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Schlussbemerkung

Die kursiv gedruckten Teile werden im mündlichen Bericht nicht vorgetragen.
1.	EINLEITUNG

Hohe Synode,
liebe Schwestern und Brüder,
zur Einleitung in meinen diesjährigen Synodenbericht möchte ich über zwei zentrale Erfahrungen sprechen, die meinen Dienst als Präses unserer Kirche im Jahr 1999 bestimmt haben.

Am 23. März bin ich gemeinsam mit einer Delegation der Kirchenleitung zurückgekehrt von einer ökumenischen Besuchsreise nach Südchina und Indonesien. Die Eindrücke sind auch nach einem halben Jahr noch lebendig:

Bali. Lichtdurchflutete offene Kirchenräume, Gottesdienste, die uns begeistert haben: mit ihrer Musik, mit Tänzen und vor allem mit einer Verkündigung des Evangeliums, die einer kleinen christlichen Gemeinde Mut macht, Salz zu sein in einem Umfeld, in dem sie mit Distanz und Skepsis beobachtet wird.

Hongkong. Missionarische Kraft und Stärke, durch die mitten im Wolkenkratzergebirge dieser Weltstadt das Licht der christlichen Gemeinde klar und deutlich leuchtet und Wärme ausstrahlt, im evangelischen Altenheim ebenso wie im Kindergarten oder der Schule und in allen anderen Einrichtungen, die diese Kirche trägt.

Sumatra und Java. Ein Land voller Spuren von Gewalt und militärischen Aktionen bis zum heutigen Tag. Wir konnten erahnen, wie lange Zeit die körperlichen und seelischen Verletzungen des Bürgerkrieges noch brauchen werden um zu heilen, weit länger als der Wiederaufbau der zerstörten Häuser, Geschäfte und Straßen. Zerstörung und Gewalt sind auch durch die christlichen Kirchen und Häuser gezogen. Sie haben auch hier das Leben vieler Menschen gefordert und Gemeinden zerrissen. Versöhnung zu suchen und Frieden zu machen - wir sind Zeugen geworden, welch hohe Anforderung das auch an uns Christenmenschen stellen kann.

Nach unserer Rückkehr wollten wir gerne von unseren Erfahrungen berichten. Wir wollten unsere Gemeinden neu dafür gewinnen, die Wege der Christen im Fernen Osten mit Aufmerksamkeit, mit Anteilnahme, mit unserer Fürbitte zu begleiten.

Aber das Land, in das wir Ende März zurückkehrten, war nicht mehr dasselbe, aus dem wir aufgebrochen waren. Wir landeten in Frankfurt am Vorabend des militärischen Eingreifens der NATO im Kosovo. Zum ersten Mal seit 1945 wurden deutsche Soldaten unmittelbar an Kampfeinsätzen beteiligt.

Gewiss, wer aufmerksam die politische Diskussion vom Jahresanfang an verfolgt hatte, konnte von der Entscheidung der Bundesregierung und des Bundestages nicht wirklich überrascht sein. Und doch erkenne ich im Rückblick heute, wie schwer es uns als Kirchen und Gemeinden gefallen ist, unsere Position in die politische Debatte vor und während des NATO-Einsatzes einzubringen.

Nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes hatten wir in der Evangelischen Kirche in Deutschland auf einen neuen friedensethischen Konsens hingearbeitet. In der Kundgebung der Synode der EKD zur Friedensverantwortung vom November 1993 und im Beitrag des Rates der EKD ”Schritte auf dem Weg des Friedens. Orientierungspunkte für Friedensethik und Friedenspolitik” vom Februar 1994 ist dieser neugewonnene friedensethische Konsens festgehalten.

Ich möchte die drei zentralen Punkte zitieren:
”Die Bewahrung, Wiederherstellung und Förderung des Friedens muss nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation konsequent als eine Aufgabe der Völkergemeinschaft beschrieben und auf eine internationale Ordnung des Friedens unter der Herrschaft des Rechts bezogen werden.

Vorrang bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben Wege und Mittel, die auf den Einsatz von Gewalt und die Ausübung von Zwang so weit wie möglich verzichten. Darum ist es vordringlich, die Leistungsfähigkeit nicht-militärischer Instrumente zur Bewältigung von Konflikten und zur Sicherung des Friedens zu prüfen und politisch zu nutzen und diese Instrumente zugleich weiterzuentwickeln und zu stärken.

Der Einsatz militärischer Gewalt zur Wahrung des Friedens und zur Durchsetzung des Rechts stellt eine äußerste Erwägung und Maßnahme (ultima ratio) dar. Es muss darüber gewacht werden, dass der Grenzfall wirklich Grenzfall bleibt” (zitiert: Veröffentlichung des Kirchenamtes der EKD, 30.04.1999).

Vier Wochen nach Beginn des NATO-Einsatzes habe ich gemeinsam mit Regierungspräsident Kuschke die Landesstelle Unna-Massen besucht. Dort hatten knapp 1000 Vertriebene aus dem Kosovo Aufnahme gefunden. In einem ausführlichen Gespräch mit zwei vertriebenen Familien und in den weiteren Gesprächen am Rande unseres Besuches sind wir mit der Geschichte der Diskriminierung, der Ausgrenzung aus dem sozialen, politischen und wirtschaftlichen Leben und der gewalttätig eskalierenden Vertreibung der Kosovo-Albaner konfrontiert worden. Bis heute treibt mich die Frage um, ob wir als evangelische Kirche und als Deutsche, die wir angesichts unserer historischen Schuld gegenüber den Völkern des Balkans zu besonderer Aufmerksamkeit und zu solidarischem Handeln gefordert sind, zu lange weggeschaut haben, uns beruhigen wollten mit der trügerischen Hoffnung auf einen demokratischen Wandel in der Region. 

Friede ohne soziale, politische, wirtschaftliche Gerechtigkeit und ohne die Anerkennung von Menschenrechten und Menschenwürde bleibt zerbrechlicher Friede mit der immer drohenden Gefahr, dass die Gewalt eskaliert. In dieser Einsicht verknüpfen sich die Erfahrungen aus den Begegnungen mit den vertriebenen Kosovo-Albanern mit den Eindrücken meiner Indonesien-Reise.

Die vordringliche Aufgabe, die wir als Evangelische Kirche in Deutschland bereits 1994 formuliert haben, fordert unseren nachhaltigen Einsatz als Christinnen und Christen: Wir müssen alle nicht-militärischen Instrumente zur Sicherung und zur Entwicklung von Frieden in Gerechtigkeit und Recht prüfen und nutzen, stärken und weiterentwickeln, damit wir nicht wieder unversehens in den Grenzfall des Einsatzes militärischer Mittel verstrickt werden. Die ”Ökumenische Dekade zur Überwindung von Gewalt”, die im Januar 2001 eröffnet wird, bietet uns dazu ein Forum in der Gemeinschaft mit anderen Kirchen. Die andere Aufgabe, den Opfern der Vertreibung und des Krieges beizustehen, bleibt uns trotzdem noch auf lange Sicht. In Unna-Massen ist innerhalb von Stunden und Tagen ein Netz der Hilfe geknüpft worden, das den Vertriebenen ersten Halt, notwendige Ruhe und beginnende Heilung an Leib und Seele ermöglicht hat. Gleiches ist an anderen Orten geschehen. Und die Fäden dieses Netzes der Hilfe und Anteilnahme ziehen sich durch unsere ganze westfälische Kirche.

Ich danke an dieser Stelle den Mitarbeitenden unserer Diakonie, den vielen Ehrenamtlichen vor Ort und in den Gemeinden und allen Menschen guten Willens, die in den vergangene Monaten und bis heute Hilfe geleistet haben. Ich danke auch denen, die auf schwierigen und gefährlichen Wegen, etwa zwischen Dortmund und Novi Sad, sich um Hilfe für die Opfer der NATO-Einsätze in Jugoslawien bemühen.




2.	GOTT STEHT IM BUNDE MIT UNS MENSCHEN

Inmitten der Konfliktgeschichte zwischen Menschen und Völkern geschieht die Bundesgeschichte Gottes mit uns Menschen.

So erzählt 1. Mose 9 davon, wie Gott sich an die Erde und uns Menschen bindet. Dieser Bund Gottes, seine Selbstverpflichtung, bleibt für alle Zeit, und menschliche Schuld und menschliches Scheitern können sie nicht zerstören. 

Der Bund, den Gott mit Abraham schließt, ist uneingeschränkte, ewige Zusage. In der Diskussion der Hauptvorlage ”Gott hat sein Volk nicht verstoßen” in den vergangenen Monaten ist uns diese Einsicht neu erschlossen worden, dass Gott Israel treu bleibt.

”Dieser Gott wäre nicht mehr Gott, wenn seine Zusage an Abraham dahinfällt. Gott ohne seinen Bund mit Israel wäre ein anderer Gott als der, von dem die Bibel spricht” (Frank Crüsemann).

Gottes Bund ist dabei schon im ersten Testament immer ”neuer Bund”, weil er auf den Bruch der vorausgehenden Gottesbeziehung reagiert. Dass der Bundesbruch der Menschen, die soziale Dynamik von Hass und Zerstörung, Gottes Treue und Bindung nicht zunichte machen können, bekennen wir als christliche Gemeinde in dem Gekreuzigten, Jesus von Nazareth. Die geöffneten Arme des Gekreuzigten sind ein sprechendes Zeichen: Gott erleidet die Gewalt der Menschen, um ihnen nahe zu sein, um ihnen Raum zu öffnen bei sich. So hält Gott uns in seinem Bund und macht uns, die wir bundesbrüchig wurden, neu fähig, der Verheißung und Zusage entsprechend zu leben.




