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Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen,  
sondern durch meinen Geist geschehen (Sach. 4,6) 

 
1. Entwicklungsperspektiven der Kirche 
In die Zukunft zu schauen, ist eine menschliche Sehnsucht, seit Menschen denken können. 
Aus Vernunft, Fürsorge und Neugier stellt der menschliche Geist kreative Versuche dazu an - 
früher mit Orakel, Vogelschau und Wahrsagerei, heute wissenschaftlich gestützt durch Extra-
polation vorhandener Daten. Planungen und Prognosen sind eine große Leidenschaft unserer 
Tage. Was in der Bibel noch als Privileg Gottes galt und dem Menschen als Hybris ausgelegt 
wurde, wird heute von jedem Verantwortung tragendem Gremium verlangt. Oft ist die Zuwei-
sung von finanziellen Mitteln gekoppelt an vorhandene Raumplanung, Bildungsplanung, Ver-
kehrsplanung, Investitionsplanung, Wirtschaftsplanung. So haben die Deutsche Bischofskon-
ferenz und der Rat der EKD eine Studie bei der Universität Freiburg in Auftrag gegeben, die 
unter dem Titel „Kirche im Umbruch. Projektion 2060“ kürzlich veröffentlicht wurde. Die 
Prognose eines zukünftigen Ereignisses hat – unabhängig von dessen tatsächlichem Eintreten 
– jetzt schon eine Wirkung: im Sinne einer selbsterfüllenden Prophetie oder der Provokation 
eines veränderten Verhaltens. Geschichtlich gesehen, wenn man z.B. in Hundertjahres-Schrit-
ten zurückschaut, wird schnell deutlich, dass solche Voraussagen für die nächsten vierzig 
Jahre extrem ungenau sind.  
Komplexe Systeme wie die menschliche Gesellschaft entwickeln sich nicht linear. Die o.g. 
Studie kann die Wechselwirkungen durch starke Veränderungen, die das Zusammenleben ve-
hement beeinflussen werden, kaum ermessen: Migration, Digitalisierung, erstarkender Natio-
nalismus, Klimawandel, Krise der Demokratie, soziale Ungleichheit, Einflussnahme sehr rei-
cher Firmen und Einzelpersonen, Künstliche Intelligenz. Apokalyptische Zukunftsvorhersa-
gen scheinen kulturell ein Merkmal unserer Zeit zu sein. „Dystopie“ (= schlechter Ort als Ge-
genbegriff zu Utopie) ist zurzeit ein Modewort, was die allgemein skeptische Zukunftserwar-
tung widerspiegelt. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen kriegerische Konflikte für 
möglich halten, wenn wir so weitermachen wie bisher.  
Deshalb sollten wir verantwortungsvoll mit Prognosen umgehen und, biblisch gesprochen, 
Umkehr, d.h. eine Haltungs- und Verhaltensänderung, anstreben. Aufgrund der guten Bot-
schaft von Jesus Christus haben wir umso mehr Grund, Gemeinschaft, Sinn und Hoffnung zu 
stiften – gegen Egoismus, Konkurrenz und Ausgrenzung. 
Für die nächsten fünf bis zehn Jahre ist Planung durchaus sinnvoll, soweit es in unserer Hand 
steht. Den Vorbehalt, dass Gottes Handeln frei ist, sollten wir dabei nicht vergessen.  
Die Entwicklung der Kirche hängt von Rahmenbedingungen ab, die wir nur zum Teil selbst 
beeinflussen können, wie der Demographie, der Finanzkrise, der Migration aufgrund von 
Kriegen, Korruption und Armut im Nahen Osten und Afrika, der Digitalisierung sowie des 
Klimawandels. Sie hängt aber auch von Handeln und Bindekraft der Kirche ab, durch Ver-
kündigung, Seelsorge, Bildungsarbeit, Jugendarbeit, diakonischer Tätigkeit, politischen Stel-
lungnahmen und vielem mehr. Das Bekanntwerden von Fällen von sexuellem Missbrauch in 
den beiden großen Kirchen und ihr Umgang damit führen seit Herbst 2018 zu einem deutlich 
verstärkten Anstieg der Kirchenaustritte. Der Vertrauensverlust, den auch andere länger beste-
hende Institutionen und Parteien erleiden, wirkt sich nun auch in einem Bedeutungsverlust der 
evangelischen Kirche aus - nicht überall, aber im Durchschnitt.  
Der kommende Nachwuchsmangel wird dazu führen, dass in Zukunft nicht alle frei werden-
den Stellen besetzt werden können, sodass Gemeinden stärker zusammenrücken oder koope-
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rieren müssen. Der Mitgliederbestand ist wieder auf dem Niveau von 1939; in der Zwischen-
zeit wurde die Anzahl der Gebäude aber verdoppelt. Bei dem abzusehenden Rückgang der 
Kirchensteuereinnahmen wird die Frage unausweichlich sein, wofür wir welche Ressourcen 
aufwenden. 
In den letzten zehn Jahren haben sich die Einnahmen besser entwickelt als prognostiziert. Das 
zeigt, mit welchem Vorbehalt Voraussagen zu beurteilen sind; es darf aber auch keine Sicher-
heit aus bisherigen Verläufen abgeleitet werden. Die in letzten Jahren von der Landeskirche 
gegebenen Personalplanungszahlen sind relativ verlässlich für die nächsten fünf bis zehn 
Jahre, leider wohl auch der Mitgliederverlust von ca. 1,5 oder mehr Prozent. Da viele Mitglie-
der der Kirche in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand treten, werden die Einnahmen 
sinken. Allein aus diesen drei Entwicklungslinien kann man durchaus Folgen für eine nötige 
Strukturanpassung im Blick auf Pfarrstellen, Gebäudebedarf, Zusammenarbeit von Gemein-
den und synodalen Diensten ziehen. Es wird die Kunst sein, die Veränderungen in einem an-
gemessenen Zeittakt vorzunehmen, nicht zu früh, aber auch nicht zu spät. Aus dem Glauben 
und der christlichen Hoffnung heraus sollten wir fröhlich darangehen zu überlegen, wie wir in 
sich verändernden Strukturen vor allem unseren kirchlichen Auftrag im Blick behalten – mit 
guter, wirklichkeitsnaher Verkündigung, starker Präsenz vor Ort, nah auch bei den Menschen 
am Rand der Kirche, in guter Vernetzung mit anderen verantwortungsvollen Akteuren, in öf-
fentlicher Anwaltschaft für Schwache sowie in starker Gemeinschaft von Haupt- und Ehren-
amtlichen in Gemeinden und Diensten. So können wir die Mitgliederbindung verstärken. 
Der Kreissynodalvorstand wird im Herbst 2019 ein Update der Kirchenkreiskonzeption von 
2008 vorlegen - zur weiteren grundlegenden Bearbeitung in der nächsten Amtsperiode. 
 
