werden. Das soll nicht heißen, dass sie nicht an 

bestehende Gemeindeformen angedockt sein können oder sogar sollen. Aber sie 

funktionieren nach einer völlig anderen Logik als die uns gewöhnlich bekannten und in 

unseren Gemeinden praktizierten Formen. Das heißt, es müsste mit hoher 

Wahrscheinlichkeit etwas völlig Neues konzipiert und aufgebaut, also ausprobiert 

werden, als das uns bisher Bekannte. Dafür brauchen wir einen offenen Geist, ein 

weites Spielfeld und wir brauchen Vertrauen und Zuversicht. 

 

 

8. Fortentwicklung der regionalen internationalen Ökumene 
durch RIO (ehm. GMÖ) als Teil der Vereinten Evangelischen 
Mission (VEM) 

 
Seit dem 1. April 2022 wird die regionale internationale Ökumene in den Regionen, 

der „Rheinische Dienst für Internationale Ökumene“, als Arbeitsbereich der Vereinten 
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Evangelischen Mission gestaltet und weiterentwickelt. Die Körperschaft öffentlichen 

Rechtes RIO und ihre Satzung wurden mit Ablauf des 31.3.2022 aufgehoben. Die 

Pfarrstellen des bisherigen Gemeindedienstes für Mission und Ökumene (GMÖ) 

wurden zum 1.4.2022 aufgehoben und gleichzeitig die Stelleninhaber*innen im 

kirchlichen Interesse beurlaubt und zum Dienst in der regionalen internationalen 

Ökumene (RIO) in der VEM freigestellt.  

Der Stelleninhaber in der Region Mittelrhein-Lahn befand sich während dieses 

Übergangs langfristig im Krankenstand. Weil eine Übernahme in den Dienst der VEM 

nicht erfolgt ist, erfolgte seine Versetzung in den Wartestand. 

Das Büro im Verwaltungsamt ist mittlerweile geräumt und wird anderweitig genutzt. 

Der Mitarbeiterin des Verwaltungsamtes in der RIO-Assistenz konnten andere 

Aufgabenbereiche zugeordnet werden. 

 

Die VEM hat die Stellenneubesetzung im Regionalen Dienst dazu genutzt, das Team 

weiter zu internationalisieren. Die Ausschreibung dazu wurde weltweit durchgeführt.  

Seit Anfang November nimmt Pastorin Dr. Elisabeth Silayo ihren Dienst als 

Regionalpfarrerin in unserer Region auf. Frau Dr. Silayo kommt aus der Nord-Diözese 

der Evangelisch-Lutherischen Kirche Tansania und hat in den letzten Jahren eine 

theologische Dissertation in Neuendettelsau und Erlangen verfasst und kürzlich 

abgeschlossen. Mit ihrer Familie – dem Ehemann und zwei Kindern – wird Frau 

Dr. Silayo in Rheinböllen wohnen und dort zunächst auch ihr Büro haben. 

 

Von dieser Neubesetzung erhoffen wir uns auch in unserem Kirchenkreis Hinweise 

und Unterstützung für die Neubelebung der Partnerschaft mit unserem 

Partnerkirchenkreis Ayamaru in West-Papua/Indonesien. 

 

 

9. Kreiskirchliche Pfarrstellen an der Berufsbildenden 
Ludwig- Erhard-Schule Neuwied 

 
Eigentlich wäre alles glatt gelaufen und beide frei gewordenen kreiskirchlichen 

Schulpfarrstellen zur Erteilung evangelischen Religionsunterrichts an der Ludwig-

Erhard-Schule wären seit dem Schuljahresbeginn besetzt. 

 

Pfarrerin Marion Holzhüter ist bereits aus dem Kirchenkreis Altenkirchen in den 

Kirchenkreis Wied versetzt. Sie arbeitet zurzeit aber nach dem Willen der ADD auf 

dem Wege der Abordnung noch bis zum Halbjahreswechsel an ihrer bisherigen Stelle 

an der Berufsbildenden Schule in Wissen. 

