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Bericht des Superintendenten 2022 
 

Liebe Schwestern und Brüder,  
mein diesjähriger Jahresbericht besteht aus zwei Teilen. 
Einem Teil I, wie Sie ihn kennen. Ich stelle ihn unter die Überschrift Von der „Zeitenwende“ zur „Wende-
zeit“. und einem Teil II, in dem ich die Ergebnisse des 2020 gestarteten Prozesses „Kirche im Wandel“ in 
sechs Schwerpunkten vorstelle.  
 

Von der „Zeitenwende“ zur „Wendezeit“ 
(Teil I des Berichtes des Superintendenten zur Kreissynode 2022) 

 
Bundeskanzler Scholz hat am 27. Februar 2022 bezugnehmend auf den Angriffskrieg Russ-
lands gegen die Ukraine in seiner Regierungserklärung von einer „Zeitenwende“ gesprochen. 
Danach änderten sich schrittweise friedenspolitische Positionen, außenpolitische Grunds-
ätze, haushaltspolitische Prioritäten, wirtschaftliche und energiepolitische Grundvorausset-
zungen. Die Welt, in der wir jetzt morgens aufwachen ist eine andere als die vor dem russi-
schen Einmarsch in die Ukraine am 24.Februar 2022.  
Zurzeit findet die Weltklimakonferenz statt. Man spricht inzwischen nicht mehr von der 
Klimaerwärmung, sondern von der „Klimaerhitzung.“ Immer deutlicher werden die Auswir-
kungen des Klimawandels spürbar. Hier bei uns und besonders auf dem afrikanischen Konti-
nent. Einmal gesetzte Klimaziele rücken immer weiter in die Ferne. Auch für unserer kirchli-
chen Immobilien sind uns Ziele vorgegeben: Treibhausgasneutralität bis 2035. Mit gesetzli-
chen Regelungen werden Veränderungsprozesse erzwungen, weil sich von selbst – so wird 
vermutlich zurecht angenommen – zu wenig bewegt.  

Noch immer sitzt der Corona-Schock tief. Für die Formen von Gemeinschaft und das Mitei-
nander, für die Erfahrung von menschlicher Nähe und Begegnung, auch für die Feier unserer 
Gottesdienste und der Sakramente war dies eine Zeitenwende. Die Pandemie hat uns immer 
noch im Griff, auch wenn wir jetzt eher von einer endemischen statt pandemischen Situation 
reden. Es gilt sich neu zu sortieren und zu organisieren.  Oder auch zurückzufinden in Ver-
trautes. 

Die Zeiten haben sich geändert. Gesellschaftlich, politisch, ethisch, wirtschaftlich und in den 
Gemeinden.  

„Zeitenwenden“ zwingen dazu, vieles im Leben zu überdenken und zu verändern. In gewis-
ser Weise zwingen sie auch zur Anpassung. Diese Zeit des „Sich-neu-findens“ und „Einord-
nens“ möchte ich als „Wendezeit“ beschreiben. Wir kennen diesen Begriff aus unserer 
Deutsch-Deutschen Geschichte als die Zeit nach dem Mauerfall.  

Als Kirche sind wir von dieser „Zeitenwende“ betroffen und in der „Wendezeit“ angekom-
men. Wir sind ein konstitutiver Teil unserer Zivilgesellschaft. Im Blick auf die Herausforde-
rungen in der „Wendezeit“ stehen wir als Gemeinde Jesu Christi vor der Frage, wie wir unse-
ren kirchlichen Auftrag zu Verkündigung, Seelsorge, Gemeinschaft und Diakonie in diesen 
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Zeiten nachkommen wollen. Und wir sind nach unserer Rolle, unserem Auftrag für das Mitei-
nander in unserem Land und in der Welt gefragt. Das heißt: Es gilt unsere Aufgabe und un-
sere Prioritäten als „Kirche“ und „Gemeinde“, letztlich als Christinnen und Christen in der 
Welt zu finden und in unsere Gesellschaft einzutragen. 

Im Rückblick auf das vergangene Jahr möchte ich von sechs Perspektiven berichten, die mir 
in diesem Zusammenhang wichtig sind.  

1. Von der Pandemie zur Endemie (Corona) 

Die Gemeinschaft lebt. Gemeindefeste, Sitzungen, Gottesdienste, all das findet wieder statt. 
Auch unsere Pfarrkonvente treffen sich nicht mehr ausschließlich digital. In vielen Bereichen 
kirchlichen Lebens ist das hybride Format inzwischen gute Praxis. Es spart Wegezeit und We-
gekosten und ist inzwischen so etabliert, dass auch die Entscheidungen darüber, ob das per-
sönliche Treffen wichtig ist oder ob es auch „digital“ geht, klug getroffen werden. 
Die Abendmahlsfeiern finden inzwischen wieder mit gewisser Regelmäßigkeit statt. Die Ge-
meinden haben, entsprechend den räumlichen Möglichkeiten für sich Lösungen gefunden.  
Wenn auch noch nicht in allen Predigtstätten wieder Abendmahlsfeiern stattfinden, so fin-
den sie doch, soweit ich es überblicken konnte, in allen Gemeinden wieder statt. Gemeinde-
kreise und -gruppen sind wieder durchgestartet. Dasselbe gilt für die Arbeit mit Konfir-
mand*innen.  

Unsere synodalen Treffen zeigen die Unsicherheit der „Wendezeit“ noch an. Die Größe der 
zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten (immerhin sind - Gäste eingeschlossen - mehr als 
150 Personen über mehrere Stunden in einem Tagungsraum zu „beherbergen“), die Bereit-
schaft über einen längeren Zeitraum zum eigenen Schutz u.U. eine Maske zu tragen und die 
Verbindlichkeit der Teilnahme an präsentischen Veranstaltungen stellen neben der allgemei-
nen Infektionslage eine Herausforderung dar. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese im nächs-
ten Jahr besser meistern werden als in diesem.  