2. Kirchengemeinden 
In diesem Jahr sind die Gemeindeberichte der Kreissynode vorzulegen - im jährlichen 
Wechsel mit den Berichten der synodalen Dienste. Dies geschieht in digitaler Form über den 
internen Bereich unserer Website, um nicht unnötig Papier zu verbrauchen. Ich hoffe, dass die 
Berichte gelesen und gewürdigt werden, auch von den Gemeinden selbst, von Mitarbeitenden 
und Kolleginnen und Kollegen, und dass es zum Feedback kommt. Sie sind nicht nur eine 
Momentaufnahme, sondern auch ein Dokument für die Geschichte der jeweiligen Gemeinde. 
Über das Lesen der Berichte hinaus könnten sich auch Vertreter von Gemeinden treffen und 
sich über die Arbeit austauschen, um von einander zu lernen und Anregungen für die eigene 
Gemeindearbeit zu gewinnen. Das wird auch in der Wirtschaft gemacht und ist eine gute 
Form kollegialer Beratung - unabhängig von Visitationen.  
Geniale Rezepte, wie die Kirche auf einmal alles besser machen könnte, sind nicht in Sicht, 
sonst wären sie schon längst aufgegriffen worden. Aber möglichst viele persönliche Kontakte 
zu möglichst vielen Gemeindegliedern, gut vorbereitete Gottesdienste mit Beteiligung von 
Lektor*innen, Chören und vielleicht sogar anderen Gruppen, eine freundliche Kultur um den 
Gottesdienst herum, eine mit Presbyterium und anderen Mitarbeitenden erarbeitete Gemein-
dekonzeption mit konkreten Maßnahmen sind wohl zurzeit das Bestmögliche, um Menschen 
an den Glauben und die Kirche zu binden. Im Einzelnen ist das für jede Gemeinde konkret 
anders. Deshalb lohnt es sich auch, bei solchen Erneuerungsprozessen viele Menschen mitzu-
nehmen. Die intensive Vernetzung in andere Bereiche und Vereine der Gemeinde ist auch 
ein probates Mittel, Volkskirche zu bleiben. Wie auch bei den Elementarteilchen der Atome 
bringt erst die Wechselwirkung die entscheidende Energie; für sich genommen ist die Ruhe-
masse der Teilchen sehr gering – eine durchaus interessante Analogie zu quantenphysikali-
schen Vorgängen. 
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Deshalb wird es, um noch einmal die guten Anregungen des Arbeitskreises Pfarrstellen aus 
dem letzten Herbst aufzunehmen, darauf ankommen, dass für die nach außen gerichtete kom-
munikative Arbeit (Mission) der Pfarrer*innen, Gemeindepädagoginnen und Gemeindepäda-
gogen sowie Kirchenmusiker*innen viel Energie übrig ist und diese nicht für nach innen ge-
richtete Verwaltungsarbeit verzehrt wird. Dies sollte bei anstehenden Veränderungen ein 
wichtiger Gesichtspunkt sein. Die Empfehlungen des Kreissynodalvorstandes zur Personal-
entwicklung sehen zwar Schwierigkeiten bei übergemeindlichen Anstellungsverhältnissen, 
wollen aber die grundsätzlich richtige Zielrichtung des Arbeitskreises nicht außer Acht lassen. 
Langfristig könnte es, wenn nicht in der Trägerschaft der Nachbarschaften, so vielleicht bes-
ser in Trägerschaft des Kirchenkreises erreicht werden, Gemeindepädagogen, Pfarrerinnen 
und Gemeindemanager in den multiprofessionellen regionalen Teams zu beschäftigen. Das 
könnte u.U. die Notwendigkeit und Schwierigkeit von Vereinigungen oder pfarramtlichen 
Verbindungen umgehen. 
Das andere Thema der Herbstsynode 2018, die Gebäudeunterhaltung, ist von Finanzaus-
schuss und Kreissynodalvorstand aufgenommen worden und wird zurzeit intensiv beraten.  
Außerdem wird zur Erhaltung der Kirchen die Gründung einer kreiskirchlichen Stiftung 
geprüft. Sie wäre langfristig neben der finanziellen Unterstützung auch ein sehr gutes  
Fundraising-Instrument für die nötigen Renovierungen kommender Jahrzehnte. Hierzu soll 
der Herbstsynode ein Modell vorgelegt werden. 
 
