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Die Synode fand wegen der Corona-Pandemie kontaktlos als Zoom-Konferenz im 

Zuge des praktischen Konsenses statt.  

Der Superintendent begrüßt und erläutert die Zoom-Konferenz. 

 

TOP 1: Synodenbeginn mit Andacht 

 

Synodalpredigerin Pfr‘in Annette Hinzmann, Emmaus Siegen eröffnet die Synode in einem 

Video mit Psalm 127 und einer Andacht zu 1. Korinther 3, 9-15 (Anhang 1). Gebet eines 

chinesischen Christen, gemeinsames Vaterunser und Segen schließen die Andacht ab. 

 

TOP 2: Eröffnung der Synode 

 

2.1 Begrüßung 

Der Superintendent begrüßt die Synodalen. Er bedankt sich bei der Synodalpredi-

gerin. Er dankt dem Technik-Team um Volker Schubert, Simon Schneider und Ma-

rius Nies. Es wird eine Kollekte erbeten für das GAW, speziell für ein Kinderheim in 

Venzuela. Dazu wird eine Kontoverbindung eingeblendet. 

Er weist hin auf die ordnungsgemäße Einladung, begrüßt als Gäste Dr. Jan-Dirk 

Döhling, EkvW, und Daniela Ballhaus vom Dekanat Siegen. Der Dechant Karl-Hans 

Köhle kommt zu TOP 7 dazu. Er begrüßt auch die Vertreter der Presse.   

 

2.2.Gelöbnis 

Ein neues Mitglied der Synode leistet sein Gelöbnis nach KO Art. 97. 

 

2.3. Grußwort LKR Bock, EKvW 

Dr. Jan-Dirk Döhling stellt sich als theologischer Ortsdezernent des Kirchenkreises Siegen 

vor. 

 

2.4. Beschlussfähigkeit u.a. 

 

Beschluss Nr. 1: Die Synode stimmt dem Verfahren der Zoom-Konferenz mit vier 

Enthaltungen zu. 

 

Beschluss Nr. 2: Die Tagesordnung wird mit zwei Enthaltungen genehmigt. 
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Beschluss Nr. 3: Die Synodalen verzichten auf ein Tagegeld. Fahrtkosten, tatsäch-

lich entstandene Lohnausfälle und nachgewiesene Kosten im Zusammenhang mit 

der Teilnahme an der Synode werden aus der Kreissynodalkasse erstattet. 

- einstimmig- 

 

Beschluss Nr. 4: Die Synode beschließt einstimmig, dass die Sitzungsleitung das 

Rederecht erteilen kann. 

 

Die Synode hat 125 stimmberechtigte Mitglieder. Bei 84 Anwesenden ist Beschlussfähig-

keit erreicht. Mit zu Beginn schon 96 Erschienenen ist die Synode beschlussfähig.  

 

Beschluss Nr. 5: 

Die Synode stellt die Legitimation ihrer Mitglieder gemäß der Geschäftsordnung 

und die Beschlussfähigkeit fest. 

- einstimmig - 

 

TOP 3:  Bericht des Superintendenten & Berichte von der Landessynode 

Berichte & Aussprache 

 

Der Superintendent übergibt die Sitzungsleitung an den Synodalassessor und hält seinen 

Bericht. (Anhang 2) Es schließt sich eine Aussprache an. 

 

Die Synodale Ute Waffenschmidt-Leng, Siegen-Martini, äußert sich zur Hochsetzung der 

Bemessungsgrenzen von Pfarrstellen, was den Beruf unattraktiver mache. 

 

Der Synodale Michael Junk, Oberfischbach, stimmt Ute Waffenschmidt-Leng zu und sieht 

vorrangige Transformationsaufgabe im Bereich „klimaneutraler Kirche“.   

 

Der Synodale Dr. Tim Elkar, Neunkirchen, fragt nach gleicher Verteilung der Gemeinde-

glieder auf die vorhandenen Pfarrer*innen. 

 

Der Synodale Dr. Christian Schwark, Trupbach-Seelbach, möchte weitere Personen für 

den pastoralen Dienst gewinnen, auch als Quereinsteiger.   
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Die Synodale Christiane Weis-Fersterra, Seelsorge Jung-Stilling-Krankenhaus, beklagt 

mangelnde Kommunikation wegen Neubesetzung der halben Pfarrstelle am Jung-Stilling-

Krankenhaus.   

 

Der Synodale Oliver Günther, Oberholzklau, möchte die Bemessungsrundlage auf die 

Ebene der Region heben. 

 

Der Synodale Matthias Knetsch, Emmaus Siegen, möchte die finanzielle Würdigung des 

Dienstes von Prädikant*innen und Pfarrer*innen im Ruhestand ermöglicht sehen. 

 

Der Superintendent erläutert, dass die Versetzung von Bärbel Knecht kurzfristig erfolgen 

musste und entschuldigt sich dafür. Er versteht die Irritation über Höhersetzung der Pfarr-

stellenbemessungsgrenze und lenkt den Blick auf Interprofessionelle Teams und sieht die 

Region bereits in der Planung berücksichtigt. 

 

Der Synodale Ralph van Doorn, ESG, reagiert auf Christian Schwark und fürchtet einen 

fundamentalistischen Ruck in der Kirche. 

 

Der Synodale Armin Pulfrich, Erlöser Siegen, fragt nach Entscheider für Interprofessio-

nelle Teams. 

 

Die Synodale Ute Waffenschmidt-Leng, Martini Siegen, möchte mehr als pastorale Grund-

versorgung und wirbt für Attraktivität der Kirche. 

 

Jan-Dirk Döhling, EkvW, sieht individuelle Gründe für Abwandern von jungen Theolog*in-

nen. Die EkvW hat Vikariats-Bezüge erhöht und kümmert sich um Nachwuchsgewinnung. 

 

Der Superintendent sieht sich im guten Gespräch mit der Landeskirche. Er möchte auch 

an der Attraktivität der Kirche mitarbeiten und unterstreicht nach Machbarkeit. 

 

Die Synodale Ute Waffenschmidt-Leng, Martini Siegen, fragt nach dem weiteren Vorge-

hen. 

 

Der Synodale Tim Winkel, Deuz, sieht Handlungsspielraum für Veränderungen. 
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Der Assessor dankt und leitet über zum Bericht von der Landessynode. 

 

Der Synodale Tim Winkel, Deuz, berichtet, dass es im Bereich der Landeskirche eine 

neue gemeinsame Strategie der IT gibt (Cumulus). 

 

Jan-Dirk Döhling, EkvW, ergänzt den Aspekt der Klimaneutralität bis 2040. 80% der Treib-

hausgasemissionen werden über die Gebäude ausgestoßen und das macht den Hand-

lungsbedarf deutlich.   

 

Der Synodale Hartmut Heinbach, Klafeld benennt als positives Beispiel den Klimaschutz-

preis der Stadt Siegen für die langjährigen Aktivitäten der Kirchengemeinde Klafeld.   

 

Der Assessor übergibt die Sitzungsleitung an den Superintendenten. 

 

TOP 4: Aufarbeitung der Synodenberichte 2020 zum Thema „Nachhaltigkeit in Kir-

chengemeinden und Einrichtungen“ 

Bericht & Aussprache 

 

Der Synodale Martin Eckey, Olpe, unterstreicht die Bedeutung des Themas „Nachhaltig-

keit“ und fasst die Berichte aus den Gemeinden und Einrichtungen zusammen. (Anhang 3) 

 

Der Superintendent dankt für die Einbringung und für die Arbeit des synodalen Ausschus-

ses. 

 

Der Synodale Rolf Fersterra möchte das Dargestellte gerne in schriftlicher Form. 

 

Der Synodale Dr. Christian Schwark, Trupbach-Seelbach, weist hin auf das Arbeitgeber-

Ticket. 

 

Die Synodale Christiane Weis-Fersterra, Seelsorge Jung-Stilling-Krankenhaus sieht durch 

Verkauf eines Gebäudes die Nachhaltigkeit nicht erreicht. 

 

Der Synodale Ralph van Doorn, ESG, dankt für das Motivierende und wirbt für brennende 

Herzen der Menschen für die Bewahrung der Schöpfung. 
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Der Synodale Michael Junk, Oberfischbach, bittet um Konkretisierung des Vorhabens, z.B. 

im Anschluss an das Konzept der Landeskirche. 

 

Die Synodale Doris Mannel, Weidenau, berichtet aus Weidenau, dass verkaufte Gebäude 

durch neue Besitzer ökologisch verbessert wurden. 

 

Jan-Dirk Döhling, EkvW, wirbt für Verbindlichkeit und Fachlichkeit. Er weist hin auf die 

Homepage www.kircheundklima.de, wo informiert wird. 

 

Die Synodale Ilse Georg, Niederdresselndorf, hätte gerne den Bericht zeitnah.    

  

TOP 5: Tendenzbeschluss zur Vereinigung der KK Siegen & Wittgenstein (zeitgleich 

mit der Synode des KK Wittgenstein) 

Einbringung, Aussprache & Beschluss 

 

Der Superintendent übergibt die Sitzungsleitung an den Synodalassessor und führt in Ta-

gesordnungspunkt ein.  

 

In einem dreijährigen Prozess sind die beiden Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein den 

Weg zu einem gemeinsamen Kirchenkreis im südwestfälischen Raum gegangen. Die Ver-

einigung soll zum 01.01.2023 erfolgen. 

Die letzten Schritte auf diesem Weg waren die Bearbeitungen der „Machbarkeitsstudie…“ 

vom September 2020 in verschiedenen synodalen Diskussionsforen. Das Ergebnis ist der 

vorliegende Tendenzbeschluss zur Vereinigung, welchem der erste Entwurf einer Urkunde 

zur Vereinigung sowie inhaltliche Rahmenbedingungen für den neuen, vereinigten Kir-

chenkreis zur Seite gestellt sind. Der Tendenzbeschluss erfordert die einfache Mehrheit 

der Synode. 

 

Der Synodalassessor bedankt sich für die Einbringung und allen, die an der Vorlage mitge-

arbeitet haben. 

 

Es schließt sich eine Aussprache an. 

 

Der Synodale Martin Eckey, Olpe, fragt nach dem Namen des vereinigten Kirchenkreises. 

Der Superintendent erklärt, dass das heute kein Thema sein kann. 

http://www.kirche-und-klima.de/
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Der Synodale Dietrich Hoof-Greve, Telefonseelsorge, fragt nach, ob es sein kann, dass 

eine Nein-Stimme eines gallischen Dorfes das Ganze scheitern lassen kann. Der Superin-

tendent zitiert die KO, wonach Einstimmigkeit nötig ist. Man könne sich als Gemeinde ja 

auch enthalten. 

 

Der Synodale Ralph van Doorn, ESG, möchte sichergestellt sehen, dass alle bisherigen 

Einrichtungen erhalten bleiben. 

 

Der Synodalassessor leitet über zur Beschlussfassung. 

 

Beschluss Nr. 6: 

Der Evangelische Kirchenkreis Siegen und der Evangelische Kirchenkreis Wittgen-

stein beabsichtigen die Vereinigung zum Evangelischen Kirchenkreis … zum 

01.01.2023. 

Der Evangelische Kirchenkreis Siegen und der Evangelische Kirchenkreis Wittgen-

stein beantragen auf der Grundlage dieses Beschlusses über die beiden Kreissyno-

dalvorstände bei der Kirchenleitung der EKvW die Durchführung des Anhörungsver-

fahrens nach Art. 84 Abs. 2 KO. 

Mehrheitlich bei zwei Nein-Stimmen und neun Enthaltungen. 

 

Der Superintendent dankt allen, die an dem Tendenzbeschluss mitgearbeitet haben. 

 

TOP 6: Diakonie im KK Siegen; Berichte 

 

Der Superintendent nimmt das 75jährige Bestehen der Diakonie im Kirchenkreis Siegen in 

den Blick und berichtet von Überlegungen, die Steuerung der Diakonie in andere Struktu-

ren zu überführen, die auch der Mitgliederversammlung schon vorgestellt wurden. Bisher 

war das Diakonische Werk in einem Verein organisiert. Da die Mitglieder die Kirchenge-

meinden des Ev. Kirchenkreises Siegen sind, kommt es zu Doppelstrukturen, weil Mitglie-

der der Kreissynode auch Mitglieder des Vereins sind. Idee ist, das DW enger an die 

Kreissynode anzubinden und professionell mit einem Diakonie-Pfarramt auszustatten. Die-

ses könne Netzwerkarbeit leisten und Fortbildungen anbieten. Die Pfarrstelle könne aus 

den bisherigen Mitgliedsbeiträgen des DW finanziert werden. Der Ort, wo das erläutert 
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wird, ist dann die Mitgliederversammlung, die mit einem Thementag vorbereitet werden 

soll. 