3.	VERTRAUEN IN DIE BÜNDNISFÄHIGKEIT VON MENSCHEN

Zehn Jahre nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes und nach der deutschen Wiedervereinigung geraten die Rahmenbedingungen für unser kirchliches Handeln in Gesellschaft und Staat in Bewegung, vielleicht ins Wanken. Gesetzliche Regelungen und eingeführte Modelle der Kooperation zwischen Kirche und Staat, die bislang nicht unwidersprochen, aber doch ungefährdet unser Miteinander prägten, müssen heute immer wieder begründet und ihre Bedeutung erklärt werden. Wir müssen auf allen sozialen wie politischen Handlungsfeldern aufmerksamer werden und auskunftsfähig. Damit kirchliches Handeln sich öffentlich entfalten und Gestalt gewinnen kann, brauchen wir die Erneuerung bestehender Kooperationsmodelle und die Wiedergewinnung ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz. Die vorausgehende Bundestreue Gottes trägt unser Vertrauen in die Bündnisfähigkeit von Menschen. Sie fordert uns heraus zur neuen Gestaltung sozialer Bindungen.



3.1	Der Streit um den Sonntag

Der Schutz des Sonntags ist in den vergangenen Monaten in eine kontroverse Diskussion geraten. Die Kirchenleitung hat sich im August zur besonderen Bedeutung des Sonntags geäußert und zu einer Initiative für den Sonntag aufgerufen. Mit dieser Initiative für den Sonntag können wir viel gewinnen für unser persönliches Leben und für unser Zusammenleben in der Gesellschaft. Der Sonntag ist nach der christlichen Überlieferung der Tag der Auferstehung Christi, die wir im Gottesdienst feiern. Als erster Tag der Woche ist er der Tag der Ruhe und Muße und geht den Tagen der Arbeit und Mühe, den sechs Tagen des Verplantseins, voraus. Diese Abfolge erinnert uns daran, dass der Mensch nicht von der Arbeit her lebt, sondern unser Leben letztlich geschenktes Leben bleibt. Der Sonntag als Tag der Ruhe, der Muße ist ein Zeichen gegen das Leistungsdenken, gegen die Vorstellung, dass wir unsere Freude organisieren können und unser Glück im Leben verdienen müssen.

Darin verbindet sich die Sonntagsheiligung mit der jüdischen Tradition des Sabbat: Denn auch der Sabbat, der 7. Tag am Ende der Woche, ist der Tag des dankbaren Erinnerns an Gottes gute Schöpfung, in der wir leben. Darum ist der Sabbat Ruhetag, Feiertag für alle, nicht nur für die, die es sich leisten können. ”Alle Tage ist kein Sonntag”. Aber Sonntag ist eben auch nicht wie alle Tage. Ich möchte, dass wir uns gemeinsam dafür einsetzen, am Sonntag die Ruhe zu bewahren. Denn Sonntag bedeutet geschenkte Zeit. Zeit zur Pause, zur Besinnung, zur Gelassenheit. Zeit für sich und Zeit für andere. Zeit für Gott.



3.2	”Subsidiarität” als Handlungsmodell in der pluralistischen Gesellschaft

Auf der Grundlage der Verhältnisbestimmung Staat-Kirche im Grundgesetz ist eine Kooperation gewachsen, bei der die Kirchen in zahlreichen öffentlichen Organen und bei der Wahrnehmung sozial-diakonischer Verantwortungen Aufgaben für das Gemeinwesen wahrnehmen. Dafür erfahren sie finanziellen Ausgleich und Anerkennung ihrer eigenen Gestaltungskompetenz in diesen Feldern. Unsere pluralistische Gesellschaft ist auch weiterhin auf solche subsidiären Handlungsmodelle angewiesen. Sie garantieren die ethische und soziale Ausprägung ihres Handelns und wirken der Gefahr individualistischer Auflösung ebenso entgegen wie der der Überforderung staatlicher Gestaltungskraft.



3.3	Der Religionsunterricht und die Religionslehrerinnen und Religionslehrer

Der evangelische Religionsunterricht in unseren Schulen erfolgt in Übereinstimmung mit den Grundsätzen unserer Kirche. Das zeigt sich an der Mitwirkung der Kirche auf verschiedenen Ebenen: von der Festlegung der Studieninhalte in den Lehramtsstudiengängen über die Zustimmung zu den Lehrplänen bis hin zur Genehmigung der Schulbücher. Die Religionslehrerinnen und -lehrer stellen zusammen mit den Schülerinnen und Schülern eine lebendige Verbindung zwischen Unterricht, Schule, Lebenswelten und Kirche her. In der Kirche wird gelebt, geglaubt und gehofft, was im Religionsunterricht unter den Kriterien von Schule zur Sprache kommt, bedacht, kritisch hinterfragt und entdeckt wird. Viele Lehrerinnen und Lehrer sind in unseren Gemeinden bis hin zu den leitenden Gremien tätig. Sie erleben in besonderer Weise Kirche mit ihren Licht-, sicherlich auch mit ihren Schattenseiten. Dennoch erfahren sie im Leben ihrer Gemeinde Impulse und Stärkungen, sich dem Gespräch mit der jungen Generation, auch im Blick auf deren Distanz zur Kirche, zu stellen. Mich beschäftigen aber umso mehr die Lehrerinnen und Lehrer, die wie manche ihrer Schülerinnen und Schüler den Kontakt zur Kirche verloren haben. Ich frage: Wie kann Kirche ihr Vertrauen wieder gewinnen, wie kann Kirche ihnen auch wieder zu einem Ort werden, wo sie Perspektiven für die gemeinsame Arbeit mit Schülerinnen und Schülern im Religionsunterricht und in der Schule gewinnen? Hier bedarf es besonderer Überlegungen, gerade auch in den Kirchengemeinden, damit Lehrerinnen und Lehrer, die Religionsunterricht erteilen, Kirche als eine offene, einladende Kirche erleben, die bereit ist, ihre Fragen zu hören, sie in ihrer Arbeit zu begleiten und zu unterstützen. Es geht um das Vertrauen, durch das Bindungen zwischen Schule und Kirche, Lehrerinnen und Lehrern und Gemeinden neu gestaltet werden können. In einer pluralen Gesellschaft mit den vielen Lebensangeboten und Orientierungsmöglichkeiten halte ich diese Bindung für notwendig, um an dem Lernort Schule Schülerinnen und Schülern zu helfen, christliche Perspektiven und Orientierungen für ihr Leben zu entdecken. Ich halte diese Bindung aber auch für notwendig, um den schwierigen Bedingungen standzuhalten, unter denen heute die religiöse Bildung erfolgt.



3.4	Novellierung des Weiterbildungsgesetzes

Mit der Evangelischen Erwachsenenbildung beteiligt sich die Kirche auf vielfache Weise an der Bildungsarbeit, an der der Staat ein ”öffentliches Interesse” hat. Auf der Grundlage der erfolgten Evaluierung der Erwachsenenbildung in Nordrhein-Westfalen durch eine Expertenkommission wurde die Novellierung des Weiterbildungsgesetzes begonnen.

Der im Laufe dieses Jahres vorgelegte Entwurf der Koalitions-Fraktionen zum Weiterbildungsgesetz zeigte deutlich die Absicht, die öffentliche Förderung weitgehend auf solche Angebote zu beschränken, die der beruflichen Weiterbildung und Qualifizierung dienen. Als Ausgleich wurde eine Erhöhung der Personalkostenzuschüsse für die hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgesehen.

Die drei Landeskirchen haben zusammen mit den Evangelischen Erwachsenenbildungswerken in Nordrhein-Westfalen gegen diese Eingrenzung der Erwachsenenbildung Einspruch erhoben. Sie haben deutlich gemacht, dass es aus gesamtgesellschaftlichem Interesse heraus unaufgebbar ist, dass sich Bürgerinnen und Bürger eines demokratischen Staates ”im Rahmen der staatlich geförderten Erwachsenenbildung auch mit den personalen, existentiellen und werthaften Grundlagen des erfüllten Lebens und des demokratischen Gemeinwesens” auseinandersetzen können, ”die der Staat selber nicht schaffen kann”. Dem  Landtag ist inzwischen ein Gesetzentwurf vorgelegt worden, der im Blick auf die öffentliche Förderung den Wünschen der Kirchen und freien Träger der Erwachsenenbildung entspricht und die ”Angebote zur lebensgestaltenden Bildung und zu Existenzfragen einschließlich des Bereiches der sozialen und interkulturellen Beziehungen” in die inhaltliche Bestimmung der ”Grundversorgung” aufgenommen hat. Auch im Blick auf die Frage der Teilnehmertage ist eine Kompromisslösung gefunden worden, die von den Landeskirchen akzeptiert werden kann.