Das sommerliche Alternativformat der „Feierabendwerkstatt“, in dem wir den synodalen 
Prozess „Kirche im Wandel“ zu einem vorläufigen Abschluss gebracht haben, war ein Erfolg. 
Der ursprünglich für eine unserer Kreissynoden geplante Ablauf konnte auf das neue Format 
übertragen werden.  
Die Ergebnisse werden in unserer heutigen Synode vorgestellt. Das gemeinsame inhaltliche 
Arbeiten, das lockere Beisammensein mit anschließendem Grillen und die Öffnung des Pro-
zesses für weitere Ehrenamtliche in der Jugendarbeit und den Presbyterien hat dem Prozess 
gutgetan. 
Es lohnt sich mit dem neuen Format weiterzumachen und synodale Themen zu bearbeiten. 
Angesichts einer eher endemischen Infektionslage ist dies ein Beispiel gelingenden Miteinan-
ders unter günstigsten Bedingungen mit geringem Infektionsrisiko. Es wird weitere „Feier-
abendwerkstätten“ geben können.  
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2. Von kirchlichen Echoräumen zu mehr  
Gesellschaftsdialog  

Es ist still geworden hinsichtlich kirchlicher Positionen und Erklärungen zu friedensethischen, 
wirtschaftsethischen und umweltpolitischen Fragen. Unsere Kirche des Wortes muss müh-
sam begreifen, dass Positionspapiere die Welt nicht nachhaltig verändern. Noch Anfang 
2022 wurde auf der Landessynode ein Initiativantrag betr. „Versöhnung mit Russland – Ent-
spannungspolitik statt Eskalation“ auf dem Hintergrund des von 2018 mit dem Leitbild des 
gerechten Friedens auch von mir mit verabschiedet. Angesichts der Frage nach der Unter-
stützung der Ukraine mit Waffenlieferungen und der Suche nach einer angemessenen Ant-
wort auf den Terror des russischen Angriffskrieges müssen neue Perspektiven entwickelt 
werden. „Versöhnungsarbeit“ und „Friedensarbeit“ werden immer wichtiger für die Zukunft   

Unser Auftrag friedensstiftend unterwegs zu sein, ist nicht zu den Akten gelegt. Vielmehr gilt 
er jetzt erst recht. Wir brauchen eine Debatte, die nach Möglichkeiten des Friedens und der 
Deeskalation fragt und die Ukraine bei ihrem Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung un-
terstützt. Wie schwer diese Debatte fällt, konnte man auf der EKD-Synode beobachten. Der 
Friedensbeauftragte der EKD sprach sich gegen Waffenlieferungen aus, die Ratsvorsitzende 
dafür. Die Debatte um Wege zum Frieden braucht Raum und Zeit und fordert uns alle her-
aus. Aus theologischer Sicht hat schon der Weltrat der Kirchen 1948 formuliert: „Krieg soll 
nach Gottes Willen nicht sein.“ Allen Zeitenwenden zum Trotz gilt diese Botschaft auch in 
„Wendezeiten“. Dahinter gibt es kein zurück. Gott will den Frieden, nicht den Krieg. Mit der 
avisierten gemeinsamen Friedenssynode der Kleeblatt-Kirchenkreise (Aachen, Jülich, Krefeld-
Viersen, Gladbach-Neuss) im März 2023 geben wir der Debatte öffentlich Raum.  

Die Bedeutung des Konziliaren Prozesses „Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Frie-
den“ nimmt stetig zu. Klimagerechtigkeit, der Umgang mit Ursachen der Flucht und mit den 
Flüchtlingen selbst, die ungerechte Behandlung von Flüchtlingen in Abhängigkeit von ihrer 
Herkunft... all das zeigt: Wir brauchen den Dialog, und zwar in einem größeren als dem bin-
nenkirchlichen Echoraum. Wir müssen Wege in die Zukunft finden, die wir nicht nur alleine 
gehen, sondern die wir als Teil der Weltgemeinschaft zusammen mit andern beschreiten.  

Wir brauchen konkrete Taten, die unseren Worten folgen: Gottes Wort hören. Miteinander 
beten und reden. Gemeinschaft feiern und gestalten. Solidarität leben, für Schwache da sein, 
Menschen in Not helfen. Frieden stiften. Die Botschaft ist klar. Die Umsetzung ist schwierig. 
Auf Synoden, in Parlamenten, in kommunalen Netzwerken und auch auf digitalen Plattfor-
men gilt es, die Forderungen des Wortes Gottes ernst zu nehmen und zur Sprache zu brin-
gen. Christinnen und Christen müssen sich an den gesellschaftlichen Debatten beteiligen. 
Zeichen setzen und Mitreden, beides tut Not. 

In Mönchengladbach haben wir ökumenisch ein Zeichen gesetzt mit einer gemeinsamen 
Friedensaktion und dazu einheitliche Kerzen angeschafft. Sie brennen als Mahnung zum Be-
ten für den Frieden in vielen kirchlichen Orten in Mönchengladbach. Solche Zeichen der ge-
meinsamen Verantwortungsübernahme der großen Kirchen für Frieden, Bewahrung der 
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Schöpfung und Gerechtigkeit sind wichtig. Gut, dass wir hier über die Jahre in allen Orten un-
seres Kirchenkreises zu einem guten, kooperativen, nicht selten auch freundschaftlichen Mit-
einander vor allem mit unseren röm.-kath. Geschwistern gefunden haben.  

 

Im Sommer hatte ich im Nachgang zu einem Predigtdienst in Kaarst ein Gespräch mit einem 
Vertreter der Xing-Gruppe „Initiative für evangelische Verantwortung in der Wirtschaft“. 
Hier wurde mit Recht eingefordert, dass wir „Kirchenleute“ mehr Energie in den Dialog mit 
diesen Leistungsträgern in Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft stecken sollten. Ich möchte im 
neuen Jahr auf dieses Gesprächsangebot eingehen und den binnenkirchlichen „Echoraum“ 
erweitern. Das ist auch im Hinblick auf die Mitgliederbindung der Unternehmer*innen in un-
serer Kirche wichtig.  