 

Der Synodale Tim Winkel, Deuz, stellt als derzeitiger Vorsitzender des Diakonischen Wer-

kes anhand eines Organigramms eine mögliche neue Struktur vor. 

 

Der Synodale Michael Junk, Oberfischbach, fragt nach der bisherigen Idee einer theologi-

schen Geschäftsführung in der DiS und ob die dann durch das Diakonie-Pfarramt über-

flüssig wird. Tim Winkel bestätigt das. 

 

Die Synodale Christiane Weis-Fersterra, Seelsorge Jung-Stilling-Krankenhaus, fragt nach 

Aufgaben des Diakonie-Pfarramtes und sieht einen Rückschritt, wenn das nicht in die Ge-

schäftsführung eingebunden sei. 

 

Der Synodale Tim Winkel stellt sodann die Überlegungen für das Diakonie-Jubiläum vor. 

 

Der Synodalassessor bedankt sich für die Vorstellung und Erarbeitung. Er ermutigt für den 

neuen Weg. 

 

Der Synodale Ralph van Doorn, ESG, fragt nach Aufnahme des Missbrauchsgedenkens 

an den Gedenktagen. 

 

Der Superintendent zieht die TOPs 10 und 9 vor, weil der Dechant zum TOP 7 noch nicht 

vor Ort ist. 

 

TOP 10: Relaunch der Homepage des KK; Zwischenbericht 

 

Jasmin Maxwell-Klein, Öffentlichkeitsreferat, stellt den Relaunch der Homepage vor. Das 

beinhaltet den Wechsel des Anbieters, das hosting und eines neues Content Management 

System. Das Design der neuen Homepage wird entwickelt. Zukünftig sollen die Mitarbei-

tenden geschult werden. Sie stellt erste Umsetzungen für die Homepage vor. 

 

Der Synodale Michael Junk, Oberfischbach, fragt nach der Bedeutung der Fusion mit KK 

Wittgenstein für die neue Homepage. Jasmin Maxwell-Klein erklärt, dass sie gut im Ge-

spräch ist mit dem Öffentlichkeitsreferenten des KK Wittgenstein. 
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Heike Dreisbach, Erwachsenenbildung, fragt, ob es eine Newsletter-Funktion gibt. Jasmin  

Maxwell-Klein bejaht das. 

 

TOP 9: Interprofessionelle Teams; Zwischenbericht 

 

Der Superintendent übergibt die Sitzungsleitung an den Synodalassessor und führt in den 

Tagesordnungspunkt ein. 

 

Interprofessionelle Teams können eingesetzt werden, wo Pfarrstellenpauschalen aus 

freien Pfarrstellen zur Verfügung stehen. Hauptamtlicher Dienst wird dann neu aufgestellt 

durch Pfarrer*in und Mitarbeiter*in aus dem Bereich des VSBMO, wo im Team gabenori-

entiert differenzierte Angebote für die Kirchengemeinden gemacht werden können. Es 

könnte was Neues und Überraschendes entstehen, so seine Hoffnung.  

Er eröffnet die Aussprache. 

 

Der Synodale Arnd Kretzer, Jugendreferat, möchte, dass auch die Mitarbeiter*innen im 

Referat für Jugend und Gemeindepädagogik informiert werden. 

 

Der Synodale Ralph van Doorn, ESG fragt nach Bezahlung, Anstellung und Fortbildung 

für die Teams.  Der Superintendent erklärt, das im kirchlichen Bereich nach Ausbildung 

bezahlt wird. 

 

Die Synodale Karin Antensteiner, Weidenau, wundert sich, dass IPTs als Lösung für den 

Pfarrer*innenmangel gesehen werden, weil ja auch im Bereich VSBMO Mangel herrsche. 

Der Superintendent stimmt dem allgemeinen Fachkräftemangel zu.   

 

Der Synodale Dr. Christian Schwark, Trupbach-Seelbach, fragt nach Perspektive nach 

2026, wenn die Bemessungszahlen andere sind. 

 

Der Synodale Ralf Prange, Christus-Siegen, fragt nach Einbindung der IPTs in die Presby-

terien.   

 

Der Synodale Rainer Heuschneider, Niederdresselndorf, fragt nach GemeindeSchwestern 

und Einbindung der Jugendreferent*innen. 
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Der Synodale Thies Friedrichs, Kreuztal, unterstreicht an, dass Pfarrpersonen fokussiert 

werden arbeiten müssen und die IPTs wohl auch. 

 

Der Synodale Volker Peterek, Referat für Jugend und Gemeindepädagogik, unterstreicht, 

dass IPTs für Jugendreferenten als Perspektive im kirchlichen Dienst interessant sind.   

 

Der Synodalassessor dankt und beschließt den TOP. 

 

TOP 7:  Ök. Kreiskirchentag 2022; Vorstellung & Zwischenbericht 

 

Der Superintendent begrüßt den Dechanten Karl-Hans Köhle, der auf den ökumenischen 

Kirchentag am 18. Juni 2022 hinweist. Unter dem Leitwort „Glaube-Hoffnung-Liebe“ geht 

es um die Frage, was Kirche heute den Menschen zu sagen hat? Der Superintendent 

nimmt das auf und stellt den Mehrwert heraus, wenn Kirche aus den eigenen Mauern her-

ausgeht und auf die Menschen zugeht. Der Kirchentag soll in Kreuzformation am Siegener 

Siegufer stattfinden mit den drei Themeninseln „Glaube“, „Liebe“, „Hoffnung“ und einem 

bunten Bühnenprogramm. Im Februar soll die Öffentlichkeitsarbeit stattfinden. 

 

Der Synodale Reiner Heuschneider, Niederdresselndorf, fragt kritisch, seit wann der Ter-

min feststehe und weist hin auf Terminüberschneidungen.    

 

Der Synodale Ralph van Doorn, ESG, betont, dass KSG und ESG an der Achse liegen. 

 

Die Synodale Barbara Plümer, Gehörlosenseelsorge, bittet, auf Barrierefreiheit beim Kreis-

kirchentag zu achten.   

 

Der Synodalassessor dankt dem Dechanten. 

 

TOP 8: Haushaltsplan 2022 des Ev. KK Siegen; Bericht, Aussprache & Beschluss 

 

Die Synodale Hannelene Reuter-Becker, Finanzausschuss, führt in den Haushaltsplan für 

das Jahr 2022 ein. (Anhang 4) 

 

Der Superintendent eröffnet die Aussprache. Es gibt keine Wortmeldungen. 
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Die Hinweise und Empfehlungen zur Finanzwirtschaft des Landeskirchenamtes für das 

Haushaltsjahr 2022 gehen von einem geschätzten Kirchensteueraufkommen in Höhe von 

510,0 Mio. € aus, von dem nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes ein 

Betrag von 16.056 Mio. € dem Ev. Kirchenkreis Siegen zugewiesen wird. 

Auf der Grundlage dieser Vorgaben und unter Berücksichtigung der Beschlüsse der syno-

dalen Gremien, wurden von Verwaltung und Finanzausschuss unter Beteiligung der Refe-

rate und Einrichtungen die Entwürfe für die Haushaltspläne der kreiskirchlichen Kassen für 

das Jahr 2022 erstellt. 

Der Kreissynodalvorstand hat auf Empfehlung des Finanzausschusses beschlossen, der 

Kreissynode folgende Beschlussempfehlungen vorzulegen. Der Superintendent lässt en 

bloc darüber abstimmen. 

 

1. Der Haushaltsplan 2022 der Finanzausgleichskasse des Ev. Kirchenkreises Siegen 

(Mandant: 48700) wird nach § 70 VwO.d mit einem Gesamtbetrag der Erträge von 

16.683.402 € sowie einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 17.479.459 € 

und einem Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag von 796.057 € festgestellt. 

Der Fehlbetrag mindert sich um die nach den Beschlüssen der Kreissynode dafür ganz 

oder teilweise gebildeten Rücklagen um 796.057 €. 

Es ergibt sich somit ein Bilanzergebnis von 0 €. 

Die Liquiditätsplanung nach § 63 VwO.d ist ausgeglichen. 

2. Der Haushaltsplan 2022 der Kreissynodalkasse des Ev. Kirchenkreises Siegen (Man-

dant: 48100) wird nach § 70 VwO.d mit einem Gesamtbetrag der Erträge von 3.739.340 € 

sowie einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 4.102.272 € und einem Jahresergeb-

nis mit einem Fehlbetrag von 362.932 € festgestellt. 

Unter Berücksichtigung der zulässigen Rücklagenentnahmen von 331.416 € aus dafür 

ganz oder teilweise gebildeten Rücklagen ergibt sich ein negatives Bilanzergebnis von 

31.516 €. 

Dieser entspricht der Differenz der im Haushaltsplan angesetzten Abschreibungen abzüg-

lich der entsprechenden Auflösung von investiven Sonderposten und kann mit der Ergeb-

nisverrechnungsreserve verrechnet werden. Er gilt als ausgeglichen nach § 70 (2) S.3 

VwO.d. 

Die Liquiditätsplanung nach § 63 VwO.d ist ausgeglichen. 

3. Der Haushaltsplan 2022 des Ev. Gymnasium - Schulkasse A (Mandant: 48000- Abrech-

nungsobjekt 512100) wird nach § 70 VwO.d mit einem Gesamtbetrag der Erträge von 
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6.961.727 € sowie einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 6.961.727 € und einem 

Jahresergebnis von 0 festgestellt. 

4. Der Haushaltsplan 2022 des Ev. Gymnasium - Schulkasse B (Mandant: 48000- Abrech-

nungsobjekt: 512000) wird nach § 70 VwO.d mit einem Gesamtbetrag der Erträge von 

514.935 € sowie einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 533.726 € und einem Jah-

resergebnis mit einem Fehlbetrag von 21.002 € festgestellt. 

Zuzüglich des Finanzierungsanteil am Investitions- und Finanzierungshaushalt von 

24.733 € ergibt sich ein neg. Bilanzergebnis von 45.735 €. Dieser entspricht der Differenz 

der im Haushaltsplan angesetzten Abschreibungen abzüglich der entsprechenden Auflö-

sung von investiven Sonderposten und kann mit der Ergebnisverrechnungsreserve ver-

rechnet werden. Er gilt als ausgeglichen nach § 70 (2) S.3 VwO.d. 

Der Investitions- und Finanzierungshaushalt für das Ev. Gymnasium enthält die Darlehn-

stilgungen in Höhe von 24.733 € und wird durch den Finanzierungsanteil aus der Schul-

kasse B ausgeglichen. 

Die Liquiditätsplanung nach § 63 VwO.d schließt mit einem Liquiditätsüberschuss ab. 

5. Der Haushaltsplan 2021/2022 für die Ev. Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft 

des Ev. Kirchenkreises Siegen ("EKiKS" - Mandant: 48300) wird nach § 70 VwO.d mit 

einem Gesamtbetrag der Erträge von 30.425.920 € sowie einem Gesamtbetrag der Auf-

wendungen von 30.089.340 € und einem Jahresergebnis mit einem Bestand von 336.580 

€ festgestellt. 

Zuzüglich des Finanzierungsanteil am Investitions- und Finanzierungshaushalt von 

333.000 € ergibt sich ein Bilanzergebnis von 3.580 €. 

Darin sind die z.Zt. noch nicht abschließend ermittelten Abschreibungen unberücksichtigt 

geblieben. Daher kann in der Höhe der Abschreibungen ein Fehlbetrag entstehen, der 

aber nach § 70 Abs. 2 Satz 3 VwO.d für eine Übergangszeit zulässig ist. 

Die Liquiditätsplanung nach § 63 VwO.d schließt mit einem Liquiditätsüberschuss ab. 

6. Der Haushaltsplan 2022 der "Kinder- und Jugendstiftung des Ev. Kirchenkreises Sie-

gen" (Mandant: 48500) wird nach § 70 VwO.d mit einem Gesamtbetrag der Erträge von 

8.000 € sowie einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 8.000 € und einem Jahreser-

gebnis von 0 € festgestellt. 