3.5	Der ”Qualitätspakt” der Landesregierung mit den Hochschulen - Auswirkungen für die theologischen Fakultäten und die Lehramtsstudiengänge für evangelische Religion

Am 28. Januar 1999 hat die Ministerin für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung, in einer Regierungserklärung den Hochschulen einen ”Qualitätspakt” angeboten, um Erreichtes zu sichern, Neues zu wagen, Innovationen zu ermöglichen. Die Hochschulen sollen innerhalb der nächsten 10 Jahre ca. 2.000 Stellen einsparen. Als Kompensation erhalten sie vorrangig für Investitions- und Sachausgaben aus einem Investitionsfonds jährlich ca. 100 Mio. DM.

Die theologischen Fakultäten und die Fachbereiche Evangelische Theologie im Rahmen der Lehramtsstudiengänge sind in den ”Qualitätspakt” einbezogen, allerdings ist hier aufgrund der Staats-Kirchen-Verträge ein alleiniges Handeln der Universitätsgremien nicht möglich. Mit dem zuständigen Ministerium ist darum eine gemeinsame Arbeitsgruppe vereinbart worden, die die Umsetzung des ”Qualitätspaktes” im Blick auf die theologischen Fakultäten und die Fachbereiche Evangelische Theologie der Lehramtsstudiengänge begleitet und die zwischen Staat und Kirche zu treffenden Entscheidungen vorbereitet.

Den drei Landeskirchen in NRW geht es darum, die theologischen Fakultäten in Nordrhein-Westfalen in ihrer notwendigen personellen und sachlichen Ausstattung zu sichern. Dies ist nicht nur wichtig im Blick auf die Ausbildungsaufgabe, sondern auch für die Mitwirkung der Theologie an der universitären wissenschaftlichen Forschung in unserem Land. Nur so wird gewährleistet, dass die theologische Dimension in Bereichen von Forschung und Lehre im Blick bleibt.

Entsprechendes gilt für den Fachbereich Evangelische Theologie in den Lehramtsstudiengängen. Zur Pflichtaufgabe des Staates gehört die angemessene Ausbildung angehender Lehrerinnen und Lehrer. Es muss den Studierenden möglich sein, aus den für die Schule relevanten Fächern die für sie gewünschten Fächer auszuwählen. Dies erfordert, dass auch das Fach Evangelische Religion dort, wo Lehramtsstudiengänge angeboten werden, studiert werden kann. Auch hier werden in der gemeinsamen Arbeitsgruppe die kirchlichen Vorstellungen einzubringen und zu diskutieren sein. Es geht nicht um Wahrung kirchlicher Eigeninteressen, sondern darum, eine Lehrerausbildung zu erhalten, die auf die pädagogische Arbeit in der Schule vorbereitet, in der die religiöse Dimension ein unaufgebbarer Teil der Bildung ist.



3.6	Verfasste Kirche und Diakonie

Die Aufgabe, Bündnisfähigkeit zu gewinnen und zu gestalten, stellt sich der Diakonie in besonderer Weise, denn ihre Handlungsfelder sind stark beeinflusst von den gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Das Verhältnis zwischen Kirche und Diakonie bedarf darum einer auf die aktuellen Entwicklungen abgestimmten Klärung, die freilich voraussetzen kann und wird: Kirche und Diakonie gehören zusammen. Die rechtliche, organisatorische und strukturelle Selbständigkeit vieler Dienste, Einrichtungen und Werke in der Diakonie widerspricht dem nicht. Sie ist nicht Ausdruck einer Trennung von der Kirche, von ihren Bekenntnisgrundlagen, sondern Reaktion auf die sich verändernden Rahmenbedingungen für diakonisches Handeln in unserer Gesellschaft. Die bereits vollzogenen Strukturveränderungen in der Diakonie haben zugleich zu einer deutlichen Klärung der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten geführt. Der Rückzug aus dem immer komplexer und schwieriger werdenden operativen Alltagsgeschäft bietet den Vertreterinnen und Vertretern in den Aufsichtsorganen der diakonischen Einrichtungen zunehmend die Chance, ihre Kompetenz und Verantwortung im Hinblick auf die Kirche und Diakonie verbindende Zielsetzung einzubringen. Zugleich eröffnet sich die Möglichkeit, für die anstehenden Prozesse der Strukturveränderungen in unserer Landeskirche sich die positiven wie auch die negativen Erfahrungen in den Leitbilddiskussionen und Umsetzungen im Bereich der Diakonie zunutze zu machen.

Der Strukturwandel im Gesundheitswesen verändert und bestimmt in besonderer Weise die Situation der Diakonie. Ich denke da vor allem an die Krankenhäuser, die in Nordrhein-Westfalen zum größten Teil in kirchlicher Trägerschaft sind. Seit Ende der achtziger Jahre folgt ein Gesetzesvorhaben für das Gesundheitswesen dem anderen. Wesentliche Strukturveränderungen in der Krankenhauslandschaft sind mit der Abschaffung des Selbstkostendeckungsprinzips im Jahr 1993 und der Umstellung der bisherigen Vergütung auf ein leistungsorientiertes Vergütungssystem in Form von Fallpauschalen, Sonderentgelten und Abteilungspflegesätzen im Jahr 1995 eingeleitet worden. Mit der nun geplanten Strukturreform 2000 werden weitere Veränderungen auf die Krankenhäuser zukommen. Die Abschaffung des dualen Finanzierungssystems mit der Übernahme der Investitionskosten durch die Krankenkassen, die Einführung eines sektorübergreifenden Globalbudgets, die Übertragung der Krankenhausplanung an die Krankenkassen und die Ausweitung der Kompetenzen des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung sind nur einige Bestandteile der Reformabsichten. Ein Abbau von Krankenhauskapazitäten erheblichen Umfangs wird die Folge sein.

Mit einem geschätzten Jahresumsatz von 2,3 Mrd. DM und über 20.000 Beschäftigten sind die evangelischen Krankenhäuser in Westfalen ein ganz erheblicher Wirtschaftsfaktor. Das deutsche Gesundheitswesen gilt mit seinen mehr als 2.200 Krankenhäusern als eines der wenigen Wachstumsbranchen, von der positive Beschäftigungsimpulse ausgehen können. Voraussetzung ist dabei jedoch eine ausreichende Finanzierung der Krankenhausleistung.

Die Ziele der geplanten Gesundheitsstrukturreform sind durchaus zu bejahen und werden im Grundsatz auch von den evangelischen Krankenhäusern mitgetragen. Abgelehnt aber werden die konkreten Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Ziele führen. Die evangelischen Krankenhäuser haben sich zusammen mit den in der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen zusammengeschlossenen katholischen und kommunalen Krankenhäusern darauf verständigt, angesichts der Komplexität der zu lösenden Fragestellungen zunächst eine Verschiebung des Inkrafttretens der Gesundheitsstrukturreform um ein Jahr bei gleichzeitiger Verlängerung des Solidaritätsstärkungsgesetzes zu fordern. Es wird empfohlen, den personell neu zu besetzenden Sachverständigenrat, der bisher an dem gesamten Gesetzesvorhaben nicht beteiligt worden ist, um ein Votum zu bitten. Sollten die Gesetzesvorhaben wie geplant umgesetzt werden, droht mit Sicherheit eine Leistungseinschränkung für Patientinnen und Patienten. Angesichts des demographischen Wandels und des Fortschritts in der Medizin ist die Frage nach den Kriterien einer Rationierung im Gesundheitswesen unausweichlich zu klären. Eine verantwortliche Diskussion über diese Fragen in unserer Gesellschaft muss nachhaltig geführt werden. Wir sind gefordert, zu diesem Sachverhalt als Kirche gemeinsam mit der Diakonie theologisch und sozialethisch fundierte Positionen weiterzuentwickeln.



3.7	Initiativen der Begegnung von Kirche, Kunst, Kultur

Gekennzeichnet von dem Bemühen, unsere Bündnisfähigkeit als Kirche in diesem wichtigen Bereich zu zeigen, greifen derzeit neue Initiativen Raum zur Begegnung von Kunst, Kultur und Kirche. Mit dem Diskussionspapier ”Kritik und Gestaltung” hat die Evangelische Kirche in Deutschland einen Konsultationsprozess angeregt, der das Verhältnis von Protestantismus und Kultur reflektiert und kulturelle Initiativen aus den Gliedkirchen darstellt bzw. dazu anregt. Die Evangelische Kirche von Westfalen beteiligt sich an diesem Prozess. Die kulturellen Aktivitäten von Gemeinden und Kirchenkreisen unserer Landeskirche nehmen erfreulicherweise zu. Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, Theater und Tanz führen zu einem neuen Dialog zwischen Künstlern und Gemeindegliedern. Kunst und Kultur in der Kirche bedeuten für alle Beteiligten eine neue Qualität in ihrem Leben. Künstlerinnen und Künstler finden in der Kooperation mit interessierten Gemeindegliedern neue Erkenntnisse für die ihrer Kunst eigene Spiritualität. Für viele Gemeindeglieder ergibt sich über die kirchliche Kulturarbeit ein erster Kontakt. Kirchliche Kulturangebote bedeuten aber auch eine Bereicherung für jene Menschen, die sonst in kulturellen Angeboten anderer Träger nach Antworten für ihre Sinnfragen suchen.