3. Pfarrstellen 
Die Anstaltskirchengemeinde Salem-Köslin, deren halbe Stelle nur noch bis zum Ruhe-
standsbeginn von Pfarrer Hans-Ulrich Görler am 1.1.2019 von der Landeskirche finanziert 
wurde, wird mit Ablauf des 31. Juli 2019 aufgelöst. Dann wird der Kindergarten Salem in die 
Trägerschaft der Diakonie Stiftung Salem gGmbH wechseln und damit auch, nach den Best-
immungen der Finanzsatzung bei der Mittelzuweisung berücksichtigt und anerkannt.  
In der Kirchengemeinde St. Martini begann am 1. April d.J. Pfarrerin Karin Daniel ihren 
Dienst in der 3. Pfarrstelle und wurde am Ostermontag, 22. April 2019, in der St.-Martini-Kir-
che in ihr Amt eingeführt. 
In den Kirchengemeinden Ovenstädt und Buchholz wurde im Februar d.J. Pfarrer Hans-
Walter Goldstein in den beiden Gemeinden verabschiedet und begann am 1. März 2019 sei-
nen Ruhestand. Die pfarramtlich verbundene Stelle ist zur Wiederbesetzung freigegeben und 
sieht künftig einen 25-prozentigen Dienstauftrag in der Kirchengemeinde Petershagen vor.  
Bis zur Wiederbesetzung dieser Stelle nimmt Pfarrer Hendrik Rethemeier die Vakanzvertre-
tung wahr. Bisher gibt es noch keine Bewerberin oder Bewerber auf die offene Stelle. Es ist 
vorgesehen, dass die zum 1. April 2019 in unseren Kirchenkreis entsandte Pfarrerin im Pro-
bedienst Martina Neubarth, zurzeit in Mutterschutz und Elternzeit, ab November oder De-
zember 2019 die Vakanzvertretung dort übernimmt. 
In der Kirchengemeinde St. Jakobus verließ zum 1. März 2019 Pfarrer Matthias Rausch 
aufgrund einer Berufung auf eine neu geschaffene regionale landeskirchliche Pfarrstelle für 
Notfallseelsorge die Pfarrstelle, die zur Wiederbesetzung freigegeben und ausgeschrieben 
wurde. Bis zur hoffentlich baldigen Wiederbesetzung hat Pfarrer i.R. Hans-Walter Gold-
stein zur Vakanzvertretung einen sog. Gastdienst im Umfang von 50 Prozent übernommen. 
Den Synodalauftrag für die Notfallseelsorge hat Pfarrer Andreas Wilmsmeier übernom-
men, der, unterstützt durch Pfarrer Rausch, die Dienste von Haupt- und Ehrenamtlichen neu 
koordinieren will. 
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In der Kirchengemeinde St. Markus ist Pfarrerin Esther Pippig am 28. April 2019 verab-
schiedet worden, weil sie zum 1. August in die Kirchengemeinde Hilden, Rheinland, wech-
selt. Die Stelle ist zur Wiederbesetzung freigegeben. 
Die Vakanzvertretung hat seit 1. Februar 2019 Pfarrer Dr. Marc Bergermann übernommen. 
Er selbst wird zum 1. September 2019 in die Ev.-Ref. Kirche Stadthagen-Bückeburg wech-
seln. Im April wurde die Gemeinde vom Unfalltod des früheren Pfarrers Heinz-Wilhelm 
Weber und seiner Frau Ricarda (1991 bis 2011) getroffen.  
 