7. Die Stellenpläne sind gleichzeitig mit den Haushaltsplänen 2022 beschlossen. 

8. Die Sachkosten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

9. Über die Verwendung der liquiden Bestandteile der Bilanzergebnisse nach dem Jahres-

abschluss entscheidet der Kreissynodalvorstand im Einvernehmen mit dem Finanzaus-

schuss. 
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Beschluss Nr. 7: 

Die Synode stimmt dem vorgelegten Beschlussvorschlag zum Haushaltsplan 2022 

des Ev. Kirchenkreises Siegen mehrheitlich bei drei Enthaltungen zu. 

 

TOP 11: Anträge 

11.1: Kgm. Rödgen-Wilnsdorf, hier: Antrag Kirchenasyl-Fonds 

Der Synodale Christoph Otminghaus, Rödgen- Wilnsdorf, bringt den Antrag auf Errichtung 

eines Kirchenasyl-Fonds ein.  

Danach wird beantragt, dass der Ev. Kirchenkreis Siegen wie der Ev. Kirchenkreis 

Arnsberg-Soest einen Kirchenasylfond errichtet, der kirchenasylgewährende Kir-

chengemeinden im Kreis mit monatl. 200,00 € pro aufgenommenen und mit den lan-

deskirchlichen Stellen für Kirchenasyl abgestimmten geflüchteten Menschen unter-

stützt. Die Höhe des Fonds soll 20.000,00 € pro Jahr nicht unterschreiten. 

 

Der Synodale Volker Schubert als Flüchtlingsbeauftragter verweist auf den bereits beste-

henden Fonds, aus dem bisher auch die Kirchengemeinde Rödgen-Wilnsdorf unterstützt 

wurde. 

 

Die Synodale Hannelene Reuter-Becker, Finanzausschuss, plädiert dafür, es bei der bis-

herigen Form zu belassen. 

 

Die Synodale Ute Waffenschmidt-Leng, Martini-Siegen, möchte die Richtlinie des Betrages 

aufnehmen ohne einen neuen Fonds einzurichten. 

 

Der Synodale Armin Pulfrich, Erlöser-Siegen, fragt nach dem Verfahren der Auszahlung. 

 

Der Synodale Ulrich Bernshausen, Nikolai Siegen, versucht, beide Verfahren miteinander 

zu verbinden. 

 

Der Synodale Ute Waffenschmidt-Leng, Martini Siegen unterstreicht die solidarische Auf-

gabe der Arbeit mit Flüchtlingen und möchte das solidarisch finanziert sehen. 

 

Die Synodale Hannelene Reuter-Becker hält die Spitzabrechnung für die transparenteste 

Form. 
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Der Synodale Volker Schubert hält den bisherigen Fonds für das bewährte Mittel. 

 

Die Synodale Christoph Otminghaus, Rödgen-Wilnsdorf, möchte eine Planbarkeit für die 

Arbeit. 

 

Die Synodale Ute Waffenschmidt-Leng, Martini-Siegen, möchte den Fonds unterstützen 

aus den Diakoniemitteln der Kirchengemeinden. 

 

Der Synodale Oliver Günther, Oberholzklau wendet ein, dass der Kirchenkreis nicht über 

die Diakoniemittel der Kirchengemeinden verfügen kann. 

 

Der Synodale Rolf Fersterra stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung auf Schluss 

der Debatte und zur Abstimmung zu kommen. Das wird mehrheitlich beschlossen 

bei vier Nein-Stimmen. (Beschluss Nr. 8) 

 

Beschluss Nr. 9: Die Kreissynode beschließt mehrheitlich mit 45 Ja- und 37 Nein-

Stimmen den alten Fonds mit der zusätzlichen Auszahlungsmöglichkeit als Pau-

schale, wenn zusätzliche Spenden aus den Kirchengemeinden eingehen. Die Ge-

meinden werden gebeten, den Fonds aus ihren Diakoniemitteln zu füllen, etwa in 

Höhe von 0,18 € pro Gemeindeglied.    

 

11.2. Antrag Ute Waffenschmidt-Leng, Martini Siegen 

 

Die Synodale Ute Waffenschmidt-Leng, Martini Siegen, beantragt: Die Synode möge be-

schließen, dass die Frage der Pfarrstellenbemessung Thema und ausführlich disku-

tiert wird in ihren etwaigen Chancen und den negativen Auswirkungen, die eine sol-

che Entscheidung haben kann. Wir sollten als große Synode der EKvW Anstöße zu 

weiterem Nachdenken geben. 

 

Der Synodale Rolf Fersterra, Emmaus Siegen, hält den Antrag für überflüssig, weil die 

Landeskirche bereits damit beschäftigt ist und Beschlüsse geschaffen hat.    

 

Der Synodale Ralph von Doorn, ESG, hält die Diskussion für notwendig. 
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Der Synodale Dietrich Hoof-Greve, Telefonseelsorge, meint, dass das Thema bereits hin-

länglich besprochen wurde. 

 

Die Synodale Dr. Christian Schwark, Trupbach-Seelbach, stellt den Antrag zu Geschäfts-

ordnung auf Schluss der Debatte 

Beschluss Nr. 11: Der Schluss der Debatte wird mehrheitlich von der Synode be-

schlossen. 

 

Beschluss Nr. 12: Die Synode lehnt den Antrag von Ute Waffenschmidt-Leng mit 33 

Ja-, 43 Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen ab. 

 

11.3. Antrag Michael Junk: Anschluss an Konzept der Landessynode. 

 

Der Synodale Michael Junk, Oberfischbach beantragt: Die Synode bittet die Gemeinden 

das Klimakonzept zu erörtern und die dortigen Maßnahmen umzusetzen. 

Die Synode verpflichtet sich, dies für ihren Zuständigkeitsbereich ebenfalls zu tun. 

Eine Klimainventur ist hierfür ein erster erreichbarer Schritt.  

Der Umweltausschuss wird gebeten, einen jährlichen Bericht zu geben, der die Ein-

spareffekte und die verbleibenden Herausforderungen benennt. 

 

Die Synodale Barbara Plümer kennt das Konzept der Landeskirche nicht und kann daher 

wenig dazu sagen. 

 

Der Synodale Hartmut Heinbach hält das für den Auftrag an jede Kirchengemeinde und 

den Antrag daher für überflüssig. 

 

Der Synodale Ralf Prange hält den Antrag für zu unkonkret. 

 

Der Synodale Martin Eckey erläutert Konzept der Landeskirche und möchte die Klimain-

ventur umgesetzt wissen. 

 

Der Synodale Rolf Fersterra, Emnmaus Siegen, kann sich keinem Konzept anschließen, 

das er nicht kennt. 
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Die Synodale Barbara Plümer, Gehörlosenseelsorge, möchte den Antrag auf Inventur re-

duzieren. 

 

Der Synodale Uli Bernshausen, Nikolai Siegen, möchte vom Umweltausschuss konkrete 

Vorlage. 

 

Der Synodale Ralph van Doorn, ESG, möchte konkrete Erarbeitung. 

 

Der Synodale Thomas Ijewski, Freudenberg, weist hin auf Kompetenz der Verwaltung. 

 

Der Synodale Martin Eckey, Olpe, weist hin auf verschiedene Gebäudetypen, die geson-

dert zu berücksichtigen seien (Kirchen, Pfarrhäuser, Kitas, Gemeindehäuser) 

 

Der Synodale Michael Junk, Oberfischbach, erneuert den Antrag, dass die Kreissynode 

die Gemeinden bittet, das Konzept der Landeskirche zu erörtern und eine Klimainventur 

durchzuführen. Die Verwaltung möge das machen. Der Umweltausschuss wird gebeten, 

das Verfahren zu begleiten. 

 

Beschluss Nr. 13: Die Kreissynode stimmt dem Antrag zu bei 78 Ja-, keine Nein-

Stimme und sechs Enthaltungen. 

 

TOP 12: Verschiedenes 

12.1 „Weihnachtssingen im Leimbachstadion“/11.12.2021 

Fällt coronabedingt leider aus. 

 

Der Superintendent dankt CVJM-Kreisverband, Marius Nies, Simon Schneider und Volker 

Schubert für die technische Umsetzung sowie Bettina Hermann und Claudia Scholz für die 

Arbeit der Verwaltung. 

 

Er weist hin auf die nächste Synode am 22. Juni 2022. 

 

Er beschließt die Sitzung mit der Bitte um Gottes Segen. 
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An der Tagung der Synode und den entsprechenden Abstimmungen haben folgende Mit-

glieder teilgenommen: 

 

Kreissynodalvorstand 

Stuberg, Peter-Thomas 

Fersterra, Rolf 

König, Stefan 

Scheckel, Roswitha 

Dreute-Krämer, Cornelia 

Steinseifer, Ulrike 

Thieme, Doris 

Hermann, Dirk 

Viehöfer, Dieter 

Bernshausen, Uli 

 

Ev. - Ref. Kgm. Burbach – Region 2 

Klein, Christoph 

Sahm, Axel 

 

Ev. Kgm. Buschhütten – Region 7 

Hausmann, Jörg 

 

Ev. - Ref. Kgm. Dreieinigkeit – Region 1 

Münker, Bernd 

Stücher, Dorothea 

Weiß, Thomas 

Winkel, Tim 

 

Ev. - Ref. Kgm. Emmaus – Region 3 

Albrecht, Günther 

Boller, Hans-Werner 

Goldau, Michael 

Knetsch, Matthias 

Nickel, Ulrike 

Riedel-Albrecht, Susana 

Speicher, Corinna 

 

Ev. Kgm. Ferndorf – Region 7 

Appenzeller, Dirk 

 

Ev. - Ref. Kgm. Freudenberg – Region 

5 

Franke, Jana Chiara 

Ijewski, Thomas 

Reifenberger, Sigrun 

 

Ev. - Ref. Kgm. Hilchenbach – Region 7 

Roth, Henning 

Scheckel, Herbert 

Uebach, Hans-Jürgen 

 

Ev. Kgm. Kaan-Marienborn – Region 4 

Narbutt, Jürgen 

 

Ev. - Ref. Kgm. Klafeld – Region 6 

Boes, Frank 

Heinbach, Hartmut 

Klein, Dr. Martin 

Panthel, Gerlinde 

Schwichow, Almuth 

Wüst, Martin 

 

Ev. Kgm. Kreuztal – Region 7 

Friederichs, Thies 

Gehring, Christa 

Nickel, Hiltrud 
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Ev. - Ref. Kgm. Krombach – Region 7 

Ahl, Jochen 

Hippenstiel, Frank 

Jung, Beate 

 

Ev. Kgm. Müsen – Region 7 

Koppenhagen, Antje 

Weiß, Andreas 

 

Ev. - Ref. Kgm. Neunkirchen – Region 

2 

Elkar, Dr. Tim 

Schreiber, Martin 

Weidt, Eckhard 

 

Ev. Kgm. Niederdresselndorf – Region 

2 

Georg, Ilse 

Heuschneider, Rainer 

 

Ev. - Ref. Kgm. Oberfischbach – Re-

gion 5 

Bender, Erhard 

Junk, Michael 

 

Ev. - Ref. Kgm. Oberholzklau – Region 

5 

Bald, Heiner 

Günther, Oliver 

 

Ev. Kgm. Olpe – Region 5 

Eckey, Martin 

Müller, Dietrich 

Schäfer, Wolfgang 

Thomalla, Kai 

Walter, Martina 

Weiß, Wolfgang 

 

Ev. - Ref. Kgm. Rödgen–Wilnsdorf – 

Region 1 

Birringer, Cordelia (bis TOP 7) 

Otminghaus, Christoph 

Schmidt, Karl-Friedrich 

Schmidt, Rebecca 

 

Ev. Christus-Kgm. Siegen – Region 4 

Prange, Ralf 

Völkel, Horst-Bernhard 

 

Ev. Erlöser-Kgm. Siegen – Region 4 

Dickel, Michael 

Pulfrich, Armin 

 

Ev. Martini-Kgm. Siegen-– Region 4 

Kretzer, Margret 

Waffenschmidt-Leng, Ute 

 

Ev. Nikolai-Kgm. Siegen-– Region 4 

Krämer, Ingrid 

Mayr, Annegret 

 

Ev. Kgm. Trupbach-Seelbach – Region 

5 

Schwark, Dr. Christian 

 

Ev. Kgm. Weidenau – Region 6 

Antensteiner, Karin 

Eerenstein, Martin 

Hellweg, Martin 



 

21 
 

Mannel, Dr. Doris 

Otto, Helmut 

 

Kreispfarrämter 

Albrecht, Martin 

Elsermann, Matthias (ab TOP ) 

Hoof-Greve, Dietrich 

Kinkelbur, Karsten 

Nassauer, Uwe 

Neuser-Moos, Armin 

van Doorn, Ralph 

Wangemann, Katharina 

Weis-Fersterra, Christiane 

 

Berufene Mitglieder 

Berg, Oliver (ab TOP 8) 

Denker, Erika 

Jung, Thomas 

Kretzer, Arnd 

Mushi, David 

Plümer, Barbara 

Reuter-Becker, Hannelene 

Riegas-Chaikowski, Ute 

Rüter, Frank 
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Anhang 1: Andacht Pfr’in Annette Hinzmann, Emmaus Siegen 

Wir beginnen diese Andacht und diesen Tag der Synode im Namen Gottes, des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Wir hören auf Worte aus 

Psalm 127 

Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der 

HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

heiligen Geistes sei mit euch allen! 