Unter dem Thema ”Mensch, Natur, Technik” findet vom 1. Juni bis 31. Oktober 2000 in Hannover die Expo 2000 statt. Zum ersten Mal sind die evangelische und katholische Kirche gemeinsam mit einem eigenen Gebäude, dem sogenannten Christuspavillion, und dort mit einem umfangreichen Programmangebot vertreten. Die acht ostwestfälischen Kirchenkreise unserer Landeskirche sind dabei, einen Kirchen-Kultur-Anzeiger zu erarbeiten, um den Gästen in den Übernachtungsorten der Region ein kirchliches Angebot zum Schauen, Entspannen und Verweilen zu machen, ein Angebot kirchlicher Gastfreundschaft. Der Kirchen-Kultur-Anzeiger dokumentiert darüber hinaus in der Kulturregion Ostwestfalen-Lippe des Landes Nordrhein-Westfalen die Evangelische Kirche von Westfalen als Kulturträger.




4.	AUF DER SUCHE NACH BÜNDNISPARTNERN FÜR GOTTES WELT

Die Hoffnung, die uns Christinnen und Christen trägt, gründet darauf, dass Gott die Welt in seinen Händen hält. Sie beruht auf der Selbstverpflichtung, die Gott allen Geschöpfen gegenüber eingegangen ist. Diese Hoffnung prägt das Gesicht unserer Kirche in der Welt. Damit diese Hoffnung lebendig bleibt und weiterträgt, suchen wir Bündnispartner für Gottes Welt.



4.1	Bündnis für den ländlichen Raum

Die Landessynode 1998 hat ein Bündnis für die Menschen im ländlichen Raum eingefordert. Um die konkrete Umsetzung dieses Beschlusses bemühen wir uns.


4.1.1	Perspektiven der Landwirtschaft in Westfalen

Die Situation der Landwirtschaft in Westfalen ist nach wie vor angespannt. Angesichts der europäischen Agrarreform ”Agenda 2000" und der Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation fragen sich viele Bäuerinnen und Bauern, ob ihre Betriebe künftig noch eine Chance haben. Die Landwirtschaft muss ökonomisch tragfähig sein, um ihre ökologischen Aufgaben und die Gestaltung der Kulturlandschaft wahrnehmen zu können. Deswegen ist das Ziel einer möglichst flächendeckenden Landbewirtschaftung und die Stärkung der ländlichen Räume in Westfalen nicht nur für unsere Landeskirche, sondern auch für die Gesellschaft insgesamt von großem Interesse. Wir bekunden darin unsere Solidarität mit den Sorgen der Menschen im ländlichen Raum. In den regelmäßigen Gesprächen mit dem Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband suchen wir gemeinsam nach neuen Wegen, um die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft zu stärken.

In der kirchlichen Bildungsarbeit leisten wir einen Beitrag zur Förderung des Dialogs zwischen Stadt und Land. Landespolitisch bemühen wir uns darum, der Landwirtschaft ein noch stärkeres Gehör zu verschaffen, um die künftige Entwicklung der ländlichen Räume in Westfalen zu unterstützen.


4.1.2	Gentechnik in der Landwirtschaft und in Nahrungsmitteln

Manche Landwirte sehen in gentechnisch veränderten Pflanzen eine neue Chance der Produktionsoptimierung ihrer Betriebe. Inzwischen zeigt sich aber, dass die prognostizierten Ziele beim Anbau nicht erreicht werden. Wissenschaftliche Studien weisen auf gesundheitliche und ökologische Risiken im Zusammenhang mit diesen Pflanzen hin. Die herkömmliche Züchtung bietet leistungsfähige Sorten an, die den Anforderungen der modernen Landwirtschaft ausreichend Rechnung tragen. Daher erscheint es aus unserer Sicht als nicht vertretbar, gentechnisch veränderte Pflanzen in der Landwirtschaft einzusetzen.

Viele Menschen befürchten gesundheitliche Gefahren durch den Verzehr gentechnisch veränderter Nahrungsmittel. Ihre Skepsis beruht aber auch auf der Tatsache, dass die bisher angebotenen Produkte für sie als Konsumentinnen und Konsumenten keinerlei Vorteile bieten. Nach den zahlreichen Lebensmittelskandalen der Vergangenheit verlangen die Verbraucherinnen und Verbraucher Informationen darüber, woher ihre Lebensmittel stammen und woraus sie bestehen. Dies gilt insbesondere für Lebensmittel aus gentechnischer Produktion.

Wir beteiligen uns am gesellschaftlichen Dialog zu Fragen der Gentechnik, um die Information der Menschen über Chancen und Risiken der Gentechnik in Landwirtschaft und Ernährung aus christlich-ethischer Sicht zu unterstützen. Wir treten für eine sorgfältige und umfassende Prüfung gentechnisch veränderter Pflanzen und aller Lebensmittel aus gentechnischer Produktion unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips ein.



4.2	Initiativen gegen die Arbeitslosigkeit

4.2.1	Bündnis für Arbeit in NRW - kirchliche Beteiligung

Im Januar dieses Jahres hat der Ministerpräsident ein Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen. Die evangelischen Kirchen sind darin auf der Ebene des Koordinierungskreises bei der Staatskanzlei und verschiedenen Arbeitsgruppen beteiligt. Die Tendenzbeschlüsse des Bündnisses für Arbeit auf Bundes- und Landesebene geben Anlass zu ersten Hoffnungen. Der Abbau von Überstunden wird angestrebt, und die Subventionierung neuer Arbeitsplätze, die sonst nicht wettbewerbsfähig wären, wird intensiviert.

Die Evangelische Kirche von Westfalen erwartet von allen im Prozess des Bündnisses für Arbeit Beteiligten, dass sie mit dem Willen zu einvernehmlichen Lösungen im Interesse der Arbeitslosen aufeinanderzugehen.


4.2.2	Kirchliche Initiativen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit

Die Arbeitsloseneinrichtungen von Kirche und Diakonie bemühen sich durch Beratung, Beschäftigung und Qualifizierung darum, Langzeitarbeitslose in das Erwerbsleben einzugliedern.

Mit der Einrichtung des Gemeinschaftsfonds Arbeitslosigkeit wird versucht, einen Schritt zu einer öffentlichkeitswirksamen Einwerbung von Spenden zur Förderung der kirchlichen Arbeitslosenarbeit zu tun. Dabei arbeiten das Institut für Kirche und Gesellschaft, das Amt für Jugendarbeit und das Diakonische Werk Westfalen zusammen. Ich hoffe auf den zukünftigen Erfolg dieses Projektes.

Durch die Altersteilzeitordung ist für den Raum der Evangelischen Kirche von Westfalen und ihrer Diakonie eine Möglichkeit eröffnet worden, die analog zum Altersteilzeitgesetz des Staates versucht, Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Dieses Gesetz ermöglicht die Reduktion der Arbeitszeit um jeweils die Hälfte mit Vollendung des 55. Lebensjahres bei entsprechender Kürzung der Vergütung, die jedoch teilweise durch eine Ausgleichsleistung aufgestockt wird. Diese zusätzliche Belastung des Arbeitgebers wird vom Arbeitsamt erstattet, wenn auf der durch die Reduktion freigewordenen Stelle ein bisher Arbeitsloser beschäftigt wird. 

Neben manchen anderen Gründen stehen der Umsetzung der Altersteilzeit im größeren Rahmen gegenwärtig die Strukturen der Evangelischen Kirche von Westfalen und ihrer Körperschaften entgegen. Der Sozialausschuss hat sich intensiv mit der Thematik der Altersteilzeit und einer Verstärkung der durch sie gegebenen Möglichkeiten befasst. Durch nur geringfügige Strukturänderungen auf der Ebene der Kirchenkreise könnten die Möglichkeiten der Erstattung ausgeweitet werden. Anreize für die Altersteilzeit würden geschaffen. Weil wir keinen Versuch unterlassen dürfen, unseren Beitrag zur Bekämpfung dieser gesellschaftlichen Probleme zu leisten, sollten diese Überlegungen unbedingt weiterer Prüfung auf ihre Umsetzbarkeit hin unterzogen werden.




5.	VON DER AUSGRENZUNG ZUR GEGENSEITIGEN ANNAHME

Um sich greifende Ausgrenzungen von Menschen bestimmen unsere Erfahrung im eigenen Kontext ebenso wie in der weltweiten Ökumene. Ich bin erschrocken darüber, wie scheinbar mühelos wir ausgrenzende Praktiken, Sprechweisen und Gefühlsreaktionen zulassen oder selbst handhaben. Gottes Bundeshandeln fordert uns dagegen heraus, an die Stelle dieser Muster unser Reden und Handeln unter das Vorzeichen der Annahme zu stellen. Denn Gott hat allen Geschöpfen seinen Bund zugesagt.



5.1	Legalisierung für Menschen ohne Aufenthaltsrecht

Die Gesetzesveränderungen der letzten Jahre im Ausländer- und Asylrecht haben für Menschen, die aus Nicht-EU-Ländern kommen, und für Flüchtlinge dazu geführt, dass immer weniger einen legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland erhalten. Die Zahl ausländischer Menschen, die als Arbeitsmigranten oder als Flüchtlinge "illegal" in unserer Gesellschaft leben, steigt. Ausgeschlossen von rechtlicher Anerkennung und sozialem Schutz, leben sie in ständiger Angst, die viele krank macht.

Die evangelische Kirche setzt sich dafür ein, dass in der Gesellschaft eine Debatte über die Legalisierung dieser großen Gruppe von Flüchtlingen beginnt. Kirche, Gesellschaft und Politik müssen deutlicher als bisher die hochproblematische Lebenslage dieser Menschen wahrnehmen. Der Erfolg von Legalisierungsprogrammen im benachbarten europäischen Ausland ermutigt uns dazu, für diese Menschen auch bei uns nach Wegen zur Legalisierung zu suchen, sofern für sie Weiterwanderung oder Heimkehr nicht möglich sind.