 

Pfarrerin Birgit Rößle-König konnte ihren Dienst wegen einer 

Sprunggelenksverletzung erst nach den Herbstferien aufnehmen. 

Der KSV hätte es für ideal gehalten, dass sie dann eine erfahrene Kollegin an ihrer 

Seite gehabt hätte. 
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Bleibt die Hoffnung, dass zum zweiten Schulhalbjahr Anfang nächsten Jahres doch 

noch alles gut wird. 

Dann wird auch noch über eine offizielle Einführung zu sprechen sein. 

 

 

10. Verwaltungsamt 
 
Das Verwaltungsamt ist trotz „schwerer Wasser“ in diesen anstrengenden und 

belastenden Zeiten und trotz erheblicher zu bewältigender Arbeitsblöcke, z.B. 

Grundsteuer- und Umsatzsteuerreform, auf Kurs geblieben. Der große Wechsel in 

Leitung und Abteilungsleitungen ist nach meinem Gefühl gut gelungen. Und 

insbesondere mit Herrn Neumann hat sich eine enge und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit dem KSV und mit Synodalassessor Pfarrer Philip Horn und mir 

entwickelt.  

 

Auch in der Verwaltung ist es immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu finden. Im 

Verlauf dieser Synodaltagung empfiehlt der KSV eine Anpassung der Stellenanteile in 

der Abteilung Bau- und Liegenschaften. Die Anforderungen und Erwartungen auch 

seitens der Kirchengemeinden an die Abteilung haben sich in den letzten Jahren 

ausgeweitet und verändert.  

Aufgabe guter Leitung ist es, für die Vermeidung von Überlastung und das 

Wohlergehen der Mitarbeitenden zu sorgen. Wenn es Mitarbeitenden nicht gut geht, 

wenn sie krank werden oder sogar kündigen ist der Betrieb gefährdet, denn es gibt oft 

kurzfristig keinen Ersatz. 

 

 

11. Ordination 
 
Am Sonntag, dem 20. Februar 2022 wurde Prädikant Timo Runkel im Gottesdienst in 

der Kirchengemeinde Engers ordiniert. 

 

 

12. Verabschiedungen 
 
Am Sonntag, dem 30. Januar 2022 wurde Pfarrer Joachim Trauthig unter Corona-

Bedingungen im Gottesdienst der Kirchengemeinde Oberbieber nach über 30 Jahren 

Dienst in den Ruhestand verabschiedet. 

 

Am Sonntag, dem 8. Mai 2022 wurde ein Verabschiedungsgottesdienst für Pfarrer 

Werner Zupp in der Marktkirche gefeiert. Der Ruhestandseintritt erfolgte zum 1. 

September 2022, nach 35 Jahren Dienst in der Evangelischen Kirchengemeinde 

Neuwied-Marktkirche und zuletzt noch einigen Monaten in der Evangelischen 

Kirchengemeinde Neuwied. 
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Am Sonntag, dem 12. Juni 2022 wurde Pfarrer Hartmut Ohlendorf im Gottesdienst in 

der Kirchengemeinde Engers nach über 28 Jahren Dienst in den Ruhestand 

verabschiedet. 

 

 

13. Einführungen 
 
Am Sonntag, dem 17. Juli 2022 wurde Pfarrer Philip Horn im Gottesdienst in der Kirche 

in Oberbieber in den Dienst als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde 

Oberbieber eingeführt. 

 

Am Sonntag, dem 2. Oktober 2022 wurde Pfarrerin Natalie Wilcke im Gottesdienst in 

der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Engers in den Dienst als Pfarrerin der Evangelischen 

Kirchengemeinde Engers eingeführt. 

 

 

14. 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 

Evangelischen Kirchengemeinde Feldkirchen-Altwied. 

 

Pfarrer Malte Taurat arbeitet im Probedienst mit 2/3 Stelle in der Schulseelsorge am 
Martin-Butzer-Gymnasium in Dierdorf und mit 1/3 Stelle auf Weisung des 
Superintendenten in der Evangelischen Kirchengemeinde Neuwied. 
 