Hohe Synode! 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Als ich diese Zeilen schrieb, arbeiteten direkt vor meinem Arbeitszimmerfenster Handwer-

ker, die einen barrierefreien Zugang zum Gosenbacher Gemeindebüro und ins Pfarr-Amts-

zimmer erstellten. Eine Baustelle. Neben der Lärmbelästigung und dem Schmutz vor der 

Haustür, hatte ich aber per Fensterplatz auch Anschauungsmaterial für die Gedanken zum 

Bibelabschnitt für diesen heutigen Tag, der der Reihenfolge der Kirchenjahreslese ent-

stammt. Es ist ein Abschnitt aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther im 3. Kapi-

tel. In den Versen 9-15 schreibt der Apostel Paulus:  9 Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr 

seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. 10 Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe 

ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister; ein anderer baut darauf. Ein jeder aber 

sehe zu, wie er darauf baut.  11 Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der 

gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, 

Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, 13 so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag 

des Gerichts wird es ans Licht bringen; denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von 

welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. 14 Wird jemandes Werk blei-

ben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. 15 Wird aber jemandes Werk 

verbrennen, so wird er Schaden leiden; er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie 

durchs Feuer hindurch. 
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Liebe Schwestern und Brüder! 

Soweit dieser uns für heute gegebene Briefabschnitt. Vom Bau ist da die Rede. Und ich an 

meinem Fensterplatz konnte genau beobachten, dass es schon bei dieser kleinen Bau-

stelle nur voranging, wenn die Handwerker, buchstäblich Hand in Hand arbeiteten. Team-

work ist gefragt und nur wenn die einzelnen Arbeitsschritte aufeinander abgestimmt wer-

den, jeder das Seine dazu beiträgt, kann die Arbeit gelingen und das, was gebaut werden 

soll entstehen.  Dabei trägt jeder mit dem, was er tut, zugleich auch ein bisschen Verant-

wortung für das Ganze, was da gebaut wird. Und ich konnte beobachten: Es kam auf die 

sorgfältige Grundierung des Geländes an. Hätten die Bauleute nicht tief genug ausgebag-

gert und nicht fest genug planiert, würden die Pflastersteine keinen geraden Weg ergeben, 

auf dem man problemlos bis zum Eingang kommen könnte.   

Doch wenden wir den Blick von der konkreten Baustelle hin zu dem was Paulus schreibt. 

Ich meine, Paulus müssen Baustellen auch fasziniert haben. Mehrfach schreibt er über 

den Glauben im Bild des Baus. Hier denkt er an eine große Baustelle. Anfangs gibt es nur 

den Acker, auf dem gebaut werden soll und die Vision: Das was entstehen wird, ist für Gott 

bestimmt. Und Paulus selbst ist der Baumeister, der jetzt beginnt. Die Bodenplatte liegt. 

Das Fundament ist Christus. Wer sein Leben auf ihn baut und nach ihm ausrichtet, der hat 

auf keinen Sand gebaut. Der hat festen Grund und Halt. Davon erzählt der Apostel weiter 

und gründet so die Gemeinde, andere aber haben weitergebaut. Apostel, Mitarbeitende, 

Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen Gottes von denen wir manchmal die Namen wissen, 

manchmal aber auch nicht. Und wie in Korinth, so ist es ja auch bei uns in unserem Kir-

chenkreis und in unseren Gemeinden. Auch wir sind Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen auf 

einer Großbaustelle - Gottes Mitarbeitende! Wir stehen alle in demselben Dienst auf seiner 

Dauer-Baustelle.  Als Synodale, als Presbyterinnen und Presbyter, als Pfarrerinnen und 

Pfarrer, als Haupt-, Ehren-, oder Nebenamtliche in den verschiedenen Funktionen und 

Aufgabenbereichen. Und ich denke, wir werden in Zukunft noch mehr zu lernen haben, 

dass Gemeindeaufbau mehr denn je eine Teamaufgabe ist. Wie dies durch interprofessio-

nelle Team geschehen kann, werden wir erproben und einüben müssen. Wir alle sind Got-

tes Bodenpersonal, das mit den je eigenen Fähigkeiten, aber auch Begrenzungen immer 

wieder versucht, das Beste zu geben, damit der Bau voranschreitet.  Aber, so ist mein Ein-

druck, auf dieser Baustelle geht es bisweilen chaotisch zu. Nicht immer, so habe ich den 

Eindruck, wissen wir genau, was zu tun ist, um den Bauplan umzusetzen. Manchmal 

scheitert man auch. Nimmt das falsche Material: Dann bricht etwas Gebautes ein. Dann 
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hat etwas keinen Bestand. Dann muss gemeinsam etwas verändert und ausgetauscht 

werden. Gerade jetzt ist es wohl an der Zeit, sich zu vergewissern: Wie kann es, unter den 

jetzt geltenden Pandemie-Bedingungen gelingen, Gemeindeleben aufrecht zu halten, oder 

gar neu zu motivieren, bei steigenden Inzidenzen und der über uns hereinschwappenden 

4.Welle? Was wird uns wohl in den kommenden Wochen noch erwarten?  Welche Erfah-

rungen und Neuentdeckungen der letzten anderthalb Jahre der Pandemie sind nötig, auch 

in Zukunft bewahrt und gepflegt zu werden? Was können wir uns, auch angesichts einbre-

chender Finanzen noch leisten und was müssen wir uns leisten und was geht einfach nicht 

mehr? Wie gehen wir mit dem Personalmangel um? Was muss umgebaut werden an 

Strukturen und Rahmenbedingungen, damit Kirche unter diesen veränderten Bedingungen 

ihrem Auftrag nachkommen kann? Keine neuen Fragestellungen, aber sie werden je län-

ger, umso drängender und müssen Antworten finden, die in der Praxis erprobt werden 

müssen.   Und überall wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es auch Meinungsverschie-

denheiten, unterschiedliche Ansichten, Spannungen und Konflikte, ja sogar Parteienbil-

dungen. Damals in der Gemeinde in Korinth war das so. Und auch in unserer Kirche und 

in unserem Kirchenkreis und in unseren Gemeinden ist uns das nicht fremd. Unterschiedli-

che Ansätze und Auffassungen darüber, wie Kirche zu bauen sei produzierten nicht nur in 

Korinth jede Menge Konfliktpotenzial. Gefährlich für den Bau ist nur, wenn jeder denkt: 

„Nur wir haben Recht, nur wir glauben richtig.“ Mit Überheblichkeit wird auf die anderen 

geschaut und sich dem Dialog verweigert. Nein, wir haben keinen Grund zu meinen, fast 

2000 Jahre später über solches Denken hinweg zu sein. Paulus ruft zur Einheit in Vielfalt. 

Er sagt: „Ihr alle seid Gottes Bau!“ „Ein jeder / eine jede aber sehe zu, wie er/sie darauf 

aufbaut ...“ So sind wir auch heute dran den Bau voranzutreiben. Ein jeder, eine jede mit 

dem Material, das zur Verfügung steht.  Dabei mag ein Gebäude entstehen, bunt und viel-

fältig, mit Ecken und Kanten, vielleicht ja ein bisschen schräg, wie so ein Entwurf von Frie-

densreich Hundertwasser. Wie das gehen kann, das ist auch heute wieder unsere Heraus-

forderung und Aufgabe auf dieser Synode, und dann auch weiter in unseren Gemeinden 

und in unserer ganzen Kirche. Denn unsere Kirche - auch als Gemeinschaft - ist nie fertig. 

Ständig sind wir zum Weiterbauen und Umbauen aufgerufen. Es ist geradezu das Prinzip 

der ecclesia semper reformanda, der sich immer weiter reformierenden Kirche, das dahin-

tersteckt. Gemeinsam, und immer noch unterwegs. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind auf-

gerufen das Gespräch mit allen zu suchen. Ja, das ist anstrengend, aufreibend und kostet 

Kraft. Aber wer hat gesagt, dass die Arbeit auf dem Bau nicht auch schweißtreibend wäre?  

Und ob tragfähig ist, was wir mit tauglichem oder untauglichem Material gebaut haben, 
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das wird, so sagt Paulus, sich am Tag des Gerichtes erweisen. Kein angenehmer Ge-

danke. Wenn Christus wiederkommt, dann wird es sein, als käme er wie mit Feuer und 

dann wird alles verbrennen, was am Bau nicht so gebaut ist, dass es der Feuerprobe 

standhält. Alles leere Stroh, das auf Kanzeln, auch von mir selbst, oder in Ausschuss-Sit-

zungen oder in Stellungnahmen schon gedroschen worden ist. Das Heu der Überbeto-

nung der Rücksicht auf Zeitströmungen und gesellschaftliche Veränderungen. Das Holz 

der Splitter, die wir in unseren eigenen Augen nicht wahrnehmen, aber an anderen kritisie-

ren. Alles, was keinen Bestand hat wird vergehen. Nur Gold, Silber und Edelstein, nur das 

wirklich Echte wird diesem Feuer der göttlichen Wahrheit standhalten. Alles ist nichtig, was 

sich nicht auf Christus gründet. Doch Christus, so hat er es verheißen bewahrt die Seinen 

aus lauter Gnade durch die Feuerprobe hindurch. Ja, Feuerproben sind etwas Bedrohli-

ches. Einiges steht auf dem Spiel. Wir tragen Verantwortung. Was wir gebaut haben, wird 

sich bewähren müssen. Ich verstehe Paulus, weil ich es persönlich so erfahren habe, dass 

Feuerproben den Glauben stärken können. Feuerproben relativieren vieles im Leben, auf 

das sich sonst vielleicht wie selbstverständlich gebaut habe. Durch Feuerproben werde ich 

neu verwiesen auf den Grund auf dem ich persönlich stehe, auf dem aber auch die Kirche 

steht. Und das ist der Auferstandene, der in der Taufe uns zugesagt hat „Ich bin bei euch 

alle Tage, bis an der Welt Ende“. Darauf will ich vertrauen und getrost, getröstet, weiter-

bauen auf Gottes Baustelle, so gut ich es immer kann mit der entlastenden Gewissheit, 

dass ich mich auf das feste Fundament verlassen kann, dass ich nicht allein bin mit der 

Aufgabe, sondern in einem Team, das mit anpackt, dass der Herr der Kirche selbst mit sei-

nem Heiligen Geist am Werk ist und bleiben wird, bis er selbst vollenden wird, was bei uns 

immer nur Stückwerk bleiben kann. Amen. 

Mit den Worten eines chinesischen Christen lade ich ein zu beten:  

Herr, erwecke und baue deine Kirche, und fange bei mir an.  

Herr lass Frieden und Gotteserkenntnis überall auf Erden kommen und fange bei mir an.  

Herr, bringe deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen und fange bei mir an.  

Und gemeinsam beten wir:  

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme dein Wille ge-

schehe, wie im Himmel, so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 
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unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern Und führe uns nicht in Versu-

chung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.   

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und 

sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. 
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Anhang 2: Bericht des Superintendenten Peter Thomas Stuberg 
 

Hohe Synode,  

 

wer wollte es bestreiten? Unsere Gesellschaft befindet sich in großen und komplexen Ver-

änderungsprozessen. An vielen Stellen muss und will etwas aufbrechen: beim Energiever-

brauch, im Umgang mit unseren Lebensgrundlagen, in der Art eines weltweiten gerechten 

Zusammenlebens, in der digitalen und analogen Kommunikation, in der Arbeitswelt sowie 

an etlichen Stellen mehr. Transformation ist hierfür der Sammelbegriff. Was bedeutet sie?  