Der Kreissynodalvorstand hat intensiv über ein Mobilitätskonzept beraten, das die Landes-
kirche im letzten Jahr angeregt hat und das die Pfarrerinnen und Pfarrer durch finanzielle An-
reize unterstützen soll, ihre Dienststrecken möglichst oft mit Fahrrad oder E-Bike zurückzule-
gen. Ein entsprechender Vorschlag dazu liegt der heutigen Tagung der Kreissynode zur Bera-
tung vor. 
 
4. Stellungnahmen 
In den ersten Monaten dieses Jahres wurden wir – neben der internen Bitte um Stellungnahme 
zur „Personalordnung“ oder Personalentwicklung – von ungewöhnlich zahlreichen Vorlagen 
der Landeskirche herausgefordert. Die Vielzahl beruht auf einem zufälligem Zusammentref-
fen verschiedener „Quellen“: Seit langem währende Erarbeitungen landeskirchlicher Aus-
schüsse, Wechsel in der Kirchenleitung, anstehende Änderung der Umsatzsteuerpflicht, 
Hauptvorlage „Kirche und Migration“. Manche Gemeinden haben sich angesichts der knap-
pen Zeit außer Stande gesehen, dazu etwas Qualifiziertes zu sagen. Ich habe in Absprache mit 
dem Kreissynodalvorstand eine Erarbeitung durch einen Arbeitskreis zum Pfarrstellenbeset-
zungsgesetz, durch Ausschüsse, KSV und Studientag vorgeschlagen. Somit konnten wir zu 
allen Vorlagen eine Stellungnahme erarbeiten. 
 
5. Visitation 
Mit der für dieses Jahr im September vorgesehenen Visitation auf dem Rechten Weserufer in 
der Nachbarschaft von Dankersen, St. Markus und St. Matthäus werden dann während meiner 
Amtszeit alle Gemeinden einmal besucht worden sein. 
Der Kreissynodalvorstand überarbeitet zurzeit die Leitlinien zur Durchführung der Visitation 
und plant ein anderes, schlankeres Verfahren, bei dem wieder Einzelgemeinden visitiert wer-
den sollen.  
 