Unabhängig von der ausländerrechtlichen Situation sind Kirche und Diakonie verpflichtet Nothilfe zu leisten. Ich danke den vielen Ehrenamtlichen in den Gemeinden und Kirchenkreisen, den Ausländer- und Flüchtlingsberatungsstellen und den Kirchenasyl gewährenden Gemeinden für ihren Einsatz für Menschen ohne Aufenthaltsrecht.



5.2	Initiative ”Sicherheit durch Therapie”

Im Sommer ist das Maßregelvollzugsgesetz in der novellierten Fassung vom Landtag Nordrhein-Westfalen verabschiedet worden. Durch die Verlagerung der Kompetenz über die Einrichtungen der forensischen Psychiatrie auf die Landesebene ist der lähmende Stillstand hoffentlich überwunden, der zur Überbelegung der bestehenden Einrichtungen, in unserem Bereich der Klinik in Eickelborn, geführt hat. Wir werden uns als evangelische Kirche an der Diskussion um mögliche Standorte nicht beteiligen. Wir wollen aber gemeinsam mit der katholischen Kirche das Akzeptanzprogramm, das die Landesregierung zur Information der Bevölkerung entwickelt, unterstützen.



5.3	Kampagne ”Erlassjahr 2000 - Entwicklung braucht Entschuldung”

Die Kampagne ”Erlassjahr 2000 - Entwicklung braucht Entschuldung” zitiert in ihrem Namen eines der sozialen Schutzrechte des Sinai-Bundes: Der Gott Israels will nicht, dass Angehörige seines Volkes hoffnungslos und endgültig verarmen. Deshalb sieht das Bundesrecht einmal pro Menschenalter, alle 50 Jahre, die Wiederherstellung gerechter wirtschaftlicher Ausgangsbedingungen vor.

Die Kampagne bezieht sich auf diesen Grundgedanken und fordert im Jahr 2000 einen einmaligen weitgehenden Schuldenerlass für hochverschuldete arme Entwicklungsländer und die Einführung eines Insolvenzverfahrens in das Völkerrecht. Dieser Schuldenerlass ist politisch so zu organisieren, dass er den ärmsten Bevölkerungsschichten der betroffenen Länder zugute kommt.

Die Evangelische Kirche von Westfalen gehörte 1997 zu den Gründungsmitgliedern der Kampagne, die sich zum größten Bündnis entwickelt hat, das es in Deutschland je zu einer ökumenisch-entwicklungspolitischen Herausforderung gegeben hat. Die deutsche Kampagne steht im Bündnis mit nationalen Kampagnen in mehr als 50 Ländern des Südens und des Nordens.

Die politischen Zusagen für einen Schuldenerlass beim Weltwirtschaftsgipfel in Köln im Juni diesen Jahres wären meiner Meinung nach ohne diese Kampagne nicht zustande gekommen. Auch die begonnene nationale und internationale Debatte um das Insolvenzrecht ist eine Frucht der bisherigen Arbeit.

Weil für die Armen nicht Absichtserklärungen, sondern Taten zählen, hat die Kampagne noch einen großen Teil ihrer Arbeit vor sich. Auch jetzt noch macht es Sinn, dass Gemeinden und Vereinigungen der Kampagne beitreten. Jedes neue Mitglied stärkt den Bund für ein Erlassjahr 2000.




6.	VERBUNDEN IN KIRCHE UND ÖKUMENE

In unserer westfälischen Kirche sind wir mit der weltweiten Christenheit verbunden im Glauben daran, ”dass der lebendige Jesus Christus niemals aufhören wird, seine Gemeinde durch das Wirken des Heiligen Geistes zu sammeln” (zitiert aus ”Kirche mit Hoffnung” Leitlinien künftiger kirchlicher Arbeit in Ostdeutschland, EKD März 1998). In Zeugnis, Dienst und Gemeinschaft gewinnt dieser Glaube verbindliche Gestalt: in unseren Gemeinden, in unserer Kirche, im ökumenischen Miteinander.



6.1	Verbindlichkeit in den Veränderungsprozessen unserer Kirche - Entwicklung eines ”Kirchenbild 2000”

In unsere westfälische Kirche kommt Bewegung: die Bereitschaft zu Reformen wächst. Wir wollen in Gemeinden, Ämtern und Werken und als Landeskirche unsere Handlungsfähigkeit bewahren und neue Handlungsräume gewinnen. Wir schämen uns nicht für das Evangelium, sondern wollen seine befreiende und lebendige Kraft bezeugen. Wir wollen aufbrechen aus der kirchlichen Binnenorientierung und der Zergliederung unserer Handlungsfelder und Strukturen, damit Kirche erkennbar wird und wächst in dem, was wir tun und reden im Namen Jesu.

Wir wollen uns neu verständigen über die Aufgaben, zu deren Wahrnehmung wir uns als Kirche verpflichtet wissen: Damit Menschen wissen, womit sie bei Kirche rechnen können, worauf sie sich verlassen können, wenn sie den Wunsch haben, Gottesdienst zu feiern, ihr Kind taufen zu lassen, Beratung in Problemen ihrer Partnerschaft suchen oder sich engagieren möchten für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Wir brauchen verbindliche Einigungsprozesse auf allen Handlungsebenen unserer Kirche, in den Gemeinden und Kirchenkreisen, in den Regionen und kommunalen Bezugsräumen, in denen wir aufeinander gewiesen sind.

Im vergangenen Jahr hatte die Landessynode die Kirchenleitung beauftragt, ”eine Ausarbeitung zum Thema ‘Kirchenbild - Pfarrbild - Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterentwicklung’ als Schwerpunktthema vorzulegen.”

Die Kirchenleitung hat den Struktur- und Planungsausschuss damit beauftragt, in diesem Sinne Überlegungen aus den Reformprozessen, die an vielen Orten bereits stattfinden, zusammenzuführen, um auf dieser Grundlage ekklesiologische, gemeindepädagogische und pastorale Kriterien zukünftigen Handelns der Kirche zu formulieren. Von einer Projektgruppe des Struktur- und Planungsausschusses wird deshalb zur Zeit eine knappe Ausarbeitung vorbereitet, die zum Jahresanfang 2000 vorliegen und für die weiteren Reform- und Strukturüberlegungen Prüffragen und Kriterien bieten soll.

Drei Schwerpunkte dieser Vorlage kann ich Ihnen heute schon nennen:
-	Es geht um die Bereitschaft zum Perspektivwechsel in unserer kirchlichen Praxis: Wie können wir den Erwartungen unserer distanzierten Mitglieder so begegnen, dass sie Kirche nicht als fremde, sondern als eigene Heimat entdecken? Wie können wir denen einladend und menschenfreundlich begegnen, die noch nicht oder nicht mehr zur Kirche gehören? Wir dürfen uns nicht bescheiden in der Pflege von Beteiligungsgemeinden oder besonderen Zielgruppen, sondern haben mit unserem Auftrag auch die Zusage, dass ”Wachsen gegen den Trend” geschieht.

-	Es geht um die Entwicklung verbindlicher Standards kirchlicher Arbeit. Was Menschen von der Gemeinde, von Pfarrerinnen und Pfarrern, von kirchlichen Diensten und Einrichtungen erwarten können, muss neu beschrieben und bekanntgemacht werden. Wir wollen nicht allen alles bieten, sondern unseren Auftrag mit den Gaben, die uns gegeben sind, profiliert gestalten.

-	Es geht schließlich um die Klärung von Berufsbildern und -feldern  in der Kirche und das Zusammenwirken von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, besonders auch bei Fragen der Leitung. Ich weiß: Viele in unserer Kirche, Haupt- und Ehrenamtliche, sind engagiert dabei, leisten gute Arbeit mit hohem persönlichen Einsatz. Für sie alle ist wichtig: Die Reformen und Strukturveränderungen in unserer westfälischen Kirche dürfen den Druck nicht noch erhöhen, sondern sollen darauf zielen, neue Motivation und Lust zum Mittun zu wecken und in der Hoffnung stärken, dass auf unserer Arbeit Segen ruht.


6.1.1	Leitlinien und Perspektiven in der Strukturreform der EKvW

Seit Herbst vergangenen Jahres hat der Struktur- und Planungsausschuss seine Arbeit zur Prüfung der künftigen Aufgabenstellung, der Gestalt und Struktur der kirchlichen Mittelebene begonnen.

Dazu hat die Kirchenleitung folgende Leitlinien festgelegt:
-	Wesentliches Kriterium für die Struktur und Organisation der kirchlichen Mittelebene ist der Grundsatz der Deckungsgleichheit kirchlicher und kommunaler Grenzen.
-	Unbeschadet der regionalen Zusammenarbeit ist bei den Strukturüberlegungen die Bildung einer vierten Verfassungsebene nicht vorgesehen, da jede zusätzliche Ebene die Gefahr von Aufgabenüberschneidungen und -doppelungen erhöht. Vorhandene Verbandsstrukturen sind zu überprüfen.
-	Die jetzige Ausprägung der Organisationsform der presbyterial-synodalen Ordnung ist zu überprüfen.