Unter Transformation versteht man laut Wikipedia-Definition den Prozess der Verände-

rung, vom aktuellen Zustand (IST) hin zu einem angestrebten Ziel-Zustand in der nahen 

Zukunft. Eine Transformation repräsentiert einen fundamentalen und dauerhaften Wandel. 

Solch einen dauerhaften und fundamentalen Wandel gilt es auch in unserem Kirchenkreis 

anzuerkennen und dann verheißungsorientiert zu gestalten. Beim Blick in die Bibel begeg-

net der Begriff „transformatio“ zwar äußerst spärlich, aber das Phänomen der Transforma-

tion wird sehr häufig beschrieben. Letztlich beschreibt es das ständig verwandelnde Wir-

ken Gottes von Anbeginn der Schöpfung hin zu einer ganz neuen anderen Welt. So richtet 

der Prophet Jesaja dem Volk Israel aus: „Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht 

das Vorige. Denn siehe, ich will Neues schaffen; jetzt wächst es auf, erkennt ihrs denn 

nicht?“ Oder Paulus erinnert, dass die, die in Christus sind, eine neue Schöpfung seien; 

„das Alte ist vergangen; siehe alles ist neu geworden.“  Im letzten Buch der Bibel sieht Jo-

hannes einen neuen Himmel und eine neue Erde; ohne Leid, Geschrei und Schmerz. 

Selbst der Tod ist endgültig verbannt.  Glaube heißt also immer: mit Verwandlungen rech-

nen, Altes hinter sich lassen und Neues suchen. Und dabei zu wissen: Jesus Christus ist 

derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. 

Dass etwas Altes zurückgelassen und etwas Neues geboren werden will, das merken wir 

seit Langem auch in unserer kirchlichen Praxis. An immer mehr Stellen geht ein „Weiter 

so“ nicht mehr selbstverständlich.  In diesen kirchlichen Transformationsprozessen gilt es, 

das Handel Gottes, seinen Weg, seinen Willen zu erforschen, sich auf seinen verwandeln-

den Willen für uns einzulassen. Wo also will Gott etwas unter uns aufwachsen lassen, 

wenn wir Altes hinter uns lassen müssen und Neues wagen werden?  

Es ist für mich ein zutiefst geistlicher Prozess, in allen Veränderungsprozessen auf Gottes 

beweglichen Geist zu hören, selbst Neues zu erlernen und Schritte des Glaubens an ihn 
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zu wagen. Und das nicht allein; sondern gemeinsam mit allen Schwestern und Brüdern in 

Christus.  

Aus diesem Blickwinkel möchte ich auf einige Veränderungen im Kirchenkreis hinweisen, 

die sich als Transformation beschreiben lassen und darin offen bleiben für den Weg Got-

tes mit uns.   

1. Zwei Kirchenkreise auf dem Weg zu einem: mögliche Veränderungen der Mittel-

ebene 

Heute haben wir zu beschließen, ob wir bei der Landeskirche beantragen, die Vereinigung 

beider Nachbarkreise Siegen und Wittgenstein zu einem neuen Kirchenkreis vorzuneh-

men. In ganz kleinteiligen Schritten haben wir sondiert, welche Rahmenbedingungen wir 

für eine Vereinigung wollen, damit diese auch von allen Beteiligten und Betroffenen getra-

gen wird. Wenn wir hierzu nachher den notwendigen Tendenzbeschluss fassen sollten, 

lassen wir uns auf einen neuen Kirchenkreis ein, in dem wir uns zunehmend weniger als 

„die Siegener“ oder „die Wittgensteiner“ verstehen; sondern in dem wir das Verbindende 

und Gemeinsame bei allen Unterschieden vorne an stellen. Dabei geht es um mehr als um 

den organisatorischen Umbau zweier Verwaltungseinheiten. Wir suchen nach dem bib-

lisch-theologischen Bild, das uns leitet, gemeinsam Kirche Jesu Christi in der südlichsten 

Region Westfalens zu sein. Unter Tagesordnungspunkt 5 werden wir noch dazu kommen.  

2. Veränderungsprozesse bei der hauptamtlichen pastoralen Grundversorgung: Pfarr-

dienst und Interprofessionelle Pastoralteams 

Seit 2013 haben wir die Entwicklung der Gemeindegliederzahlen und darauf bezogen des 

Pfarrdienstes in unserer Pfarrstellenampel dargestellt. Dabei zeigte sich regelmäßig das-

selbe Bild: Die Zahl der Gemeindeglieder sinkt durchweg um etwa 1,6 % pro Jahr. Im zu-

rückliegenden Jahr waren es sogar 2,18%. Dadurch bedingt haben die Pfarrstellen immer 

weniger die erforderliche Größe, um einen Vollzeitdienst pro Planstelle vorzusehen. Wer-

den gegenwärtig z.B.  Pfarrstellen frei, so werden wir sie im Regelfall nicht wieder in dem 

selben Umfang besetzen können wie bisher. Besonders in Gemeinden mit einer Pfarrstelle 

ist dieses durchgängig der Fall.  

Neben dieser dynamischen Entwicklung bei der Zahl der Gemeindeglieder wissen wir seit 

Langem um eine andere Tendenz:  die Zahl der Theolog*innen, die mit dem zweiten theo-

logischen Examen in den Pfarrdienst streben, liegt heutzutage erheblich unter denen der 

80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Waren es da noch etwa 80 – 100 pro Jahr, 

so rechnen wir zurzeit mit nur ca. 15 Theolog*innen, die jährlich in unseren Pfarrdienst auf 
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Probe eintreten. Dem stehen aber wachsende Zahlen an Pensionierungen gegenüber. 

Alle Pfarrer*innen, die ab den 80er Jahren ihren Dienst aufgenommen haben, werden all-

mählich und alsbald in den Ruhestand gehen. Allein in unserem Kirchenkreis werden bis 

2025 voraussichtlich 15 von den rund 50 Pfarrer*innen in den Ruhestand getreten sein. 

Aber auch nach 2025 werden erheblich mehr Pensionierungen als Zugänge zu verzeich-

nen sein. Von dem Bild, dass jeder Kirchturm oder gar jedes Dorf seine eigene Pfarrper-

son im Wohnumfeld haben wird, davon müssen wir uns also allmählich verabschieden. 

Stattdessen gilt es, den hauptamtlichen Dienst von Kirche in einer Region benachbarter 

Gemeinden gemeinsam zu organisieren.  

Im Blick auf diese Entwicklungen hat die Landessynode im Mai dieses Jahres die Voraus-

setzungen für die Freigabe einer Pfarrstelle verändert. Der bisherige Korridorwert zwi-

schen 2500 und 3000 Gemeindegliedern pro Vollzeitstelle ist in Zukunft nicht mehr zu hal-

ten. Ansonsten hätten einige Gemeinden eine Pfarrperson, während viele andere dauer-

haft vakant bleiben müssten. Deshalb musste jetzt diese Zahl – wohlgemerkt für eine 

Pfarrstelle - stufenweise erhöht werden. Bis 2025 werden bis zu 3500, bis 2030 werden 

4000 Gemeindeglieder rechnerisch zugrunde gelegt werden, um eine Pfarrstelle mit vol-

lem Dienstumfang besetzen zu können. Perspektivisch geht es sogar bis 5000 Gemeinde-

glieder ab dem Jahr 2031. Dieses sind Planungsgrößen, die besonders eines bewirken: 

Es gibt eine gerechtere Verteilung der Pfarrpersonen für den Pfarrdienst in der EKvW ins-

gesamt. Jeder Kirchenkreis hat also nur eine klar definierte Anzahl von Stellen für Pfarre-

rinnen und Pfarrer. So soll vermieden werden, dass es in Westfalen Regionen mit ganz 

wenig Pfarrdienst gibt, während an anderer Stelle eine höhere Dichte von diensthabenden 

Theolog*innen entstehen könnte.  

Nun kommt regelmäßig bei diesen Szenarien der berechtigte Einwand: Wer kann denn 

seinen Dienst für so viele Menschen tun? Wissen wir doch, dass unsere Stärke als Kirche 

gerade darin liegt, überschaubare Strukturen und verlässliche Ansprechpersonen in 

Reichweite zu haben. Wir wollen mit den Menschen in einer Region leben, uns auf sie ein-

lassen, Beziehungen knüpfen und sie pflegen. Das kann aber doch nur bis zu einem ge-

wissen Grad. Aus diesem Grund hat unsere Landeskirche es ermöglicht, dass der haupt-

amtliche Dienst in einer Region fortan mit mehreren Professionen, also nicht nur von Men-

schen mit einer rein universitär-theologischen Ausbildung versehen werden kann. Dazu 

sollen Diakon*innen, Gemeindepädagog*innen, Gemeindemanager*innen und einige an-

dere gehören. Alle in einem solchen „interprofessionellen Pastoralteam“ arbeitenden Men-

schen teilen sich den hauptamtlichen Dienst, indem sie einander zuarbeiten. Mit mehreren 
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Hauptamtlichen zusammen werden also die dann 3500 bis 5000 Gemeindeglieder in den 

Blick genommen und der Dienst auf vielfältige Weise z.B. stärker zielgruppenspezifisch 

wahrgenommen.  Die Pfarrer*innen sollen sich in ihrem Amt auf ihre seelsorglichen Kern-

aufgaben konzentrieren können: also Verkündigung, Seelsorge und Bildungsarbeit und 

eben nicht auch noch zusätzlich das betriebs- und verwaltungswirtschaftliche Manage-

ment einer Gemeinde. Ich weiß: Hier fehlt es uns in alledem noch an Erfahrung. Womög-

lich mangelt es auch an der Bereitwilligkeit, manche eher professionsfremde Aufgabenfel-

der anderen Menschen zu überlassen, die man selbst gerne wahrgenommen hatte. Aber 

hier gilt es, die Chance dieser Transformation zu sehen und zu ergreifen. Es gilt, den 

kirchlichen Dienst durch die Einbringungen von vielen verschiedenen Begabungen zu be-

reichern und nicht kirchliche Angebote abzubauen. Die möglichen Konstruktionen für so-

genannte IPT s möchte ich unter Tagesordnungspunkt 9 näher erläutern. Eines jedoch 

zeichnet sich bei dieser neuen Pfarrstellenplanung deutlich ab: Besonders die Menschen 

im Pfarrdienst stehen hier vor großen ungewohnten Herausforderungen. Ihr Selbst- und ihr 

Rollenverständnis als Pastor*in verlagert sich; das Gemeindebild verändert sich und ihre 

Teamfähigkeit wird erheblich ausgebaut werden. Außerdem gilt es in diesen größeren Ein-

heiten, die eigenen Kräfte und zeitlichen Ressourcen im Blick zu behalten, um nicht aus-

zubrennen. Gerade für solche gesteigerten beruflichen Anforderungen ist Supervision na-

hezu unerlässlich. Ich habe darum den KSV gebeten, hierfür Finanzmittel bereit zu stellen, 

damit für die Inanspruchnahme von Supervision der finanzielle Eigenanteil von der Finanz-

gemeinschaft und nicht von den einzelnen Pfarrer*innen getragen wird. Hierbei sind aber 

auch die Gemeinden selbst als Anstellungsebene nicht aus der Fürsorgepflicht für ihre 

Pfarrpersonen zu entlassen. Gemeinsam wollen wir für Arbeitsbedingungen sorgen, in de-

nen Menschen zufrieden ihren Dienst tun können – soweit dieses an uns liegt. Wir werden 

vom Finanzausschuss sicher einen entsprechenden Vorschlag erwarten können.  