 

15. Dank 
 
Wir leben in anstrengender Zeit. Auch deshalb danke ich von Herzen für all das 

ehrenamtliche Engagement, mit dem Sie als Synodale in Ihren Kirchengemeinden und 

auf Kirchenkreisebene mitwirken am Bau unserer Kirche.  

 

Mein Dank gilt auch den Pfarrerinnen und Pfarrern, die viel geleistet haben in diesen 

Monaten, manche Taufe nachgeholt, manche Trauung noch irgendwo 

dazwischengeschoben und immer wieder in Seelsorge oder bei Bestattungen da 

waren für Menschen.  

 

Ich danke dem Diakonische Werk für alle Beratung in schwieriger werdenden Zeiten, 

der Verwaltung, namentlich und stellvertretend für alle Mitarbeitenden, Herrn 

Neumann, für die tatkräftige administrative Unterstützung allerorten. 

 

Die Bezirksbeauftragte für die Berufsbildenden Schulen und der Schulreferent hatten 

viel für uns zu schaffen. 
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Ich danke für geleistete Jugendarbeit, beim Konfi-Camp und bei der Kinderfreizeit.  

Für alle gute kirchenmusikalische Arbeit, für die Arbeit in den Kindertagesstätten, in 

der Gehörlosenseelsorge und der Erwachsenenbildung. 

 

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

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

Zusammenarbeit. Ihr haltet mich in besonderer Weise aus. Und ich habe immer die 

Möglichkeit, vertrauensvoll Dinge zu besprechen und auszudiskutieren. Ohne dieses 

wäre vieles nicht möglich.  

 

 

16. Schluss - Die Tiefe liegt an der Oberfläche 
 
Das Wort, das ich dir heute gebe, ist nicht unfassbar und unerreichbar. Es ist nicht im 

Himmel, sodass du fragen müsstest: »Wer steigt für uns in den Himmel und holt es für 

uns? Wer verkündet es uns, dass wir danach handeln?« Es ist auch nicht am anderen 

Ende des Meeres, sodass du fragen müsstest: »Wer fährt für uns über das Meer und 

holt es für uns? Wer verkündet es uns, dass wir danach handeln?« Nein, sein Wort ist 

dir ganz nah. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen, du brauchst es nur zu tun. 

(5.Mose 30, 11-14) 

 

Das Wort ist dir ganz nah. Du brauchst es nur zu tun. 

Das klingt einfach. Das ist es auch – und auch nicht. 

Es ist nicht einfach, in einer zerrissenen Welt zu leben. Das war schon immer so. 

Unsere Zeit gibt uns keine Ruhe. Wir wissen zu viel. Wir bekommen zu viel mit. 

Gleichzeitig schwindet das „Wir“, dass „mich“ auffangen und im gemeinsamen 

Engagement mitnehmen könnte. 

Es gibt keine einfachen Antworten. Die Antworten finden wir im Gehen, im Versuchen, 

im Scheitern und manchmal auch im Gelingen, im Tun. 

Die Stimme, die wir in den biblischen Erzählungen hören, sagt: Es geht um geteiltes 

Brot und geteilte Zeit. Es geht um eine offene Tür für jeden Menschen, an jedem Ort 

auf dieser Erde. Es geht um das Recht, morgens ohne Angst und Not aufzustehen. 

Ein Opfer hat das Recht auf Gerechtigkeit. 

Gerechtigkeit hat das letzte Wort. Und wenn das in diesem Leben nicht passiert, dann 

muss es später passieren. Es muss einfach. 

 

„Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen 

haben. 

Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins 

Meer sänken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die 

Berge einfielen. 

Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin! Ich will der Höchste sein unter den Völkern, 

der Höchste auf Erden. 

Der HERR der himmlischen Heere ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz.“ 

(Psalm 46, 1-4.11-12) 