Auf dem Hintergrund dieser Leitlinien sollen folgende Ziele erreicht werden:
-	Dauerhafte Sicherung und Entwicklung einer leistungsstarken und mitgliederorientierten kirchlichen Organisation.
-	Sicherung der Handlungsfähigkeit der Evangelischen Kirche von Westfalen  und der in ihr zusammengeschlossenen Kirchengemeinden und Kirchenkreise für die Aufgaben der Zukunft.
-	Stärkung der Kompetenz und Motivation der im kirchlichen Dienst stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
-	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch effektivere Strukturen und Abläufe bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung der kirchlichen Angebote und Dienstleistungen.
-	Verbesserung der Leitung und Steuerung in der Evangelischen Kirche von Westfalen auf allen Ebenen.

Bei der Umsetzung der von der Kirchenleitung beschlossenen Leitlinien bestimmen derzeit folgende Erkenntnisse und Überzeugungen die Arbeit:
-	Die Verfassungsebene ”Kirchenkreis” soll gestärkt werden. Dazu dienen auch vergleichbare Größenordnungen.
-	Die Effizienz der Verwaltung kann erhöht werden.
-	Fachkompetente Arbeit kann in größeren Einheiten besser gewährleistet werden.
-	Kirchliche Arbeit geschieht über die bisher bestehenden Grenzen hinaus in beschreibbaren ”Gestaltungsräumen”.
-	Dabei müssen die gesellschaftlichen Bezüge für die kirchliche Arbeit im Blick sein.
-	Genauso wichtig ist es, strukturelle Besonderheiten der jeweiligen Gestaltungsräume (z.B. großstädtischer Ballungsraum, ländlicher Raum, Diaspora) zu beachten.
-	Es muss präzise geklärt werden, welche Arbeit und welche Funktion auf welche Ebene gehört.
-	Schließlich muss das Verhältnis von pastoraler Leitung und Verwaltungsleitung transparent gemacht und eindeutig beschrieben werden.

Nach einer breit angelegten Befragung in allen Kirchenkreisen und der Zuarbeit durch Projektgruppen hat die Kirchenleitung die Bildung solcher ”Gestaltungsräume” als Ordnungsprinzip der Mittelebene der Evangelischen Kirche von Westfalen beschlossen. Ich bitte die Kirchengemeinden und Kirchenkreise, keine Festlegungen zu treffen, die zu den Zielen und Leitlinien dieses Reformprozesses gegenläufig sind.


6.1.2	Neue Institute und Hauptstelle

In den ersten Monaten dieses Jahres haben die neuen Einrichtungen, die als Ergebnis der Strukturreform auf landeskirchlicher Ebene geschaffen wurden, ihre Arbeit aufgenommen:
-	das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung mit Sitz in Haus Villigst,
-	das Institut für Kirche und Gesellschaft in Haus Ortlohn,
-	das Amt für missionarische Dienste, das im Haus landeskirchlicher Dienste in Dortmund Heimat gefunden hat.

Sicher haben finanzpolitische Überlegungen zu den maßgeblichen Entscheidungen geführt, die Ämter unserer Landeskirche neu zu ordnen. Inzwischen aber können wir dankbar erkennen, dass diese auch sachlich gefordert sind, denn den neuen Instituten wachsen in dieser Zeit des Umbruchs und der Veränderungen nun wichtige Aufgaben zu.

Die Arbeit der Hauptstelle der Evangelischen Kirche von Westfalen für Ehe-, Familien- und Lebensberatung wird künftig - wie schon in der Zeit vor 1992 - nicht mehr als eigenständiges landeskirchliches Amt geführt. Ab September 1999 wird die Leitung der Hauptstelle in Personalunion vom Leiter der Beratungsstelle des Kirchenkreises Siegen wahrgenommen.


6.1.3	1999 - 25 Jahre Gleichberechtigung für Theologinnen im Pfarramt in Westfalen

Zutrauen in das Gelingen verbindlich vorangetriebener Reformen in unserer Kirche gewinne ich aus der Erinnerung an ein besonderes Jubiläum:

Vor 25 Jahren ist in unserer westfälischen Landeskirche die völlige rechtliche Gleichstellung der Theologinnen mit den Theologen im Pfarramt erreicht worden. Damit war 1974 für die theologisch ausgebildeten Frauen der Weg von der Vikarin über die Pastorin zur Pfarrerin abgeschlossen. Das Ergebnis der Landessynode 1974 wurde den westfälischen Gemeinden in ”Unsere Kirche” (Nr. 44, 1974) mitgeteilt:

”Theologinnen sind in der westfälischen Kirche künftig voll gleichberechtigt. Ein entsprechendes Gesetz, das die Landessynode bei ihrer Tagung in Bielefeld verabschiedet hat, bestimmt, dass das Amt des Pfarrers gleicherweise Männern und Frauen übertragen werden kann. Mit dem Gesetz werden besondere und einschränkende Bestimmungen über die Tätigkeit der Pastorin... aufgehoben. Eine praktische Konsequenz ist die Bezeichnung ‘Pfarrerin’.”

Eine entscheidende Auswirkung des neuen Pfarrerdienstgesetzes war, dass der ”Zölibat” für Theologinnen abgeschafft war: Pastorinnen mussten mit einer Eheschließung nicht mehr aus dem kirchlichen Dienst ausscheiden.

In unserer Landeskirche ist der gleichberechtigte Dienst von Frauen und Männern im Pfarramt inzwischen selbstverständlich. Die Gemeinschaft von Frauen und Männern in allen Ämtern und Diensten gehört inzwischen zum ekklesiologischen Selbstverständnis unserer Kirche. Der Diskussionsprozess zum Schwerpunktthema ”Gemeinschaft von Frauen und Männern” hat aber auch deutlich gemacht, dass mit der rechtlichen Gleichstellung von Frauen ihre volle Teilhabe und Mitgestaltung noch nicht erreicht ist. So entspricht bisher die Zahl der gewählten Pfarrerinnen in Westfalen noch längst nicht der inzwischen hohen Zahl von Theologinnen. Dies ist eine Herausforderung bei der Erarbeitung und Gestaltung des ”Kirchenbild 2000”.



6.2	Personalplanung für die Theologinnen und Theologen

Die Veränderungsprozesse unserer Kirche betreffen nicht nur den strukturellen, sondern auch den personellen Bereich. So hat die Landessynode in den vergangenen Jahren intensiv über die Probleme der Personalplanung für die Theologinnen und Theologen diskutiert und in dieser Hinsicht einschneidende und weitreichende Beschlüsse gefasst. Dabei hatten wir immer auch die vielen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Auge, die in unserer Kirche einen wichtigen und unverzichtbaren Dienst tun.

Einerseits fielen in diesem Zusammenhang wichtige Entscheidungen zum Dienst- und Besoldungsrecht der Pfarrerinnen und Pfarrer. Andererseits mussten wir uns eingehend mit der Frage beschäftigen, wie wir künftig mit unserem theologischen Nachwuchs umgehen sollen.

-	Bereits im Jahre 1997 haben wir die Zugänge zum Probedienst durch die sog. ”2:1-Regelung” (zwei Ruhestandssetzungen ermöglichen einen Zugang in den Probedienst) deutlich eingeschränkt. Im vergangenen Jahr fielen dann weitere tiefgreifende Entscheidungen, die - im Werdegang der Theologinnen und Theologen zeitlich eher angesetzt - den Zugang zum Vorbereitungsdienst (Vikariat) betrafen: 

-	Künftig werden pro Jahr nur noch 30 Vikarinnen und Vikare in den Vorbereitungsdienst aufgenommen.

-	Die Zahl derjenigen, die bis Herbst 1998 auf der Bewerbungsliste für den Vorbereitungsdienst standen, sollte durch ein einmaliges Auswahlverfahren um die Hälfte reduziert werden. 

-	Vorerst soll - ebenfalls aufgrund eines Auswahlverfahrens - jeweils nur die Hälfte derjenigen, die die Erste Theologische Prüfung bestanden haben, in die Bewerbungsliste aufgenommen werden.

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Landessynode 1998 wurden die Auswahlverfahren entwickelt, die das Augenmerk auf die Persönlichkeit der Bewerberinnen und Bewerber richten. In diesem Prozess wurden die sachdienliche Beratung aus unterschiedlichen Bereichen von Kirche und Gesellschaft in Anspruch genommen, und die Betroffenen selbst maßgeblich beteiligt. Die Kirchenleitung hat im Februar d.J. eine neue ”Verordnung für die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst” beschlossen. Auf dieser Grundlage werden seit März die Auswahlseminare durchgeführt.

Wir wissen, dass dieses Verfahren für die betroffenen Theologinnen und Theologen eine erhebliche Zumutung darstellt. Den Mitgliedern der Auswahlkommission ist es, wie ich aus manchen Reaktionen erfahren habe, nicht leichtgefallen, sich darauf einzustellen und damit letztlich die Umsetzung unserer landessynodalen Entscheidung mitzutragen.

Wir sind dankbar, dass das gesamte Auswahlverfahren in Konzeption und Durchführung bei den Betroffenen weitgehend akzeptiert ist.