3. Veränderungen bei der Vorbeugung gegen sexualisierte Gewalt  

Wie Sie wissen, hat die Landessynode hat ein Gesetz verabschiedet, das verbindlicher als 

zuvor die   Vorbeugung gegen sexualisierte Gewalt präzisiert und standardisiert. Das Kir-

chengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt soll Menschen im kirchlichen Raum 

gleich welchen Alters vor Übergriffen schützen und hierfür systematische Vorsorgemaß-

nahmen umsetzen. Alle Leitungsorgane wie Presbyterien oder der KSV sind verpflichtet, 

bis spätestens Ende 2022 Schutzkonzepte und Notfallpläne für ihren Zuständigkeitsbe-

reich aufzustellen. Diese Konzepte sollen verhindern, dass sexuell motivierte Übergriffig-

keiten durch einzelne Personen überhaupt erst passieren, bzw. gegen solche Übergriffe 
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auch vorgegangen werden kann. Auf diese Weise sollen Betroffene persönliche Unterstüt-

zung erhalten, die sich verbalen, nonverbalen oder gar tätlichen Übergriffen durch Haupt- 

oder Ehrenamtliche ausgesetzt sahen. Unabhängig davon, dass uns hier ein Gesetz ver-

pflichtet, präventiv tätig zu werden, halten wir diesen verbindlichen Standard auch inhalt-

lich für sinnvoll. In diesem Zusammenhang verweise ich auch darauf, dass diese präzise 

Aufklärungsarbeit etwa in der Jugendarbeit bei uns längst verpflichtender Standard ist und 

Voraussetzung für alle Mitarbeitenden, eine Jugendfreizeitmaßnahme durchzuführen. Ge-

nau um vorbeugende Maßnahmen soll es ja gehen, damit Übergriffe in die Intimsphäre 

von Menschen bereits verhindert werden, bevor sie tatsächlich geschehen könnten. Bei 

der Aufstellung der einzelnen gesetzlichen Regelwerke helfen uns ab dem 1.12.2021 zwei 

Multiplikatorinnen. Sie sind angestellt auf der Ebene des Kirchenkreisverbandes und damit 

zuständig für alle Gemeinden und Einrichtungen in den Kirchenkreisen Siegen und Witt-

genstein. Die Personalkosten für beide Stellen werden zum Teil über ein Umlageverfahren 

der Landeskirche sowie über unseren eigenen Haushalt aufgebracht werden.  

4. Unsere Kindertageseinrichtungen – was sie kosten und was sie uns wert sein sollen 

Mit dem neuen Kinderbildungsgesetz werden wir als Träger an der Finanzierung unserer 

Kitas mit 10,3 % der Kibizpauschalen selbst beteiligt. Den großen übrigen Teil finanziert 

die öffentliche Hand: die Kommunen und das Land.  In der Summe haben wir als evangeli-

scher Kirchenkreis also 1, 4 Millionen Euro pro Jahr für die Arbeit in unseren 50 Kitas auf-

zubringen. Diese Mittel stammen aus der Kirchensteuer. Jedes Kirchenmitglied, das Steu-

ern zahlt, finanziert hieran mit. Mit diesem Geld können wir eine werteorientierte religions-

pädagogische und diakonische Arbeit für Familien leisten. Der Kindergarten ist bis zu 5 

Jahre lang der Ort im Leben eines Kindes, der wie ein zweites Zuhause ist. Hier lernt es 

umfangreich, seine eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, die Welt Gottes zu verstehen und 

somit letztlich auch demokratiefähig zu werden. In kaum einer Arbeit wirkt unsere kirchli-

che Präsenz so lange und so nachhaltig wie durch die Arbeit der Kitas. Nun müssen wir 

allerdings feststellen, dass unser Kostenbudget für die Kitaarbeit jährlich überschritten 

wird. Die geplanten 7,5 Prozent steigen auf 8,83 Prozent. Das ist schnell passiert: Wenn 

ein Arbeitsfeld fixe Kosten hat, das Kirchensteueraufkommen aber nach oben und unten 

schwankt, sind die angestrebten Prozentzahlen nur selten punktgenau in einem Haushalt 

zu erreichen.  Auch in diesem Jahr entnehmen wir wieder 213.183 Euro der Rücklage. Wir 

sind und wir bleiben also nicht nur auf freiwillige zusätzliche Zuschüsse durch die Kommu-

nen angewiesen.   Wir legen überdies noch etwas drauf, je nachdem ob und wie hoch ein 

Delta ausfällt. 
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Diese freiwilligen Zuschüsse der Kommunen galt es nach Inkrafttreten des aktuellen KibiZ 

wieder neu auszuhandeln. Das ist nun gelungen und wir haben die 10,3 % im Durchschnitt 

halbieren können. Dass wir gleichzeitig zunehmende Probleme im Bereich des Fachkräfte-

mangels haben und dass wir in der Substanzerhaltung vor enormen Problemen stehen, 

erwähne ich nur einmal am Rande.  

Deshalb beschreibe ich hier im Groben, wie Kitafinanzierung geschieht und was wir mit ihr 

leisten, bzw. wie präsent wir mit ihr als evangelische Kirche im Leben der Familien sind. 

Ich hatte darüber hinaus ja bereits bei der letzten Herbstsynode eine Synodalversamm-

lung zum Thema Kindertageseinrichtungen in Aussicht gestellt. Da soll für alle Interessier-

ten einmal intensiver und detaillierter die gesamte Finanzierung dargestellt werden. Zwi-

schenzeitlich haben zwei Gemeinden diese Veranstaltung beim KSV auch als dringlich 

eingeklagt. Sie wollen eine umfassende Erörterung der Frage: „Wieviel Arbeit in den Kitas 

können wir noch leisten? In welcher Höhe können wir sie langfristig finanzieren?“ Diesen 

Fragen stellen wir uns natürlich! Sie sind aber erst jetzt sinnvoll zu erörtern, wo wir von 

den Kommunen klare Zusagen über deren freiwillige Bezuschussung erhalten haben. Da-

rum können wir eine Versammlung im ersten Quartal des neuen Jahres einberufen, an der 

sinnvoll die Finanzkirchmeister*innen, die Kitabeauftragten in den Gemeinden und die Vor-

sitzenden der Presbyterien beteiligt sein sollten. Im nichtöffentlichen Raum einer Synodal-

versammlung können wir dann alle Detailfragen umfassend erörtern. Dabei werden wir 

nicht nur die Frage diskutieren müssen: Was kosten die Kitas? Nein, wir müssen vorher 

Auskunft darüber geben: Was sind sie uns wert?   

5. Personelle Veränderungen im Kirchenkreis  

In der Pfarrschaft hat es Veränderungen gegeben: Pfarrer Christian Oelke ist nach zwei 

Jahren von der Kirchengemeinde Freudenberg in die hessische Landeskirche in eine Ge-

meinde nach Frankfurt gewechselt.  

Pfarrerin Bärbel Knecht wird im Rahmen der Seelsorge für alte Menschen im Jung-Stilling-

Krankenhaus in der Geriatrie mit halbem Stellenumfang ihren Dienst tun. Damit wird sie ab 

dem 1.12. die Nachfolgerin von Pfarrerin Schlemmer-Haase.  

Im Bereich der Geschäftsführung der Kindertageseinrichtungen hat Frau Alexandra Thie-

nel ihren Dienst begonnen. Sie hat die Nachfolge von Nina Stahl angetreten.  

Unser theologischer Ortsdezernent Dr. Ulrich Möller ist in den Ruhestand getreten. Ein 

Nachfolger für ihn ist gefunden und er ist uns kein Unbekannter. Die Präses hat Dr. Jan-
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Dirk Döhling für uns als theologischen Ortsdezernenten bestimmt. Das freut uns nicht zu-

letzt deshalb, weil er von Hause aus nicht nur gebürtiger Siegerländer ist, noch dazu hier 

mit seiner Familie lebt, sondern weil er auch die überwiegend reformierte Tradition unse-

res Kirchenkreises kennt, versteht und lebt. Dabei fremdelt er aber keineswegs mit den 

Gemeinden, die sich auf die Katechismen Luthers gründen und ihr Evangelisch-sein in 

dieser Traditionslinie verstehen.  

Hohe Synode, wir sind inmitten von Veränderungsprozessen auf verschiedenen Ebenen. 

Das wissen wir seit Langem. Und noch ist nicht sichtbar, wohin sich unsere Kirche in die-

sen Veränderungsprozessen selbst entwickelt. Wie sie sich selbst verwandelt. Eines bleibt 

in allem Wandel aber kontinuierlich und stetig: Es ist Gottes Treue zu uns. Er begleitet uns 

in allen Transformationsprozessen; auch wenn wir deren Ausgang noch nicht sehen. In 

seinem Namen können wir uns auf den Weg machen, aufbrechen, mit seiner Stärkung 

ausgestattet. „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“, sagt Christus. Auf sein 

Wort hin können wir Veränderungen zum Segen für die uns anvertrauten Menschen ge-

stalten. 
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Anhang 3: Martin Eckey: Bericht des Umweltausschusses zur Herbstsynode 2021 

 

Die Landeskirche: 

Nein, zu spät ist es noch nicht. Fest steht, wir sind schon mitten im Klimawandel, das se-

hen wir etwa an den Wetterextremen auch bei uns in Deutschland. Wir können allerdings 

die Risiken minimieren, indem wir den globalen Temperaturanstieg auf unter 2° begren-

zen. Das wird sehr knapp, aber es ist möglich, wenn wir jetzt Tempo machen. Wir brau-

chen weltweite Treibhausgasneutralität bis 2050. Wichtig ist dabei der rasche Einstieg von 

jetzt bis 2030. Der Kohleausstieg wird dank des steigenden CO²-Preises im Europäischen 

Emissionshandel längst vor 2038 abgeschlossen sein. Der Ausbau der Erneuerbaren 

Energien muss sehr viel schneller vorankommen als bislang. Wir brauchen zusätzliche In-

vestitionen etwa in die Dämmung von Gebäuden und deren Kühlung. Je mehr wir jetzt in 

effektiven Klimaschutz investieren, desto weniger werden wir später draufzahlen müssen. 

(Ottmar Edenkofer, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. SZ vom 15.7.2021) 

Die Lage hat sich seitdem nicht verbessert. Im Gegenteil. Die Klimakonferenz in Glasgow 

lässt wieder einmal erkennen, wie schwierig es ist, globale Antworten zu finden, die natio-

nal umgesetzt werden müssen. Gerade darum oder sollten wir sagen „Trotz alledem“ wol-

len wir uns gesamtgesellschaftlich und je für uns in die Pflicht nehmen lassen. Auch die 

Evangelische Kirche von Westfalen. Sie muss und sie will in ihren Einrichtungen und auf 

allen Ebenen alles tun, um ihren ökologischen Fußabdruck schnellstmöglich klimaneutral 

zu gestalten. Dazu müssen Energieverbräuche verringert und nachhaltige Lösungen ge-

funden werden. Der Bewirtschaftung unserer zahlreichen Gebäude (Kirchen, Gemeinde-

häuser, Kindertagesstätten, Pfarrhäuser, Verwaltungsgebäude, Einrichtungen der Diakonie 

etc.) kommt dabei ein besonderes Gewicht zu. 

Unsere Landesynode beschloss bereits 2008 die Entwicklung eines Klimaschutzkonzep-

tes, das sich zum Ziel gesetzt hatte, die kirchlich verursachten CO²-Emissionen aus Ge-

bäudebewirtschaftung, Mobilität und Beschaffung bis 2020 um 40% gegenüber 1990 zu 

senken. Dieses Ziel wurde tatsächlich erreicht. Die Gebäudebewirtschaftung konnte mit 

einer Reduktion von 43 % einen sehr guten Beitrag abliefern. Das gute Ergebnis ist auf fol-

gende Faktoren zurückzuführen:  

a) den allgemeinen technischen Fortschritt bei Modernisierungen, 

b) die Verringerung der Gebäudezahl im Bestand der EKvW sowie 

c) Einsparerfolge des kirchlichen Umweltmanagementsystems „Der Grüne Hahn“. 
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Bei der Mobilität gibt es keine Fortschritte. Zwar werden den Pfarrerinnen und Pfarrern auf 

Antrag von ihrer Kirchengemeinde und mit Zuschuss der Landeskirche Dienstpedelecs zur 

Verfügung gestellt, so dass mancher Weg ohne PKW gefahren werden kann. Doch für 

weitere Entfernungen (und schlechtes Wetter) bleibt ein PKW unverzichtbar. Der ins Auge 

gefasste größere Kirchenkreis erhöht sogar die Mobilitätsanforderungen. Ein Ansatz 

könnte sein, von der Fahrtkostenerstattung für Verbrenner schrittweise Abstand zu neh-

men, indem bei Wiederbesetzungen von Pfarrstellen ein elektrisch betriebenes Fahrzeug 

im Kleinwagenformat vom Dienstherrn gestellt wird. So ließe sich relativ kostenneutral 

sukzessive ein Systemwechsel herbeiführen. Verkehrsumlenkung auf ÖPNV und Fahrrad 

hat in den ländlichen Kirchenkreisen nur ein geringes Potential.  