3. Vom Energiesparen zur Treibhausgasneutralität 

Zum Tun dessen, was wir im Blick auf Klimagerechtigkeit einfordern, gehört das Bemühen 
um Nachhaltigkeit und Treibhausgasneutralität.  Mit dem Beschluss der Landessynode 2022 
wollten wir ein Zeichen setzen. Auch hier haben sich die Zeiten gewendet: Ging es vor eini-
gen Jahren vor allem um Nachhaltigkeit und Energiesparen geht es jetzt um das konkrete 
Ziel der Treibhausgasneutralität. Die Beschlusslage ist richtig und klar. Allerdings setzt diese 
unsere Gemeinden erheblich unter Druck. Und es ist noch kein Prozess beschrieben. Wie es 
die Gemeinden denn schaffen sollen bis 2027 herauszufinden, welche Immobilien sie in 2035 
noch – dann energetisch klimaneutral – haben werden, ist unklar.  Die Kirchenleitung wollte 
bis zur Landessynode 2023 einen Prozess beschreiben und den Gemeinden helfen, auf die-
sem Weg voranzukommen. Die Prozessplanung ist aus unterschiedlichen Gründen ins Sto-
cken geraten.  Es wird spannend sein, ob es hier bis zum Jahreswechsel Hilfestellungen für 
die Gemeinden und Kirchenkreise geben wird. U.U. geht die Aufgabe direkt an die Kirchen-
kreise zurück.  

Vorsorglich haben wir mit den Kleeblattkirchenkreisen (Jülich, Aachen, Krefeld-Viersen, Glad-
bach-Neuss) Gespräche geführt. Im Fall der Fälle werden wir uns auf Kleeblattebene aufstel-
len und einen gemeinsamen Prozess beschreiben. In jedem Falle kommen zusätzliche Kosten 
und schwierige Entscheidungen auf die Gemeinden zu. Module, die bei der Bewertung der 
Immobilien und der energetischen Investitionskosten helfen können, befinden sich zurzeit in 
einer Erprobungsphase. Da der Kirchenkreis Jülich einer der Erprobungskirchenkreise ist, 
sind wir hier mit einem kompetenten Partner unterwegs.  

Die Gasmangellage befördert einerseits Nachhaltigkeitsprozesse und den zeitigen Ausstieg 
aus der Kohle- und Gasverstromung. Andererseits führt der Gasmangel dazu, dass der Ener-
giemix in Deutschland und weltweit zumindest vorübergehend mit mehr Kohleverstromung 
einhergeht. An der Grenze zwischen den Kirchenkreisen Gladbach-Neuss und Jülich in Lüt-
zerath sind Klimaaktivisten im Einsatz. Ihre Proteste werden immer drängender. Die Sorgen 
vieler junger Menschen als „letzte Generation“ mit allen Mitteln gegen die fortschreitende 
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Erderwärmung vorgehen zu müssen, wollen ernstgenommen werden. Andererseits führt an 
einer friedlichen Protestkultur kein Weg vorbei. Ob wir hier Möglichkeiten finden ein Klima 
des friedlichen Protestes zu fördern, ist eine entscheidende Frage für den Generationendia-
log in unserer Kirche. Bei der EKD-Synode haben die Klimaaktivisten die Evangelische Kirche 
ausdrücklich aufgefordert, Stellung zu beziehen und ihren Einfluss zu nutzen. Stellung zu be-
ziehen heißt aber auch, sich innerkirchlichen Kontroversen zu stellen.  

4. Von parochialen zu offenen Gestaltungsräumen  

Im Bereich unserer Gemeinden werden regionale Kooperationen immer wichtiger. Gemein-
deleben wird regional mitverantwortet. Das gilt insbesondere für die Pfarrstellenplanung 
und wird konkret in gemeinsamen Konfi-Freizeiten, Kooperationen im Pfarrdienst, der Bil-
dung von Netzwerken in Jugend- und Gemeindearbeit.  
Angesichts des sich beschleunigenden Rückgangs der Gemeindegliederzahlen werden wir für 
die Prognosen der Pfarrstellenplanung zu leicht veränderten Zahlen kommen. Wenn die Zahl 
der Gemeindeglieder abnimmt, die Zahl der Pfarrstellen aber gehalten werden kann, ergibt 
sich zwangsläufig ein etwas günstigeres Verhältnis von Gemeindegliederzahl pro Pfarrstellen. 
Die landeskirchlichen Vorgaben nehmen zukünftig nur die Pfarrstellen in den Blick, die nicht 
refinanziert werden. Das heißt Schulpfarrstellen werden für den Durchschnitt nicht mit ein-
gerechnet.  Sofern die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden erhalten bleibt, kann 
dies im Einzelfall dazu führen, dass es hier oder dort eben doch noch für eine 75% - Pfarr-
stelle reicht und die Pfarrstelle ausgeschrieben werden kann. Das ändert nichts an der 
Grundsituation, gibt aber zusätzliche Gestaltungsspielräume für unsere Regionalkonferen-
zen.  

Für viele Menschen geht es aber schon nicht mehr „um die Kirche im Dorf“ und die Pfarrper-
son vor Ort. Ihnen geht es um Räume, in denen eigene Fragen, eigene Spiritualität und die 
Gemeinschaft mit Gleichgesinnten Platz finden. Auch persönliche Bindungen und Beziehun-
gen gewinnen mehr und mehr an Bedeutung für die Beheimatung in Glaubensdingen. Da 
sind die Pfarrpersonen wichtig, aber nicht so sehr die Gemeindebezirke, für die sie stehen. 
Wir brauchen deshalb auch in unserem Kirchenkreis Konzepte, die über parochiale Gemein-
devorstellungen hinweg neue Gestaltungsräume des Glaubens schaffen. Bei aller Wertschät-
zung der Parochie kann auch unser Kirchenkreis Erprobungsräume brauchen, die dazu bei-
tragen Gemeinde neu zu denken. Gemeinden, wie z.B. die Gemeinde Kelzenberg, sind hier 
zwar noch parochial organisiert, binden aber viele Personen jenseits der parochialen Gren-
zen in einem über die Grenzen des Kirchenkreises hinausreichenden Einzugsbereich in ihre 
Gemeindearbeit ein. In Quartiers- und Citykirchenprojekten und in vielfältigen kirchenmusi-
kalischen Angeboten wird ebenfalls nicht mehr rein parochial und gemeindebezirklich ge-
dacht.  