6. Kreiskirchliche Verwaltung 
6.1. Die Umstellung auf das Neue Kirchliche Finanzmanagement (NKF) am 1.1.2019 
konnte bisher so bewältigt werden, dass größere Zahlungsverzögerungen vermieden werden 
konnten, auch wenn es aufgrund des hohen Aufwandes zu einem Arbeitsstau gekommen ist. 
Gegenüber den Nachrichten aus den bisherigen Umstellungen anderer Kirchenkreise ist die 
Umstellung bisher aber glimpflich verlaufen. Die gute Zusammenarbeit der vier Kirchen-
kreise des Gestaltungsraums hat sich an dieser Stelle sehr positiv bewährt. Leider ist das NKF 
mit vielen Arbeitsvorgängen verbunden, die sich wohl erst nach einem Jahr zur Routine ent-
wickeln, was zurzeit aber zu zahlreichen Mehrarbeitsstunden führt.  
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6.2. Das nächste Verwaltungsthema zeichnet sich durch die zum 1.1.2021 erheblich Auswei-
tung der Umsatzsteuerpflicht für die Kirchengemeinden und Kirchenkreise ab, durch die auf 
alle Beteiligten umfängliche Mehrarbeiten zukommen werden. Hierzu gibt es Schulungen und 
weitere Informationsveranstaltungen für Vorsitzende und Kirchmeister/innen in den nächsten 
zwei Jahren. 
 
6.3. Der Wechsel zum Martinihaus als neuem Haus der Kirche verzögert sich leider wieder, 
diesmal krankheitsbedingt. Wir sind sehr dankbar, dass Herr Könemann im Juni wieder seine 
Arbeit aufnehmen kann. Die Verhandlungen mit der Stadt Minden wegen der möglichen Ein-
beziehung des Nachbargrundstücks in die Planung des nötigen Anbaus zogen sich deshalb hin 
und sind noch nicht gänzlich abgeschlossen. 
 
6.4. Die Friedhofsabteilung nahm am 1. Mai 2019 ihre Arbeit auf. Räumlich war das nach 
dem Umzug der Flüchtlingsberatung ins Mutterhaus der Diakonie Stiftung Salem an der Kuh-
lenstraße möglich. 
 
6.5. Neue Mitarbeitende: 

• Anke Zillmann ab 1.1.2019 als Örtlich Beauftragte für Datenschutz 
• Anna Gasiewski ab 8.4.2019 in der Flüchtlingsberatung 
• Andrea Schwier-Pahnke ab 1.5.2019 in der Friedhofsabteilung 

 
 
7. Flüchtlingsberatung 
Im Flüchtlingsberatungsteam ist Cordula Prinz immer noch erkrankt; Elke Bikowski und Oli-
ver Roth sowie Suzan Azer, die die Arbeit seit über einem Jahr zu dritt gestemmt haben, wer-
den seit Anfang April d.J. durch Frau Gasiewski unterstützt und entlastet, bisher für die 
Flüchtlingshilfe der Diakonie des Kirchenkreises Vlotho im Bereich Porta Westfalica gearbei-
tet hat. Die Beratung wird sehr nachgefragt. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der 
Stadt Minden und der Gemeinde Hille sowie den Initiativen in den Kirchengemeinden kann in 
vielfacher Weise Beratung und Hilfestellung geleistet werden. Eine Ausweitung der Beratung 
in der Kirchengemeinde Petershagen ist in Vorbereitung. 
Ein neues Flüchtlingshilfsprogramm des Bundesinnenministeriums, „Neustart im 
Team“ (NesT), das Personen aus UNHCR-Lagern aufnimmt und ihnen einen Aufenthaltstitel 
gibt, kann neben Caritas und DRK durch die westfälische Landeskirche für 120 Personen für 
zwei Jahre durchgeführt werden; daran wollen wir uns als Kirchenkreis auch beteiligen, wenn 
es gelingt, nötige Mentorinnen und Mentoren zu gewinnen sowie die Kostenübernahme von 
zwei Dritteln der Kaltmiete zu gewährleisten, was durch Sponsoren gelingen soll. Sup.i.R. 
Rüdiger Höcker ist hierfür zum Synodalbeauftragten berufen worden – zur Unterstützung von 
Frau Bikowski. 
 