 

2019 hat die Landessynode ihr Klimaschutzkonzept in Richtung Klimaneutralität 2040 wei-

terentwickelt. „Wir wollen als Kirche unseren Beitrag dazu leisten, dass das 1,5 Grad-Ziel 

noch erreicht wird“, heißt es in dem Beschluss. Und in der jüngsten Synode wurde die Er-

reichung dieses Ziels mit höchster Priorität belegt. Rechtlich, finanziell und personell soll 

nachgebessert werden. Zielpunkt Klimaneutralität möglichst schon 2035. „Je für sich und 

gemeinsam müssen wir kirchliche Mobilität, unsere Beschaffung und den Umgang mit 

Pachtland und Wald neu denken. Aber vor allem müssen wir konsequent unsere Gebäu-

debestände analysieren, diskutieren, sanieren und – ja – auch reduzieren“, sagte Dr. Jan-

Dirk Döhling in seiner Einbringungsrede. Gebäude seien dabei der wichtigste Faktor: „Sie 

machen 80 Prozent unserer Emissionen aus und müssen ins Zentrum der Veränderung 

rücken“.  

Die Verschärfung der EU-Klimaziele und - auf Deutschland bezogen - vor allem das 

Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts im Mai 2021 bedeuten auch für die 

EKvW, dass das bisher Erreichte nicht genügt. Energieeinsparung und Gewinnung erneu-

erbarer Energien z. B. auf Gemeindehäusern müssen nun auf die Agenda unserer Kir-

chengemeinden. Die Kirchengemeinden bilden die Grundlage und wichtigste Organisati-

onsebene der EKvW. Sie bestimmen selbständig über kirchliche Gebäude. Sie finanzieren 

sie aus ihren eigenen Haushaltsmitteln. Sie verwalten sie mit eigenen ehrenamtlichen 

Kräften. Weder Landessynode und Kirchenleitung noch Kreissynode und KSV haben bei 

der Gebäudebewirtschaftung direkte Eingriffsmöglichkeiten zur Erreichung der Klimaneut-

ralität in den Gemeinden. Es entscheidet sich also alles an der Entschlossenheit und an 

dem Mut unserer Kirchengemeinden. Und zwar aller Kirchengemeinden!  
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Bei den landeskirchenweit ca. 900 Kirchen, 3.000 Gemeindezentren und 1.000 Kitas so-

wie Pfarrhäusern, Verwaltungsgebäuden und Bildungsstätten besteht weiterhin großes Po-

tenzial zur CO²-Reduktion. Unsere Gebäude werden fast ausschließlich fossil mit Erdgas 

beheizt. Von 2009 bis 2019 wurde der Anteil der Gas- und Ölheizungen in kirchlichen Ge-

bäuden immerhin von 93% auf 86% zurückgeführt. Man sieht: ein Anfang ist gemacht. 

Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hinmüssen! Weitere Maßnahmen zur Dekarboni-

sierung müssen folgen. Eine besondere Herausforderung wird für unsere Kirchengemein-

den dabei die Anpassung ihres Gebäudebestandes an den Bedarf einer geringer werden-

den Gemeindegliederzahl sein. Im Zeitraum von 2009 bis 2019 ist diese Zahl um 13% zu-

rückgegangen. Die Zahl unserer Gebäude ist im gleichen Zeitraum um 6% geringer ge-

worden. Beide Trends werden sich fortsetzen. So bedauerlich das ist. Aber es hilft immer-

hin beim Erreichen unseres Klimaschutzzieles. 

 

Der Kirchenkreis, seine Kirchengemeinden und Einrichtungen: 

Konkret wird es, wenn wir uns die Berichte zur Sommersynode 2020 ansehen. Sie spie-

geln den Stand aus dem Frühjahr 2020 wieder. Ermutigendes und Beispielhaftes lässt sich 

erkennen. Zum heutigen Stand ließe sich noch mehr anfügen. Ich verzichte im Folgenden 

auf die Würdigung der häufig genannten Maßnahmen zur Müllvermeidung, zum Verzicht 

auf Einweggeschirr, zur Umrüstung auf LED-Leuchtmittel, zum fairen Einkauf, zum Anle-

gen einer Streublumenwiese und zur Heizungserneuerung. Das ist in jedem Fall anerken-

nenswert, soll aber nicht in einer Dauerschleife wiederholt werden.  

Nicht alle Berichte konnten das Thema „Nachhaltigkeit in den Kirchengemeinden und Ein-

richtungen – Stand und Ziele“ in gleicher Weise darstellen. Die synodalen Beauftragungen 

und Ausschüsse haben hier naturgemäß wenig Ergiebiges beizutragen. Wie auch, da sie 

doch kaum mit Bewirtschaftungsangelegenheiten beschäftigt sind! Ihr Beitrag ist die 

ZOOM-Konferenz, das Recycling-Papier und Mehrweglösungen im Einkauf. Das zeugt im-

merhin von gestiegenem Umweltbewusstsein. 

Die digitale Kommunikation hat schon vor Corona zu CO² Einsparungen geführt. Dass die 

Digitalisierung aber nicht der Königsweg auf dem Weg zur Klimaneutralität ist, führt uns 

die kritische Anmerkung des damaligen Bezirksbeauftragen für den Religionsunterricht an 

den Berufskollegs vor Augen. Er schreibt: 

DigitalPakt Schule 2019-2024 – mit diesem Schlagwort verbinden sich hohe Zuschüsse, 

große Erwartungen und tiefgreifende Veränderungen innerhalb und außerhalb von Schule. 
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Viel Geld wird bereitgestellt, um die digitale Infrastruktur in den Klassenzimmern zu ver-

bessern. Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler dann mit erheblich erweiter-

ten IT-Kenntnissen unmittelbar dienlich sind für die Industrie 4.0 einerseits und für effizien-

teres Arbeiten im sozialen Bereich andererseits (so die mehrheitlichen Aussagen der Ex-

pertinnen und Experten bei dem Seminar Care Work 4.0 bei den Siegener Hochschulta-

gen am 13.03.2019). I-Pad-Klassen werden angepriesen, denn sie seien „perfekt für den 

Start in Ihre Vision von einer neuen Lehr- und Lernerfahrung für Lehrer und Schüler“ (Zitat 

aus teacherstore.de/iPad-im-unterricht/die-iPad-Klasse). 

Sicher kann manches davon hilfreich und sinnvoll sein und das Lehren und Lernen voran-

bringen. … Aber es stellt sich die Frage, ob diese Form des Lernens den Ansprüchen der 

Nachhaltigkeit gerecht wird: Der Ressourcen- und Energieverbrauch verschiebt sich. Statt 

Tafel und Kreide, Füller und Papier werden im Klassenraum digitale Tafeln und Tablets 

oder Smartphones eingesetzt. Statt Overheadprojektor werden Dokumentenkameras in 

Verbindung mit dem Beamer genutzt: Gemeinsam ist den Veränderungen, dass der Ener-

gie- und Ressourcenverbrauch steigt. 

Die andere Frage ist zudem, ob diese Form des Lernens tatsächlich nachhaltig ist in dem 

Sinne, dass Informationen besser verarbeitet und verinnerlicht werden. … zentrale The-

men des RU haben es immer auch mit Beziehungen mit einer hohen emotionalen Kompo-

nente zu tun: Die Beziehung zwischen Mensch und Gott, zwischen Ich und Du, die Bezie-

hung zum eigenen Ich, gelungene und gestörte, bergende und brechende Beziehungen. 

Diese sehr intensiven persönlichen Themen lassen sich meist nur schwer vereinbaren mit 

den digitalen Formen des Lernens. Diese Argumente schließen nicht grundsätzlich digitale 

Lernformen 

aus, aber sie machen doch sensibel dafür, ob diese Form dem Anspruch, den der RU ver-

tritt, entspricht. 

Ähnliches erleben wir in der Gemeindearbeit bis hin zur Synodaltagung. Wir leben doch 

ganz wesentlich von persönlicher Auseinandersetzung und direkter Beziehung. Wir kön-

nen darauf nicht verzichten. Wir werden das Digitale und das Präsentische miteinander 

kombinieren.  

Und nun zu den zahlreichen Möglichkeiten und ermutigenden Beispielen einer nachhalti-

gen Lebensweise in den Kirchengemeinden:  

Die Gehörlosengemeinde hat schon 2011 ihren Stromanbieter gewechselt: von RWE zu 

Naturstrom. So fließt zwar der gleiche Strom wie an jeder anderen Steckdose in ihren 
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Haushalt, aber der entsprechende Rückfluss an Geld kommt nur nachhaltig wirtschaften-

den Erzeugern zugute. Veranstaltungen außer Haus werden möglichst mit Fahrgemein-

schaften oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht.  

Das Jugendreferat gibt dem Thema Nachhaltigkeit viel Beachtung. Schon weil die Aktivis-

ten der „Fridays for future“-Bewegung aus dem Zielgruppenalter der Ev. Jugend sind bzw. 

direkt teilnehmen. Angebote in der Natur- und Erlebnispädagogik setzen inhaltliche Ak-

zente und schärfen die Wahrnehmung.  

Die Kirchengemeinde Deuz musste ihre Kapelle in Nenkersdorf aufgeben und sich auf die 

zwei Gottesdienststätten in Deuz und Rudersdorf verkleinern. Mit dem Wechsel zu Natur-

strom wurde der Anbieter gewechselt.  

In Rödgen-Wilnsdorf wurde der Eine-Welt-Laden wiederbelebt, verschiedene Maßnahmen 

zur Energieeinsparung und Wärmedämmung wurden ergriffen. Ein ökumenischer Kirch-

wald wird seit längerem ökologisch bewirtschaftet und ein Repair-Café ist in Planung.    

Auf dem Dach der Christuskirche in Neunkirchen-Zeppenfeld ist eine PV-Anlage installiert. 

Es besteht eine Kooperation mit dem Weltladen in Neunkirchen. Zudem ist die Kirchenge-

meinde im Gespräch mit dem Kirchenkreis und seinem Umweltausschuss über eine Wie-

derbewaldung ihres Kirchwaldes nach ökonomischen und nachhaltigen Gesichtspunkten.  

In Niederdresselndorf werden die Energie-Verbräuche der 3 Kirchen und 2 Gemeindehäu-

ser im Grünen Datenkonto verwaltet. In Holzhausen produziert eine PV-Anlage grünen 

Strom. Im Winter werden - soweit möglich - bei entsprechenden Wetterbedingungen statt 

Salz überwiegend abstumpfende Mittel/Splitt eingesetzt. Diverse Sammelaktionen wurden 

gestartet: Korken, Teelichter, Kugelschreiber, alte Elektrogeräte und Handys.  

Die neu formierte Emmaus-Kirchengemeinde hat sich in Teilen am landeskirchlichen „Grü-

nen Hahn“ beteiligt.  

Eine Umstellung auf einen Ökostromanbieter und die Errichtung einer PV-Anlage ist auch 

in Oberfischbach neben vielen kleineren Maßnahmen erfolgt. Eine weitere PV-Anlage ist 

im Gespräch.  

Oberholzklau hat in einem neugeschaffenen System des Wechsels zwischen Sommerkir-

che (Oberholzklau) und Winterkirche (Alchen) die Gemeinde zu ihren Gottesdiensten an 

einen Ort zusammengerufen und spart dabei erheblich an CO². Die Kirchengemeinde 

musste sich außerdem von fünf Immobilien trennen. 

In Olpe wurde der Gebäudebestand schon 2008 durch die Aufgabe der Kapelle in Rot-

hemühle verringert. Die noch verbleibenden Predigtstätten in ihren drei Kommunen sowie 
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der Oberlin-Kindergarten in Olpe wurden sämtlich grundsaniert. Die Energieverbräuche 

wurden reduziert. Eine PV-Anlage ist in Planung. 

Klafeld hat einen eigenen Ausschuss zur Bewahrung der Schöpfung, unter dessen Regie 

seit 1994 mehr als sieben Tonnen Aluminium gesammelt und recycelt wurden. Unter dem 

Motto „Autofrei und Spaß dabei“ finden im Sommerhalbjahr monatlich Ausflüge zu Fuß, 

per Rad oder mit Bus und Bahn statt. Der Abbau des Gebäudebestands der Gemeinde 

seit 2007 hat sich bei den Energieverbräuchen positiv ausgewirkt. Bei den Pfarrhäusern ist 

in punkto Energie-Effizienz noch viel „Luft nach oben“. An der Talkirche wurde mittlerweile 

eine PV-Anlage installiert. Eine weitere Option ist die Einrichtung eines Repair-Cafés. 