Wollen wir zukünftig Menschen für unsere Kirche und den Glauben gewinnen, werden wir 
mehr noch als bisher, Angebote brauchen, die Menschen das geben, was sie in Glaubensdin-
gen und auch an Gemeinschaft für sich suchen. Hier tut sich ein weites „volksmissionarisches 
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Feld“ auf und neue Ideen werden benötigt. Bei diesen Ideen müssen wir auch die Möglich-
keiten des ökumenischen Miteinanders mit den Geschwistern in der römisch-katholischen 
Kirche in unseren Denkhorizonten berücksichtigen.  

Mit Notfallseelsorge, Krankenhausseelsorge, den Angeboten der Telefonseelsorge, aber 
auch der Schulseelsorge und der Gehörlosenseelsorge sind wir jenseits parochialer Gemein-
dekonzepte unterwegs. Leider erleben wir, wie seitens des Regierungspräsidiums die Unter-
stützung für den Erhalt von Schulpfarrstellen und Gestellungsverträgen abnimmt. Die Bereit-
schaft, kirchliche Mitarbeitenden über den Schuldienst mitzufinanzieren, fehlt zunehmend. 
Schulreferat und Bezirksbeauftragter für die Berufsschule beobachten das mit Sorge.   

5. Vom Nebeneinander zum Miteinander (Diakonie) 

Die diakonische Landschaft im Einzugsbereich unseres Kirchenkreises ist divers. Wir haben 
schon seit 2011 keine eigenes Kreiskirchliches Diakonisches Werk mehr. Mit den Geschäfts-
führenden der regionalen Diakonischen Werke in Mönchengladbach und im Rhein-Kreis 
Neuss kommen ich, nach einem Jahr Corona-Pause, wieder zu regelmäßigen Gesprächen zu-
sammen. Mit der Berufung von Pfr. Dr. Ulland zum theologischen Vorstand ist bei diesen 
Treffen auch die Stiftung Hephata vertreten. Nach einem Gespräch mit der Geschäftsführung 
des „evangelischen Vereins für Jugend- Familien e.V.“ in Büttgen wird der Kreis zukünftig um 
diese diakonische Einrichtung erweitert. Das Sozialwerk Dormagen sollte zu diesem Kreis ei-
gentlich auch hinzugehören. Hier möchte ich im kommenden Jahr Kontakt mit der Geschäfts-
führung aufnehmen.  
Unsere diakonischen Einrichtungen und Werke leisten einen entscheidenden Beitrag für Er-
ziehung, Altenpflege, Familien- und Sozialberatung. Sie schaffen altersgerechten oder auch 
behindertengerechten Wohnraum und sind Partner der Kommunen und Städte in den Sozial-
räumen und Quartieren. Dieses „Gesicht von Kirche“ gehört ebenso zu unseren Kirchenkreis, 
wie die Kirchtürme unserer Gottesdienststätten. Gerade auf dem Hintergrund bestehender 
Konkurrenzen im Blick auf öffentliche Zuschüsse und Refinanzierungen, ist es wichtig, im re-
gelmäßigen Kontakt zu stehen. Im Blick auf die in den Einrichtungen beschäftigten Mitarbei-
tenden ist es wichtig, ihnen Kenntnisse über unsere christlichen Glaubensgrundlagen zu ver-
mitteln und Identifikationsmöglichkeiten mit unserem diakonischen Auftrag anzubieten. Das 
geht gemeinsam besser als allein. Ein solidarisches Miteinander aller im Bereich der Diakonie 
tätigen, trägt zu einem geschlossen und positivem Bild von „Kirche“ und Diakonie bei. Hier 
können wir nur gemeinsam stark sein. 

Im Blick auf den Umgang mit den „ehemaligen Heimkindern“ ist im Bereich der Diakonie viel 
im Fluss. Entschädigungsleistungen werden verhandelt und gezahlt. Dies läuft oft nicht so, 
wie es sich die Interessenverbände der Betroffenen vorstellen. Die Notwendigkeit ausführli-
cher Dokumentationen der sexuellen oder körperlichen Misshandlungen sowie der gesund-
heitlichen Schädigungen durch Medikamentenversuche machen es den Betroffenen schwer, 
an Entschädigungsleistungen zu kommen. In unserem Kirchenkreis ist der „1. Heimkinder-
Community NRW e.V.“ ansässig. Der Verein unterstützt die Betroffenen bei ihrem Kampf um 
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Anerkennung von Misshandlungen. Immer wieder ist der Verein auch mit Vertretern der Dia-
konie Rheinland-Westfalen-Lippe und Vertretern unserer Landeskirche in Kontakt.  Hier bin 
ich seitens des ev. Kirchenkreises als regelmäßiger Ansprechpartner präsent und versuche 
die Vereinsmitglieder zusammen mit dem katholischen Pfarrer an der Citykirche Möncheng-
ladbach, Pfarrer Christoph Simonsen, auch seelsorgerlich zu unterstützen.  

6. Von starren zu flexiblen Kommunikationsformaten 

Am Image der Kirche und ihrer öffentlichen Wahrnehmung zu arbeiten ist in Zeiten allgemei-
nen „Church bashings“ eine wichtige Aufgabe unserer Öffentlichkeitsarbeit. Die Zeiten, in 
denen eine Kirchenzeitung wie „Der Weg“ hier als Organ ausreichte, sind vorbei. Neue For-
mate werden bespielt. Die Sommertour des Präses Dr. Latzel im Kanu ist ein positives Bei-
spiel für ein für uns als Kirche eher neues Format der Öffentlichkeitsarbeit. Mediale Auf-
merksamkeit und das Berichten von dem, wofür „Kirche“ steht, ist oft an Personen gebun-
den. Ob bei Baumpflanzungen, Gedenkgottesdiensten oder Vorleseveranstaltungen. Präses 
Dr. Latzel ist hier als Botschafter unserer Kirche unterwegs und war das auch im Kirchenkreis 
gleich mehrmals. Um medial wahrgenommen zu werden, braucht es besondere Aktionen.  