8. Erwachsenenbildung  
Am 1. Februar 2019 wurde Irene Esser nach über 26 Jahren Dienst als Angestellte des Kir-
chenkreisverbandes in den Ruhestand verabschiedet; im März wurde Herr Hartmut Peltz 
ebenfalls nach über 30-jähriger Tätigkeit verabschiedet. Nun arbeiten Frau Katrin Weber 
hauptsächlich für die Kirchenkreise Lübbecke und Minden, Frau Anna-Lena Strakeljahn 
schwerpunktmäßig für die Kirchenkreise Herford und Vlotho. Beide sind aber gemeinsam für 
den ganzen Bereich der vier Kirchenkreise zuständig. 
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9. „Was bleibt“ und „Nicht(s) vergessen“ 
Nach mehreren anderen Landeskirchen hat sich in diesem Jahr auch die westfälische Landes-
kirche der von der Badischen Landeskirche entwickelten Erbschaftsfundraising-Kampagne 
„Was bleibt“ und „Nicht(s) vergessen“ angeschlossen. Die Initiative ist mit einer Ausstellung 
und einer zweiwöchigen Veranstaltungsreihe in Minden in der Offenen Kirche St. Simeonis 
gestartet (17. bis 31. März 2019). Das zentrale Informationsmedium der Kampagne, die Bro-
schüre, wurde speziell für den Kirchenkreis Minden überarbeitet und durch Bilder aus der Re-
gion sowie entsprechend angepasste Textpassagen für das Mindener Land adaptiert.  
Im Mittelpunkt stehen bei „Was bleibt“ die Porträts von drei Frauen und drei Männern sowie 
ihre Aussagen dazu, was in ihrem Leben besonders wichtig war und ist, so dass es in das 
„Schatzkästchen ihres Lebens“ gehört. Um „Was bleibt“ in der Region zu verankern, wurden 
ergänzend sechs Aussagen von Personen aus Minden eingeholt. Während der Veranstaltungs-
reihe und der „Was bleibt“-Ausstellung waren auch diese sechs Testimonials (= Porträtfoto 
mit Schatzkästchen und Zitat) in der St.-Simeonis-Kirche ausgestellt. Diese Aussagen aus der 
Region zogen viel Aufmerksamkeit auf sich und sorgten für Gesprächsstoff. Darüber hinaus 
machten gerade diese Testimonials das „Was bleibt“-Projekt für das Mindener Tageblatt inte-
ressant, da sie das eigentlich abstrakte Thema im Lokalen verankerten. Im Seite-3-Artikel des 
Mindener Tageblattes standen die Aussagen von Paul Jakobi, Andrea Brewitt, Helmut Dör-
mann, Jörgen Happel, Jutta und Athanasios Vlachos, Helmut Oevermann und Günter Preuß 
im Mittelpunkt. 
Die Veranstaltungsreihe hatte guten Zulauf und war ein voller Erfolg. Besonders viele Gäste 
hatten die Ausstellungseröffnung mit einem Gottesdienst, in dem Präses Dr. h. c. Annette 
Kurschus die Predigt hielt, und der Abend mit Dr. Henning Scherf, Bürgermeister a. D. der 
Freien Hansestadt Bremen, der ein Plädoyer für ein aktives Leben im Alter hielt (150 bzw. 
120 Gäste). Weiterhin standen Vorträge auf dem Programm zu Themen wie Erbrecht und 
Testament, Patientenvorsorge, Stiften und Zustiften, Bestattungsformen und –vorsorge, Mög-
lichkeiten der Pflege und Umgang mit Demenz. Im „Kirchenkino“ waren „Honig im 
Kopf“ und „Kirschblüten – Hanami“ zu sehen. Diese „kleineren“ Veranstaltungen hatten je-
weils 20 bis 25 Gäste. Auch außerhalb der Veranstaltungen wurde die Ausstellung besucht 
(ca. 20 Personen pro Tag). Etwa 15 Prozent der Ausstellungsgäste bestellten das Informati-
onsmaterial.  
Es gilt nun, die „Was bleibt“-Initiative sinnvoll weiter zu verfolgen. Angedacht ist, regelmä-
ßig einmal im Jahr eine kleinere Veranstaltungsreihe anzubieten, etwa eine Veranstaltungs-
woche jeweils im Herbst in zeitlicher Nähe zum Ewigkeitssonntag mit Vorträgen zu Themen 
wie Erbrecht, Patientenvorsorge, Bestattungsformen, mit einem Kirchenkino-Abend und ei-
nem Impulsvortrag von einer bekannten Persönlichkeit nach dem Vorbild des Abends mit Dr. 
Henning Scherf. 
 