Parallel zu den Beschlüssen für die Auswahlseminare wurde auf der letzten Landessynode die Einrichtung eines Unterstützungsfonds in Höhe von 5 Mio. DM beschlossen, um flankierende Maßnahmen zu ermöglichen und den Theologinnen und Theologen wirksam zu helfen, die nicht in den Vorbereitungsdienst oder in den Probedienst übernommen werden können. Entsprechend hat die Kirchenleitung im April ”Grundsätze für die Vergabe von Fördermitteln bei Nichtaufnahme in den Vorbereitungs-/Probedienst” verabschiedet. Sicherlich ist es das Wichtigste, dass die Betroffenen gemäß ihren speziellen persönlichen Voraussetzungen zunächst selbst nach Möglichkeiten der Umorientierung Ausschau halten und neue berufliche Perspektiven entwickeln. Wenn nötig und möglich, wollen wir dann die Umsetzung solcher persönlichen Pläne tatkräftig unterstützen. Außerdem haben wir in Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern und in Abstimmung mit anderen Institutionen und einzelnen Personen auch selbst konkrete Angebote der Beratung und für einzelne Maßnahmen der Umschulung und Umorientierung entwickelt, die wir den Betroffenen anbieten konnten. In vielen Fällen sind wir bereits dabei, entsprechende Maßnahmen zu begleiten und zu unterstützen.

Nun noch einige Bemerkungen zur weiteren Personalplanung für die Theologinnen und Theologen. Da von der Möglichkeit des Vorruhestandes in unserer Kirche überraschend zahlreich Gebrauch gemacht wurde und dadurch die Zahl der ”Abgänge” erheblich anstieg, kann auch die Zahl der ”Zugänge” zum Pfarrdienst bis zum Jahre 2001 entsprechend ausfallen. In diesem Zusammenhang wurde eine zahlenmäßige ”Blockbildung” für die Jahre 1998 bis 2001 vorgenommen und zwar sowohl was die Abgänge als auch die Zugänge angeht. Ab dem Jahr 2002 wird dann aber eine Fortführung derartiger Übergangs- und Sonderregelungen nicht mehr möglich sein. Denn im Jahre 2001 läuft die Vorruhestandsregelung aus, und aus finanziellen Gründen ist auch nicht zu erwarten, dass diese Regelung verlängert werden kann. Da aber nach dem Jahr 2001 die Zahl der ”Ruhestände” im Laufe der Jahre starken Schwankungen unterworfen ist, hat die Kirchenleitung eine zweite ”Blockbildung” für die Jahre 2002 bis 2010 vorgenommen und daraus pro Jahr einen Mittelwert abgeleitet, der für diese Jahre die Zahl der Aufnahmen in den Probedienst bestimmen soll. Dadurch wird einerseits eine Gleichbehandlung der jeweiligen Examensjahrgänge (Zweite Theologische Prüfung) ermöglicht, und andererseits wird durch die gleichbleibende Aufnahmezahl die künftige Altersstruktur der im Dienst stehenden Theologinnen und Theologen nicht allzu unausgewogen. Ab dem Jahr 2002 sollen, so der Beschluss der Kirchenleitung, pro Jahr Zweidrittel derjenigen, die die Zweite Theologische Prüfung bestanden haben, in den Probedienst aufgenommen werden und zwar mit einem in der Regel 75%igen Dienstumfang. Das bedeutet einerseits, dass künftig noch einmal ca. 35 % derer, die den Vorbereitungsdienst absolviert und die theologische Ausbildung mit der ZweitenTheologischen Prüfung abgeschlossen haben, nicht in den Probedienst übernommen werden können. Das bedeutet aber andererseits, dass die Landeskirche künftig immer noch über die unmittelbaren Erfordernisse hinaus ausbildet.


6.2.1	Pfarrstellen für den eingeschränkten Dienst

Die Landessynode hatte im Jahre 1992 den Weg zur Errichtung von Pfarrstellen ausschließlich für einen eingeschränkten pfarramtlichen Dienst eröffnet. Das Landeskirchenamt hat in den zurückliegenden Jahren allen Anträgen der Kirchengemeinden und Kirchenkreise auf Errichtung von Pfarrstellen für einen Teildienst entsprochen. Zurzeit sind fünfzig volle Pfarrstellen in hundert Teildienstpfarrstellen geteilt. Sie sind überwiegend mit Pfarrehepaaren besetzt. Die seinerzeit festgelegte Beschränkung dieser Teildienststellen auf zehn Prozent der Pfarrstellen der Kirchengemeinden und Kirchenkreise ist bisher bei weitem nicht erreicht. Die anfänglichen Befürchtungen bei dieser Regelung haben sich als unbegründet erwiesen. Die bisher gemachten positiven Erfahrungen lassen die Folgerung zu, dass sich die Regelung bewährt hat. Wir sollten auch künftig bei der Besetzung von Pfarrstellen für diese Regelung werben; dabei erscheint die zahlenmäßige Begrenzung entbehrlich.



6.3	Verbindlichkeit in der ökumenischen Gemeinschaft


6.3.1	Unterzeichnung der ”Gemeinsamen Erklärung” zur Rechtfertigungslehre

Gestern, am Reformationstag, fand in Augsburg die Unterzeichnung der ”Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre” zwischen dem Lutherischen Weltbund und der Römisch-Katholischen Kirche statt. Auch wenn wir als Evangelische Kirche von Westfalen daran nicht beteiligt waren, haben wir die Entwicklung der ”Gemeinsamen Erklärung” bis hin zu diesem Schlusspunkt aufmerksam verfolgt.

Ich begrüße die in der Gemeinsamen Erklärung getroffene Feststellung: ”Die in dieser Erklärung vorgelegte Lehre der lutherischen Kirchen wird nicht von den Verurteilungen des Trienter Konzils getroffen. Die Verwerfungen der lutherischen Bekenntnisschriften treffen nicht die in dieser Erklärung vorgelegte Lehre der Römisch-Katholischen Kirche” (Gemeinsame Erklärung 41).

Viele Vorarbeiten, besonders auch die deutschen Gespräche zum Thema ”Lehrverurteilungen - kirchentrennend?”, haben dieses Dokument mit ermöglicht, das erste, das von katholischer Seite offiziell unterschrieben und in Kraft gesetzt worden ist.

Ich hoffe, dass auch weitere Gespräche, wie sie durch die Gemeinsame Erklärung selbst als notwendig erachtet werden, zu verbindlichen Ergebnissen führen, die unsere Kirchen einander näherbringen und wir in wachsender ökumenischer Gemeinschaft die Rechtfertigungsbotschaft der Welt in Wort und Tat bezeugen können.


6.3.2	Ökumenische Verbundenheit in der Region: Ökumenischer Vespergottesdienst in Paderborn 1999 und Fortsetzung im nächsten Jahr auf Einladung der Evangelischen Kirche von Westfalen

Aus Anlass des 1200jährigen Bestehens des Erzbistums Paderborn haben wir am 16. Mai 1999 im Hohen Dom in Paderborn einen ökumenischen Vespergottesdienst gefeiert. Wir, das waren Vertreter der römisch-katholischen Kirche, der evangelischen Landeskirchen, verschiedener orthodoxer Kirchen und der evangelisch-methodistischen Kirche. Die ökumenische Verbundenheit der Konfessionen, die wir in ihrer Vielfalt erleben durften, hat mich tief beeindruckt. Zugleich ist sie mir ein hoffnungsvolles Zeichen für den weiteren gemeinsamen Weg in der Nachfolge Jesu Christi.

Damit das, was wir in Paderborn erlebt haben, nicht etwas Einmaliges bleibt, habe ich mit Erzbischof Degenhardt und Landessuperintendent Noltensmeier verabredet, in den kommenden Jahren jeweils am Sonntag vor Pfingsten einen gemeinsamen Gottesdienst der christlichen Konfessionen an wechselnden Orten zu feiern. Am 4. Juni 2000 werden wir als Evangelische Kirche von Westfalen in Bielefeld Gastgeber sein.

Nicht alle Entwicklungen im ökumenischen Umfeld sind positiv zu werten oder geben zu Hoffnungen Anlass. Der Streit um die Schwangerschaftskonfliktberatung in der katholischen Kirche betrifft auch uns. So wie Kirche heute in der Öffentlichkeit gesehen wird, wird der Konflikt, der in der katholischen Kirche ausgetragen wird, nicht nur ihr angerechnet. Vor allem aber kann es uns nicht unberührt lassen, dass innerhalb der katholischen Kirche, auch unter den deutschen Bischöfen, tiefe Differenzen aufgebrochen sind. Zu hoffen bleibt, dass all dies nicht zu einer Distanzierung der Kirchen voneinander führen wird.




7.	VERWANDELT IN GOTTES BUND: SPURENSUCHE 

Gottes Bund zeichnet seine Spuren ein auf Gottes Erde und unter uns Menschen. Als Christinnen und Christen sind wir auf der Suche nach den Zeichen von Gottes Gegenwart unter uns.