Beispiele dafür sind der von Pfr. Mackscheidt entwickelte Wander- und Meditationsweg in 
Brüggen und Schwalmtal, besondere Aktionen auf Friedhöfen oder im Zusammenhang von 
Kirchenrenovierungen. Mit besonderen Gottesdiensten, wie z.B. dem ökumenischen Refor-
mationsgottesdienst der Verbandsgemeinden in Neuss in Rosellen, bei dem Priester und 
Pfarrerin rappen und zugleich Posaunenchor und Projektchor das klassischer Reformations-
fest-Liedgut einbringen, gelingt das. Wenn Pfarrerinnen und Pfarrer an Brauchtumsveran-
staltungen teilnehmen, wird damit kommuniziert: Wir sind mit Euch unterwegs. Wir machen 
mit. Ihr seid uns wichtig. Wir wollen mit Euch zu tun haben.  

Im Bereich der neuen Medien gibt es inzwischen auch in unserem Kirchenkreis nicht nur Po-
dcasts, sondern auch YouTube-Kanäle, mit denen Kolleginnen und Kollegen durch regelmä-
ßige Beiträge präsent sind. Im Bereich der sozialen Plattformen sind landesweit junge Kolle-
ginnen und Kollegen bereit, sich selbst und ihre Arbeit zum Thema zu machen in Insta-storys 
oder Reels sowie live-videos. Auch seitens des Kirchenkreises haben wir zusätzlich zum For-
mat des Newsletters erste Erfahrungen mit dem Video-Format „Auf ein Wort mit…“ gesam-
melt.  

Bei der Fülle der digitalen Angebote fällt die Orientierung schwer. Die neuen Formate der 
Verkündigung und das digitale Sichtbarmachen von Christinnen und Christen, Pfarrerinnen 
und Pfarrern ist in vollem Gange. Will man sich hier einen Überblick verschaffen, muss man 
die Website https://yeet.evangelisch.de/ besuchen. Hier tut sich ein Fenster in eine digitale 
Kirche auf mit vielen jungen, aber auch älteren Gesichtern. Yeet ist das evangelische Conten-
tnetzwerk.  
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Die Schaffung einer digitalen Community ist von gelingender Vernetzung abhängig. Als Kir-
chenkreis beobachten und begleiten wir diese Prozesse und machen eigene Schritte im Be-
reich des Jugendreferats und der Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Kommunikation innerhalb der Gemeinden verlangt zunehmend nach digitalen Tools, die 
es einfach machen Termine abzusprechen, sich zu besprechen und in Gruppen zu kommuni-
zieren. Professionelle Apps wie z.B. Churchdesk bewerben ihre Angebote in den Gemeinden 
inzwischen intensiv. In diesem Zusammenhang sind die Vorschläge und Ergebnisse unseres 
Prozesses „Kirche im Wandel“ auch noch einmal in den Blick zu nehmen.  

 

 

Wir stecken in einer Zeit, in der Krise auf Krise folgt und sich vieles schnell verändert. Man-
ches geht uns zu schnell. Wir haben die Lage nicht im Griff. Aber das hatten wir ehrlich ge-
sagt noch nie. Es kommt doch meistens anders als man denkt. Im Leben, in der Gemeinde, in 
unserer Kirche und überhaupt. 

In solchen Zeiten, kommt schnell Verdruss auf. Ich habe deshalb in meine E-Mail-Signatur ein 
Bibelwort aus 2. Thess. 3,13 aufgenommen: „Lasst euch nicht verdrießen Gutes zu tun. Ver-
druss ist eine ungeistliche Eigenschaft. Verdruss zieht runter, bremst aus und frisst Motiva-
tion auf. Mit Verdruss im Herzen ist man kein fröhlicher Christenmensch.  

Sich nicht verdrießen zu lassen, sondern sich gegenseitig zu ermuntern, zu ermutigen und 
Gutes zu tun, das ist es, wozu wir als Christinnen und Christen berufen sind. Und dies gilt in 
Zeiten der Krisen erst recht. Ermunterung und Ermutigung bringt die Sache Jesu Christi vo-
ran. Das Tun des Guten und gegenseitige Ermutigung sind Verkündigung des Evangeliums. 
Darauf kommt es nicht nur in „Wendezeiten“ an. Gottes Zuspruch für den Apostel Paulus in 
schweren Zeiten in Korinth gilt auch uns. „Gott spricht: Fürchte dich nicht, sondern rede und 
schweige nicht! Ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen dir zu schaden.“ (Apg. 
18,9) 
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 „Kirche im Wandel“ – Ergebnisbericht 
(Teil II des Berichtes des Superintendenten zur Kreissynode 2022) 

Prozessbeschreibung 

Auf der Herbstsynode 2020 haben wir den Prozess „Kirche im Wandel“ gestartet. Ziel des 
Prozesses war es, Projekte und Programme zu entwickeln, die die Gemeinden, die Regionen 
und den Kirchenkreis theologisch, binnenkirchlich und gesamtgesellschaftlich stärken sollen. 
Die Ideen dazu sollten aus der Mitte der Synode und der Presbyterien kommen.  

Es wurden 6 Arbeitsgruppen gebildet, die unter Corona-Bedingungen in Zoom-Sitzungen ge-
tagt und gearbeitet haben.  

Die Arbeitsgruppen haben zu den folgenden Themen gearbeitet:  
I. Kirche - Geistlich motiviert und von lebendiger Spiritualität geprägt  

(Moderation: Tobias Goldkamp) 
II. Kirche - mit intelligenten und leistungsstarken, haupt- und ehrenamtlich belebten Or-

ganisationsstrukturen (Moderation: Verena Dziobaka-Spitzhorn) 
III. Kirche - nah bei den Menschen und ihrer Lebenswelt (Moderation: Bernd Pastors) 
IV. Kirche in ökumenischer Weite (Moderation: Martina Wasserloos-Strunk) 
V. Kirche - lebt Partizipation (Moderation: Jürgen Fischer) 

VI. Kirche - geht digital (Moderation: Pfr. Prof. Dr. Ingo Reuter)  

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle allen, die mitgemacht haben. Insbesondere gilt 
mein Dank den Gruppenmoderator*innen Tobias Goldkamp, Verena Dziobaka-Spitzhorn, 
Bernd Pastors, Martina Wasserloos-Strunk, Jürgen Fischer und Prof. Dr. Ingo Reuter. Eben-
falls möchte ich Frau Ute Dornbach-Nensel herzliche danken für die Übernahme der Ge-
schäftsführung des Prozesses und der Lenkungsgruppe.  