10. Schutz vor Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung 
Um vorbereitet zu sein, wenn ein Verdachtsfall eintritt und zur Prävention führt die Landes-
kirche im kommenden Herbst und nächstem Frühjahr Multiplikatorenschulungen für Perso-
nen aus den Kirchenkreisen, Ämtern und Werken durch. Innerhalb des Gestaltungsraums ha-
ben wir uns darauf verständigt, dass wir zwei oder drei geeignete Personen beauftragen wol-
len, die danach innerhalb von ca. drei Jahren Schutzkonzepte für die Kirchenkreise erstellen 
und Mitarbeiterschulungen durchführen sollen. Dies ist eine Pflichtaufgabe, die der Bund mit 
der EKD vereinbart hat. Angesichts der Missbrauchsfälle und ihrer Konsequenzen wird es nö-
tig sein, dass sich ganz viele Mitarbeitende daran beteiligen. Aus unserem Kirchenkreis wird 
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Herr Uwe Bleicher von der diakonischen Beratungseinrichtung „die.fam“ beauftragt, an der 
landeskirchlichen Multiplikatorenschulung teilzunehmen. 
 
11. Ereignisse / Jubiläen 
3. Februar 2019 Einführung der neuen ehrenamtlichen Seelsorger/innen  

im Johannes-Wesling-Klinikum 
7. April 2019  110 Jahre Frauenhilfe Aminghausen und Leteln 
 
12. Personalia 

• Pfr. Marc Bergermann: Ordination am 16.12.2018 in Petrikirche Minden 
• Pfr. Dr. Marc Bergermann: Promotion im Januar 2019 in Münster (WWU) 
• Pfr. Jens Burgschweiger: 25jähriges Ordinationsjubiläum 
• Pfarrerin Martina Neubarth: Dienstbeginn am 1. April 2019, zurzeit Mutterschutz und 

Elternzeit, voraussichtlicher Beginn der Tätigkeit in Buchholz/Ovenstädt im Novem-
ber oder Dezember 2019 

• Pfr. Christoph Kretschmer: 25jähriges Ordinationsjubiläum am 25.5.2019 
 
13. Ausblick 
13.1. Beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund (19.-23. Juni 2019) wird der 
Kirchenkreis wie alle anderen auch am Abend der Begegnung in der Innenstadt mit einigen 
Ständen dabei sein: Diakonie-Schwestern, jünger unterwegs, Musik- und Partnerschaftsarbeit 
der Christus-Kirche, Krankenhaus- und Altenheimseelsorge, Erwachsenenbildung und dem 
Erlöserbezirk von St. Martini. Zwei Musik-Projekte wurden angemeldet: Das szenische Ora-
torium Jeremia von Pfarrer Dr. Schilling und das Konzertprojekt „Symphoniae Sacrae - Es 
steh Gott auf!“ des Concerto Ludovica unter der Leitung von Andreas Neuhaus. Beim Markt 
der Möglichkeiten stellen ehrenamtliche Krankenhaus- und Altenheimseelsorge an einem 
Pflegebett das Modell unserer Seelsorgearbeit vor. 
13.2. Martin-Luther-King-Chorfestival am 22.02.2020: Wieder in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Creative Kirche veranstaltet unser Kirchenkreis – dieses Mal in Kooperation mit den 
drei Kirchenkreisen des Gestaltungsraums und der Schaumburg-Lippischen Kirche ein großes 
Chorfestival in der Kampa-Halle. Dazu gibt es mehrere Probenwochenenden für Chöre und 
Einzelsänger/innen. 
13.3. Vorbereitung der Kirchenwahl im März 2020: Um die Kirchenwahl in den Gemeinden 
zu unterstützen, plane ich mit der Erwachsenenbildung im Herbst 2019 eine Informationsta-
gung „Was kommt auf mich zu?“ und im März 2020 einen Begrüßungsabend für die neuen 
Presbyter*innen.  
13.4. Zur Vorbereitung der synodalen Wahlen im Juni 2020 wird der Nominierungsaus-
schuss viel zu tun haben, da ein Achtjahresturnus zu Ende geht. Somit sind neu zu wählen: 
Superintendent/in, Kreissynodalvorstand, Abgeordnete für die Landessynode und kreissyno-
dale Ausschüsse. 
 
Minden, den 31. Mai 2019    Jürgen Tiemann 
 


	Bericht des Superintendenten
	Bericht des Superintendenten
	Tagung der
	Tagung der
	Kreissynode Minden
	Kreissynode Minden
	am 15. Juni 2019
	am 15. Juni 2019
	I n h a l t s ü b e r s i c h t
	I n h a l t s ü b e r s i c h t