7.1	Mutmachfeste zum Glauben: Maximale (Hamm) und Jesus Celebration (Oberhausen)

Angesichts des Übergangs in das neue Jahrtausend sind wir Kirchen herausgefordert, den Menschen Orientierung zu vermitteln und uns an der Beschreibung dessen, was das Leben trägt und ausrichtet, auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen zu beteiligen. Wir dürfen und müssen unseren Schatz des Glaubens wieder neu ins Gespräch und in die Öffentlichkeit bringen. In unserer Landeskirche hat dazu das erstmals in Hamm gefeierte westfälische Gemeindefestival Maximale einen Beitrag geleistet. Veranstaltet wurde es von einem Trägerkreis von Haupt- und Ehrenamtlichen aus Kirchengemeinden und freien Werken wie dem Westfälischen Gemeinschaftsverband und dem CVJM unter der Federführung des Amtes für missionarische Dienste. Das Maximale, zu dem vor allem Familien eingeladen waren, fand eine unerwartet positive Resonanz. Statt der erwarteten 1000 Teilnehmenden kamen über 3500 Menschen nach Hamm, darunter allein fast 1000 Kinder. Wenn das Programm auch unter der schlechten Witterung litt, da die meisten Veranstaltungen unter freiem Himmel im Park stattfanden, so zogen die allermeisten Besucherinnen und Besucher doch ein positives Ergebnis. Sie plädierten für eine Wiederholung einer solchen Veranstaltung, in der in mehreren Foren Grundfragen des Glaubens, spirituelle Angebote, Gesprächsrunden über und mit der Bibel eine Vorstellung davon gaben, was die Sprach- und Artikulationsfähigkeit über unseren Glauben auch in die Zukunft hinein gestaltend bewirken kann.

Kurz vor der Jahrtausendwende, am 2. Weihnachtstag 1999, ist in der Arena Oberhausen ein Geburtstagsfest Jesu der besonderen Art geplant. Am 26. Dezember 1999 laden die Evangelische Kirche im Rheinland und die Evangelische Kirche von Westfalen zur ”Jesus Celebration 2000” ein, für die die beiden Präsides die Schirmherrschaft übernommen haben. Im Mittelpunkt steht die Uraufführung eines eigens zu diesem Anlass komponierten Pop-Oratoriums ”Ewigkeit fällt in die Zeit”, in dem die Christus-Geschichte von der alttestamentlichen Verheißung bis in die Gegenwart hinein erzählt wird. Neben der Mitwirkung bekannter Künstlerinnen und Künstler wird der größte Gospelchor des Ruhrgebiets einen wesentlichen Teil des musikalischen Parts der Veranstaltung ausmachen.



7.2	Beispiele gelungener gottesdienstlicher Erneuerung

Die Gottesdienstlandschaft unserer Kirche ist spürbar in Bewegung geraten. In vielen Gemeinden werden fröhliche, kreative Gottesdienste gefeiert, werden durch neue Formen bisher fernstehende Menschen gezielt angesprochen, soll dem Gottesdienst wieder der Platz in der Mitte des Gemeindelebens eingeräumt werden, der ihm gebührt.

Angeregt durch das neue Evangelische Gottesdienstbuch, aber auch durch die Erfahrungen anderer Kirchen wird Vertrautes variiert oder mit offenen Formen experimentiert.

Fast in jeder Gemeinde wird der Jahreskreis mit festlichen Akzenten versehen, etwa in der Feier der Osternacht und bei Freiluftgottesdiensten zu Pfingsten oder Himmelfahrt. Aber auch regelmäßig wiederkehrende ”Krabbelgottesdienste” oder Tauferinnerungsgottesdienste bereichern das Angebot. Im Kirchenkreis Bielefeld wurde in einer Broschüre einmal das vielfältige Gottesdienstangebot einer Region über den Zeitraum eines Jahres zusammengestellt. Ein überraschender Reichtum hat sich da erschlossen, der Reichtum einer auf vielfältige Weise einladenden Kirche.

Daneben gibt es spezielle Gottesdienstprojekte, von denen aus der Fülle der Aufbrüche und Bemühungen nur einige Beispiele genannt werden können:
In Witten feiert die Creative Kirche die offenen Gottesdienste ”Himmelwärts”. Von besonderer Bedeutung für die Gestaltung sind hierbei die Musikgruppen von ”Chor & Quer”.

Aus Finnland kommt ein Gottesdienst für Distanzierte und Zweifler, der stärker in der liturgischen Tradition verankert ist, die sogenannte ”Thomasmesse”. Charakteristisch ist hier die intensive Form der Gemeindebeteiligung in der ”offenen Zeit” während des Gottesdienstes. In Westfalen findet die Thomasmesse regelmäßig in Kamen und Iserlohn statt.

Aus der City-Kirchenarbeit wäre von vielen unterschiedlichen Projekten zu berichten. Einige sind stark kirchenmusikalisch geprägt, andere beziehen Kunstprojekte mit ein oder bieten besondere Predigtreihen an.

Zur Erschließung des gottesdienstlichen Raumes und zur Neuinterpretation der christlichen Botschaft aus ungewohnter Perspektive hat das Projekt ”Übergänge” im Kirchenkreis Recklinghausen beigetragen. Es ermutigt dazu, die Kirchen als offene Gestaltungsräume für Leben und Liturgie zurückzugewinnen. Zu einem Konzept der ”Offenen Kirche” gehören allerdings auch tatsächlich geöffnete Kirchen. Andere Gemeindegruppen, etwa im Kirchenkreis Herne, gehen in Nähe zur Church-planting-Bewegung gelegentlich mit ihren Gottesdiensten bewusst aus den Kirchengebäuden heraus an einen Ort alltäglichen Lebens.

Bei aller projektorientierten Kreativität darf aber der regelmäßige traditionelle Gottesdienst weder vernachlässigt noch gering geachtet werden. Er bietet Beheimatung und Orientierung und ermöglicht mit seinen wiederkehrenden Formen ein hohes Maß an Beteiligung. Dass auch diese Gottesdienste mit Herzen, Mund und Händen gefeiert werden können, dazu möge das neue Evangelische Gottesdienstbuch helfen.



7.3	Förderpreis Konziliarer Prozess

Die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1998 in Harare hat in ihren Programmrichtlinien deutlich gemacht, dass der Konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung weiter auf der Tagesordnung der Kirchen steht. 

Im europäischen Kontext ist der Konziliare Prozess nach wie vor auf die Aufarbeitung der Zweiten Europäischen Ökumenischen Versammlung von Graz 1997 bezogen. 

Inhaltlich hat durch den Kosovokrieg die Friedensfrage noch einmal ein deutliches Schwergewicht gewonnen. Insgesamt aber setzt sich eine stärkere Gleichgewichtung der Themen durch, wie nämlich eine Vision von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu verstehen und zu gestalten ist.

In unserer Kirche findet die Begleitung des Konziliaren Prozesses an zwei Orten statt: Die Arbeitsstelle MÖWE hält die umfassende Vision des Konziliaren Prozesses wach, indem sie als Nahtstelle fungiert zwischen weltweiter Ökumene und westfälischem Engagement, als Mittlerin zwischen den Basisgruppen und Bindeglied zwischen den unterschiedlichen thematischen Ausprägungen des Engagements im Konziliaren Prozess.

Das Institut für Kirche und Gesellschaft nimmt die fachlich fundierte Begleitung der gesellschaftspolitischen Einzelfragen wahr und begleitet den Förderpreis Konziliarer Prozess.

Dieser Förderpreis, 1994 erstmals ausgeschrieben, spiegelt den Ideenreichtum wider, mit dem engagierte Christinnen und Christen ihrer Verantwortung für die Zukunft unserer Gesellschaft nachkommen. Über 130 Gruppen, Initiativen und Vereine sind in den vergangenen Jahren für diesen Preis vorgeschlagen worden. Sie alle sind es im Grunde Wert, ausgezeichnet zu werden. Die bislang von der Kirchenleitung ausgewählten 25 Preisträger zeichnen sich durch besondere Beispielhaftigkeit und Kreativität aus. Stellvertretend für alle anderen nenne ich die Friedensgruppe der Altstädter Nicolaikirchengemeinde in Bielefeld, die in jahrelanger Arbeit den Schicksalen der während der Nazi-Herrschaft aus Ostwestfalen, Lippe und Schaumburg-Lippe deportierten Juden nachgegangen ist. Sie hat ein Mahnmal gegen das Vergessen vor dem Bielefelder Hauptbahnhof errichtet. Von dort ging für viele der Weg in die Konzentrationslager und für die meisten von ihnen in den Tod. 

Solches Engagement geschieht oft im Verborgenen. Daher will der Förderpreis Konziliarer Prozess die Arbeit dieser Gruppen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.



7.4	Presbyterwahl 2000

”Gemeinde mitgestalten. Das lohnt sich” - unter diesem Motto sind in Westfalen die Vorbereitungen für die Presbyteriumswahlen am 20. Februar 2000 angelaufen. Zum ersten Mal ist es gelungen, einen gemeinsamen Wahltermin mit der rheinischen und der lippischen Schwesterkirche festzulegen, was die Verbundenheit der evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen nach innen und außen deutlich macht.

Die Presbyteriumswahl bietet den Gemeindegliedern die Chance, ihre Kirche vor Ort mitzugestalten. Indem sie wählen oder sich zur Wahl stellen, erhalten sie die Möglichkeit, an der Leitung ihrer Kirchengemeinde mitzuwirken, Bewährtes zu stärken und Akzente der Erneuerung zu setzen.

Ich bitte alle evangelischen Christinnen und Christen: Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr, machen Sie mit bei den Kirchenwahlen und helfen Sie auf diese Weise, dass Gemeinde Jesu Christi vor Ort Gestalt gewinnt. Es lohnt sich.




Schlussbemerkung

”Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz” (Jeremia 31, 33).
Die Verheißung des neuen Bundes sagt uns zu, dass wir von Grund auf verwandelt werden. Und wo wir scheitern, wo der Bund von uns gebrochen wird, können wir darauf vertrauen, dass Gott treu zu uns steht um Jesu Christi willen. Gott bleibt mit uns im Bunde.