Innerhalb eines Jahres (also bis zur Kreissynode 2021) sollte der Prozess auf einer nicht aus-
schließlich digital tagenden Kreissynode abgeschlossen werden. Aufgrund der andauernden 
Infektionslage (seit dem Herbst 2019 hat keine Sitzung der Kreissynode unter „normalen“ 
Bedingungen stattgefunden) hat sich der Prozess um ein Jahr verzögert.  

Die Arbeitsgruppenergebnisse wurden in der Lenkungsgruppe gesammelt und „geclustert“. 
Zur Herbstsynode 2021 wurden Ihnen die Abschlussberichte der Arbeitsgruppen als Anlagen 
zur Kreissynode zur Kenntnis gegeben. Hier wurde auch ein Beschluss gefasst 30.000 € aus 
Rücklagen für die Umsetzung von Ergebnissen des Prozesses in den Haushalt einzustellen. 
Für die Weiterarbeit wurde eine „Protokolltapete“ erstellt, die wesentliche Arbeitsergeb-
nisse visualisiert und festgehalten hat.  
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Am 2. September 2022 haben wir mit diesen Ergebnissen in einer „Feierabendwerkstatt“ 
weitergearbeitet. Eingeladen dazu wurden alle Synodalen und am Prozess interessierte Per-
sonen. In sechs neu gebildeten Arbeitsgruppen haben wir konkrete Projekte und Programme 
erarbeitet. Die Themen dieser Arbeitsgruppen waren:   

1. Gemeinsam lernen- zusammen leiten 
2. Der Geist flimmert, wo er will 
3.  …damit der Mandelzweig wieder blühen kann - Klimaschutz. 
4. Geistlich – geistreich – begeistert 
5. Kein bisschen cringe: Mitmachen bei der Gemeindeleitung (Jugend im Presbyterium) 
6. Mach doch mal die Türe auf! Offenheit für alle Menschen 

Der KSV hat sich darauf verständigt, die Ergebnisse der Feierabendwerkstatt als Ergebnisse 
des synodalen Prozesses „Kirche im Wandel“ auf dieser Synodaltagung aufzugreifen und so-
weit erforderlich die dafür notwendigen Beschlüsse auf die Tagesordnung der Synodaltagung 
zu setzen.  

Im Folgenden stellen wir Ihnen die Ergebnisse unter Schwerpunkten vor. 

Schwerpunkt I: Fortbildung, Qualifizierung, Schulung  

Gewinnung und Fortbildung von Presbyteriumsmitgliedern durch:  

- Hospitation – Praktikum in den Presbyterien 

Schritt 1: Auf Kirchenkreisebene: 
Die Philippus-Akademie macht ein Angebot zur Vorbereitung der Hospitation bei Hos-
pitierenden und Gemeinden 
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Schritt 2: In den Gemeinden:  
- Hospitationsangebot bekannt machen, dazu einladen 
- Hospitationsphase (z.B. 2 Sitzungen, 1 Ausschussitzung) 

Schritt 3: Auf Kirchenkreisebene:  
Angebot der Philippus-Akademie zur gemeinsamen Auswertung der Hospitationser-
fahrungen 

- Patenschaften –  
Begleitung neuer Presbyteriumsmitglieder wie auch der zusätzlichen Presbyteriumsmitglie-
der der „jüngeren Generation“ in einem innerpresbyterialen Patenschaftssystem.  
Ein Angebot für die Vorbereitung von Pat*innen kann der Kirchenkreis machen.  

- Qualifizierung und Fortbildung von Presbyteriumsmitgliedern 
und Mitgliedern in kirchlichen Gremien 

Entwicklung eines modularen Fortbildungskonzeptes für ehrenamtliches Engagement in Lei-
tungsgremien auf der Ebene der Kleeblatt-Kirchenkreise (Aachen, Jülich, Krefeld-Viersen, 
Gladbach-Neuss) unter der Federführung unseres Kirchenkreises.  
Ein Antrag an die „Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt“ (DSEE) wird zwecks 
80%-iger Refinanzierung durch Stiftungsmittel gestellt. Sollte der Antrag abschlägig beschie-
den werden, wird mit Mitteln der Erwachsenenbildung in unserem Kirchenkreis das modu-
lare System umsetzbar sein. 

Zur Konzeption gehört die formulierte Erwartung, dass alle Presbyteriumsmitglieder an ei-
ner Mindestanzahl von Fortbildungsmodulen teilnehmen und über die Fortbildung ein Zer-
tifikat erstellt wird. Den Entwurf eines Fortbildungskonzeptes inklusive einer Zusammenfas-
sung des Curriculums finden Sie in den Anlagen zur Kreissynode. Morgen wird Frau Wasser-
loos-Strunk das Konzept zur Beschlussfassung vorstellen.  

 

Schwerpunkt II: Digitales 

Handreichung  
Eine umfangreiche Sammlung mit Anregungen zur Arbeit mit sozialen Medien im Kirchen-
kreis Gladbach-Neuss, zu Grundlagen und Praxisbeispielen sowie einer Medienmatrix wurde 
erarbeitet und den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Der Synode ist die Handreichung als 
Anlage in 2021 mit den Synodenunterlagen zugegangen. Eine regelmäßige Aktualisierung der 
Handreichung ist wünschenswert.  

Bildung eines Fachausschusses für Digitales  
Die Kreissynode richtet einen „Fachausschuss für Digitales“ ein.  Dieser Fachausschuss hat 
die Aufgabe, als Gruppe aus Expert*innen dazu beizutragen die Außenwirkung von Kirche zu 
erhöhen und Kommunikationswege und Verwaltungsabläufe zu erleichtern. Dazu braucht 
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der Fachausschuss Mitglieder, mit Kompetenzen z.B. in den Bereichen IT, Grafik, Social Me-
dia, Digital Culture, Verwaltung. 

Der Digitalausschuss bearbeitet die Themenfelder Soziale Medien, digitale Technik, digitale 
Inhalte sowie Entwicklungen im Bereich Digitalisierung. Er passt seine Aufgabenfelder kurz-
fristig und eigenverantwortlich der aktuellen Entwicklung im Bereich der digitalen Medien 
an. Er identifiziert Bedarfe der Gemeinden und des Kirchenkreises, entwickelt Konzepte und 
diskutiert zukünftige Entwicklungen. Er beauftragt mit der Umsetzung der Konzepte und eva-
luiert die Ergebnisse regelmäßig. 

Die Synode gibt dem Fachausschuss eine Geschäftsordnung nach dem Muster der Geschäfts-
ordnungen unserer anderen Fachausschüsse.  

Der Fachausschuss wird dem Öffentlichkeitsreferat, das auch die Geschäftsführung über-
nimmt, zugeordnet. 

Dem Öffentlichkeitsreferat werden Mittel aus Rücklagen für den Prozess „Kirche im Wandel“ 
für die Ausschussarbeit, technische Anschaffungen oder Fortbildungsangebote zur Verfü-
gung gestellt. 

Digitale Netzwerke und Kommunikationsstrategien 

Neue digitale Kommunikationsformen z.B. über Mitglieder-Apps, die als datenschutzkon-
forme Plattformen die Arbeit erleichtern, sollen genutzt und evtl. entwickelt werden.  
Das landeskirchlich geförderte Partizipationsprojekt „Mein Gemeinde Zentrum“ des Ju-
gendreferates wurde während der Corona-Pandemie mit dem Ziel gestartet eine App, basie-
rend auf einer Open Source Plattform datenschutzkonform und partizipativ zu entwickeln. 
Eine Grundstruktur wurde erarbeitet und erste Erfahrungen damit gemacht. Vor der Ent-
scheidung über einen professionellen Ausbau der App „MGZ-MeinGemeindeZentrum“ soll 
eine Bedarfsanalyse erfolgen. Sie wird herausarbeiten, welche Apps in den Gemeinden be-
reits genutzt werden, und welche Anforderungen bzw. Leistungen eine solche App erfüllen 
muss, um die Gemeindearbeit umfänglich zu unterstützten.  Finanzmittel in Höhe von 2500 € 
für die Durchführung der Bedarfsanalyse wurden dem Jugendreferat aus den für den Prozess 
„Kirche im Wandel“ zurückgelegten Mitteln zugesagt.  

 

Schwerpunkt III: Ökumene 

Klimawandel und Treibhausgasneutralität 
Durch den Beschluss der EKiR zur Treibhausgasneutralität bis 2035 sind die in 2021 erarbei-
teten Ergebnisse bzw. Ziele weitgehend eingeholt. Ziel des landeskirchlichen Beschlusses ist, 
dass die Gemeinden bis 2027 erarbeiten, welche Immobilien sie treibhausgasneutral ertüch-
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tigen, um sie über 2035 hinaus zu nutzen, und von welchen Immobilien sie sich trennen wer-
den. Der Umsetzungsprozess wird mit landeskirchlichen Vorgaben unter Umständen auch 
mit einer eigenen Prozessarchitektur Beschlusssache der Tagung der Landessynode 2023 
sein.  
Es ist davon auszugehen, dass auf die Kirchenkreise diesbezüglich Aufgaben zukommen, die 
die Bau- und Liegenschaftsabteilungen in ihrer bisherigen Zusammensetzung und Mitarbei-
tendenstärke nicht hinreichend begleiten bzw. umsetzen können.  
Hier sind wir mit den Kleeblatt-Kirchenkreisen und weiteren Nachbarkirchenkreisen im Ge-
spräch um je nach Beschlusslage der Landessynode (EKiR) auch mit vereinten Kräften ge-
meinsame Lösungen zu finden.  

Dass die Synodalbeauftragung eines „Umweltbeauftragten“ immer noch nicht besetzt ist, 
zeigt: Unabhängig von landeskirchlichen Beschlusslagen und der Arbeit des Ausschusses „Kir-
che und Gesellschaft“ haben die Themen Umwelt, Mitwelt, Klima in unserem Kirchenkreis 
noch Entwicklungspotential.  

Einrichtung eines Ausschusses „Klima-Energie-Mitwelt“ 
Die Kreissynode wird um die Errichtung eines Fachausschusses „Klima-Energie-Mitwelt“ auf 
der Kreissynode in 2023 gebeten. Bis dahin sollen die Aufgaben beschrieben, mögliche Aus-
schussmitglieder gefunden und eine Geschäftsordnung für den Ausschuss erarbeitet werden. 
Voraussichtlich ist im Laufe des kommenden Jahres auch die Umsetzung des landeskirchli-
chen Beschlusses zur Treibhausgasneutralität in die Ausschussarbeit einzubinden.  

„Friedenssynode“ auf Kleeblatt-Ebene 
Angesichts des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine, Waffenlieferungen, Embargos 
und der Schrecken des Krieges stellt sich die Frage nach christlicher Friedensethik neu.  
Auf Kleeblatt-Ebene werden wir zu einer „Friedenssynode“ einladen, um gemeinsam in ei-
nen Austausch über friedensethische Positionen zu treten.  
Die Friedenssynode ist geplant für Samstag, den 24.3.2022. Die Synode wird öffentlich tagen. 
Eingeladen sind alle Synodalen der Kirchenkreise Aachen, Jülich, Krefeld-Viersen und Glad-
bach-Neuss. 

 

Schwerpunkt IV: Förderung des geistlichen Lebens und 
theologischer Bildung 

Koffer mit Impulsen für geistliches Arbeiten mit dem Presbyterium 
Ein Werkstattkoffer mit Ideen, Methoden und Impulsen für die Arbeit in Presbyterien und 
Gremien soll erarbeitet und den Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. Er beinhaltet 
Methoden zum Bibellesen, Angebote für Bibliolog, geistliche Arbeitseinheiten, Stillephasen, 
Gebetszeiten etc... 
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Schulungsangebote für Mitarbeitende  
Es wird ein Angebot zu einer digitalen Fortbildung für haupt- und nebenamtliche Mitarbei-
tende im Kirchenkreis mit einzelnen Präsenzveranstaltungen zu den Themen biblisch -theo-
logisches Grundwissen, Kirche und Glaube eingerichtet. Die Teilnahme soll verpflichtend 
sein. Für eine möglicherweise kooperative Durchführung des Schulungsangebotes werden 
Gespräche mit der ev. Stiftung Hephata aufgenommen. Mitarbeitende in diakonischen Ein-
richtungen im Kirchenkreis sollen die Angebote auch nutzen können. 

Theologische Bildung durch Angebote der Philippus-Akademie 
Die Philippus-Akademie hat in ihrem Kursangebote Seminare zur theologischen Bildung und 
der gemeinsamen Bibellese. Diese werden fortgeführt und bedarfsgerecht ausgebaut.  

Lektoren/Lektorinnen Ausbildung  
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zur Beteiligung ehrenamtlich Mitarbeitender an der Gestal-
tung und Durchführung unserer Gottesdienste. Das Amt eines Lektors/einer Lektorin wie das 
Amt der Prädikant*innen sind in unserer Kirchenordnung verankert. Beide Ämter ermögli-
chen unter unterschiedlichen Voraussetzungen die Durchführung von Gottesdiensten. Mit 
dem Amt der Prädikant*in ist die Ordination verbunden.  
Die Ausbildung der Lektor*innen steht in der Verantwortung der Kirchenkreise und Ge-
meinde. Die Ausbildung der Prädikant*innen ist Angelegenheit der Landeskirche.  

Einige Gemeinden in unserem Kirchenkreis haben bereits Lektor*innen. Mit Pfarrer*innen 
dieser Gemeinde haben wir erstmals im 1. Quartal 2020 (also noch vor dem Start des Prozes-
ses „Kirche im Wandel“ Überlegungen zu einer modularen Lektorenausbildung für unseren 
Kirchenkreis angestellt. Die Idee, diese mit der Ausbildung zu Prädikant*innen so zu verbin-
den, dass die zertifizierte Ausbildung zum Lektor/zur Lektorin zur Teilnahme an der Weiter-
bildung zur Prädikantin/zum Prädikanten taugt, wird zurzeit weiterverfolgt. Die Ausbildung 
zur Prädikantin/zum Prädikanten wird zurzeit landeskirchlich weiterentwickelt. Gespräche 
mit dem Ausbildungsdezernat diesbezüglich sind geplant. Bezüglich einer Beteiligung der 
Kleeblatt-Kirchenkreise an dem Konzept sind wir miteinander im Gespräch. 

 

Schwerpunkt V: Partizipation 

Evaluation – Jugendliche in Gremien 
Um die Mitwirkung von Jugendlichen in Gremien der Gemeinden zu etablieren, bedarf es der 
Jugendausschüsse, die mit Jugendlichen und Erwachsenen die gemeinsame Gremienarbeit 
einüben, ausbauen und festigen. Die so gewonnenen Kompetenzen können dann für die Mit-
arbeit in weiteren Gremien, insbesondere auch in den Presbyterien eingebracht werden. 
 
Das Partizipationsmodellprojekt #jugendstyle wird Ende 2023/Anfang 2024 seine Ergebnisse 
und Erfahrungen veröffentlichen. 
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Vernetzung der Jugendausschüsse 
Das Jugendreferat wird damit beauftragt die Jugendausschüsse der Gemeinden so miteinan-
der zu vernetzen, dass ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch für die Vorsitzenden der Ju-
gendausschüsse möglich wird. 

Schwerpunkt: VI: Organisationsstrukturen 

Bei der Strukturierung der vielschichtigen Antworten auf die Frage, „wer welche Erwartungs-
haltungen an eine gut organisierte Kirche hat“, hat sich herausgestellt, dass es gruppenspezi-
fische Erwartungen an die Organisationsstrukturen gibt. Diese wurden in „Fokusgruppen“ 
unterteilt und in den Blick genommen worden. (Vgl. Abschlussbericht AG II und Anlagen 1 
AG II) 

Beispielhaft wurden für die Fokusgruppe „Presbyter“ (Anlage 2 AG II) aus den geäußerten Er-
wartungshaltungen Ziele formuliert, Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele beschrieben 
und Verantwortliche dafür benannt. Eine Beschäftigung mit weiteren Fokusgruppen ist im 
Rahmen des Prozesszeitraums nicht mehr möglich gewesen.  

Mit der Umsetzung der Ergebnisse für die Fokusgruppe „Presbyter“ kann eine Arbeitsgruppe 
bestehend aus den benannten Verantwortlichen für die Maßnahmen (Superintendent, Ver-
waltungsmitarbeiter*in, Vertretung des KSV der Presbyterien, der Pfarrerschaft und der 
hauptamtlichen Mitarbeitenden beauftragt werden.  

Um die Bearbeitung weiterer Fokusgruppen könnte die AG II gebeten werden.  

Die Weiterarbeit am Schwerpunkt „Organisationsstrukturen“ ist sinnvoll. Sie ist jedoch nicht 
im Rahmen des abgeschlossenen Prozesses „Kirche im Wandel“ möglich. Damit wird ein zu 
beschreibender und zeitlich zu planender neuer Prozess gestartet, der eines synodalen Man-
dates bedarf.  

Im Rahmen dieser Synodaltagung sollte eine Klärung darüber herbeigeführt werden, ob und 
wem die Synode hier Aufträge zur Weiterarbeit erteilt.  

 

Superintendent des 
 Kirchenkreises Gladbach-Neuss 

Pfarrer Dietrich Denker 
Mönchengladbach, 26.10.2022 