In Weidenau wurde mit den Bauarbeiten für das neue Gemeindezentrum an der Haardter 

Kirche begonnen. Dazu musste man sich von Gemeinde- und Pfarrhäusern trennen, die 

der gegenwärtigen Gemeindegröße und -struktur nicht mehr entsprechen. Durch den Ver-

kauf wurden Mittel frei, die den Anbau an die denkmalgeschützte Haardter Kirche ermög-

lichten. Das neue Gemeindezentrum ist mit einer klimafreundlichen Heizung ausgestattet. 

 

Was nun zu tun ist – Anregungen aus dem Umweltausschuss: 

Die Handlungsmöglichkeiten der Kirchengemeinden sind vielfältig. Das bei Weitem größte 

Potential zur Verringerung unseres CO²-Abdrucks haben die Bewirtschaftungsfragen. Vor 

dem Horizont der auf uns zukommenden Neustrukturierungen – Rückgang der Gemeinde-

gliederzahlen, Kooperationen bzw. Vereinigungen von Kirchengemeinden, Pfarrstellenkor-

ridor bei 5.000 Ggl. – muss eine ehrliche Analyse des Gebäudebedarfs jeder Investition 

vorangehen. Zielpunkt unserer Überlegungen sollte das Jahr 2035 sein. Wir stehen vor 

sehr schmerzhafte Analysen. Sie sind aber unvermeidbar und sie sollten nicht hinausgezö-

gert werden, damit Investitionen in die dann noch benötigten Gebäude uns dem Ziel nä-

herbringen. Ich nenne hier beispielhaft Oberholzklau, Klafeld und Weidenau. Verbleibende 

Gebäude sollten – soweit möglich - zur Erzeugung grünen Stroms durch PV-Anlagen ge-

nutzt werden. Der Kirchenkreis kann das weiterhin fördern. Und nicht zuletzt sind unsere 

Kirchwälder großartige CO²-Speicher, die wir pflegen sollten. Da kann es sinnvoll sein, im 

Kreis Siegen/Wittgenstein zum Kauf angebotene borkenkäferbefallene Brachflächen zu 

kaufen, um sie klimaresistent und biodivers aufzuforsten. Damit kann der Kirchenkreis 

Kompensationsmöglichkeiten schaffen.  

Die Klimabilanz 2019 wurde von der e&u energiebüro Gmbh durchgeführt. Das Energie-

büro befragte Kirchengemeinden über Ihren Gebäudebestand; Kirchenkreise und Landes-
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kirche wurden dabei nicht berücksichtigt. Insgesamt beteiligten sich 6,4 % der Kirchenge-

meinden an der Umfrage. Für die Bilanzierung der Beschäftigtenmobilität (Wege von der 

Wohnung zur Arbeitsstätte und zurück) wurde in drei repräsentativen Kirchenkreisen der 

Umsetzungsgrad der vorgeschlagenen Maßnahmen aus dem ersten Klimaschutzkonzept 

abgefragt. Wir im Kirchenkreis Siegen haben daran nicht teilgenommen. Wir brauchen in 

unserem Kirchenkreis also so etwas wie eine „Klima-Inventur“ für die Bewirtschaftung aller 

Einrichtungen und aller Gemeinden. Aufgeschlüsselt nach Kitas, Kirchen, Gemeindehäu-

sern und Pfarrhäusern. Solange wir unsere Verbräuche nicht kennen, können wir auch 

nicht glaubhaft darstellen, ob und wie wir in unseren Kirchengemeinden und Einrichtungen 

dem Ziel der Klimaneutralität schrittweise näherkommen. Am Anfang steht die Erfassung 

unserer Energieverbräuche 2021 (in KW – nicht in €). Dazu reicht ein Blick auf die Zähler-

stände am Jahreswechsel. Am besten noch vom vergangenen Jahreswechsel und dann 

folgend. Verwaltung und synodaler Umweltausschuss können das Zahlenwerk ordnen und 

jährlich veröffentlichen.  

Eine weitere Möglichkeit kann sein, unsere Energieversorger nach nachhaltigen Gesichts-

punkten auszuwählen. In Frage käme ein Wechsel zu einem reinen Ökostromanbieter. 

Beim Gasversorger könnte die Verwaltung nach Biogas oder Kompensationsmöglichkeiten 

fragen. Das wird allerdings auch Mehrkosten verursachen. 

Die synodalen Ausschüsse sollten sich im sinnvollen Wechsel zwischen analoger und digi-

taler Arbeitsweise abwechseln.  

Ist ein kostenfreies Job-Ticket für Mitarbeitende der Verwaltung und der Einrichtungen des 

Kirchenkreises darstellbar? Ebenso die Möglichkeit, für unsere angestellten Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter Bike-Leasing-Verträge anzubieten? 

Ein überdachter Fahrradständer mit zwei Leihfahrrädern könnte am Haus der Kirche auf-

gestellt werden, damit Wege innerhalb der Stadt ohne PKW zurückgelegt werden können.  

Umweltthemen können selbstverständlicher Bestandteil der Konfirmandenarbeit sein – 

verbunden mit Outdoor-Aktivitäten wie Walderkundungen, Aufräumaktionen oder auch mit 

der Möglichkeit zur Beteiligung an den Klimastreiks der FFF-Bewegung.  

Der Umweltausschuss möchte ermutigen und Möglichkeiten aufzeigen. Veränderung las-

sen sich nur mit Lust an der Gestaltung erreichen. Darum werden wir für jeden Synodalen 

einen Wandkalender über die Fächer im KKA verteilen. Herausgeberin ist die Klimaschutz-

stelle im Institut für Kirche und Gesellschaft. Sie hat in diesem Jahr einen Fotowettbewerb 

ausgerufen und aus den Einsendungen diesen Kalender gestaltet. Das Kalendarium ist 
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nicht ganz so gelungen wie die Fotos und die Texte. Sie liefern eine ganze Menge guter 

Ideen aus unseren Kirchenkreisen. 
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Anhang 4: Einbringung Haushalt durch die Vorsitzende des Finanzausschusses 

Hannelene Reuter-Becker 

 

Herr Superintendent,             

Hohe Synode,  

 

Corona und kein Ende – das begleitet uns aktuell wieder verstärkt, wenn wir die Zeitung 

aufschlagen, Fernsehnachrichten sehen oder die einschlägigen Nachrichten im Internet 

verfolgen. Die neuerlichen Einschränkungen sind beschlossen und verkündet. Und ob wei-

tere folgen, wird die Entwicklung in den kommenden Wochen zeigen. Wie stark belasten 

sie unsere Wirtschaft, die sich gerade erst wieder etwas erholt hatte? Und wie stark wirken 

sie sich auf unsere kirchlichen Einnahmen aus? 

Zunächst die gute Nachricht: Die Corona-Pandemie wirkt sich bisher für die westfälische 

Kirche finanziell weniger schlimm aus als befürchtet. Trotz Einbußen blickt die Landeskir-

che optimistisch auf die aktuelle Kirchensteuer-Entwicklung. Die für 2021 geschätzten Ein-

nahmen in Höhe von 510 Millionen Euro würden vermutlich übertroffen, sagte Finanzde-

zernent Dr. Kupke in seiner Haushaltsrede während der Landessynode. Die Wirtschaft 

würde ja „brummen“, wenn nicht Lieferengpässe die Industrie und den Handel belasten 

würden, denn die Wirtschaftsweisen sehen eine aufgestaute Konsum- und Investitions-

nachfrage, die aber nicht in vollem Maße befriedigt werden kann. Als Folge wird die deut-

sche Wirtschaft – so prognostizieren es die Wirtschaftsweisen in diesen Tagen – in diesem 

Jahr nur um 2,7 Prozent wachsen, aber das verschafft uns aller Voraussicht nach noch ein 

Mehr an Kirchensteuereinnahmen. Was damit geschehen soll, hat die Landessynode vor 

knapp 2 Wochen mehrheitlich beschlossen: 

Übersteigt das Mehraufkommen im HHJahr 2021 die geschätzte Kirchensteuer von 510 

Mio €, sollen  

1)  8 Mio € der Rücklage der Kirchenkreise und Kirchengemeinden (zur Wiederauffüllung 

der für 2022 geplanten Rücklagen-entnahme, die zur Finanzierung des Projektes Cumulus 

vorgesehen ist) zugeführt werden. (Wir haben heute Vormittag über die Wichtigkeit des 

Projektes gesprochen). 

2) ein möglicherweise darüberhinausgehender Betrag soll jeweils zu gleichen Teilen der 

Versorgungssicherungsrückstellung für Pfarrer und Kirchenbeamte und der Verteilung 

gem. § 2 Abs. 2 FAG zugeführt werden 
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Die Eröffnungsbilanz, die nach der Umstellung auf die kaufmännische Buchführung per 

1.1.2021 erstellt wurde und eine Bilanzsumme von 1,015 Milliarden € ausweist, zeigt, dass 

es rechnerisch einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 734 Millionen € 

gibt. Ein Grund dafür liegt in den jetzt in der doppischen Fassung der Buchführung sicht-

baren Versorgungslasten, also die Pensionen für Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Kirchen-

beamtinnen und -beamte, für die Rückstellungen in Höhe von 838 Millionen € gebildet 

wurden. Angesichts dieser Zahlen löse sich das Bild vom „Reichtum der Kirche“ auf, so Dr. 

Kupke „und wir stehen da wie bei des Kaisers neuen Kleidern“. Er hob lobend hervor, dass 

der lange Wirtschaftsaufschwung der zurück-liegenden Jahre dafür genutzt werden 

konnte, die Sanierung der Versorgungskasse voranzutreiben, dass aber immer noch nicht 

der Zeitpunkt erreicht sei, in dem man sich zufrieden zurücklehnen könne. Die Anstren-

gungen müssten weitergehen. - - - 

Auch die Aussichten auf 2022 seien gut, trägt Dr. Kupke vor, was uns die Finanzkraft für 

Umbau, Rückstellungszuweisungen und Projekte gibt, das sollten wir nutzen.  

Das war die positive Nachricht. 

Die Kirchensteuerzuweisungen für das kommende Jahr werden – verhalten vorsichtig ge-

plant – in gleicher Höhe angesetzt wie für 2021.  

Die Planzahlen für 2022: 

Nach den Vorwegabzügen für den EKD-Finanzausgleich (unverändert 11,6 Mio €), für den 

allgemeinen Haushalt der Landeskirche (ebenfalls unverändert 44,9 Mio €), den Haushalt 

gesamtkirchliche Aufgaben (gestiegen auf 50,2 Mio €) und die Pfarrbesoldungszuweisung 

(95,3 Mio €), gehen 308 Mio € an die Kirchen-kreise.  

Damit wird sichtbar, dass sich der Verteilungsbetrag für die Kirchenkreise und -gemeinden 

in 2022 weiter nach unten verändert. Die Gründe liegen in gestiegenen Aufwendungen für 

gemeinsame Interessen. Nach den Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes sind diese 

Interessen aus gesamtkirchlichen Mitteln zu tragen und stehen den Kirchenkreisen durch 

den Vorwegabzug nicht mehr zur Verfügung. Dies sind insbesondere  

• 1.806.000 € für die Weiterentwicklung des Superintendenten*innen-Amtes  

• 1.100.000 € für einen Sockelbetrag für die Präventionsbeauftragungen  

•     384.000 € für die Ehrenamtsförderung  

•     900.000 € für das NKF-Competence-Centrum für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.  

Ein Großteil dieser Gelder fließt lt. Kupke den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen wie-

der zu, zunächst einmal aber kommt wie gesagt spürbar weniger an der Basis an, womit 
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wir bei unserem kreiskirchlichen Haushalt sind. Nach Gemeindegliederzahlen aufge-

schlüsselt errechnet sich die Zuweisung für unseren Kirchenkreis auf 16.056.052 €, das 

sind 4,1 % weniger als im 2. Corona-Jahr 2021. Ich will hier keine Schwarzmalerei betrei-

ben, sondern lediglich die Realität aufzeigen und wiederhole Dr. Kupke mit dem was er in 

seiner Haushaltsrede sagte, nämlich, dass wir die uns jetzt noch verfügbare Finanzkraft 

für Umbau, Rückstellungszuweisungen und Projekte nutzen sollten. 

Der Vorbericht unseres kreiskirchlichen Haushaltes gibt uns Informationen über die Ent-

wicklung der Gemeindegliederzahlen, das Kirchensteueraufkommen EKvW/Kirchenkreise, 

die Kirchensteuerzuweisung an unseren Kirchenkreis und die Verteilungsgrundsätze, über 

die Kita-, Jugend- und Gemeindearbeit und über die Entwicklung der Rücklagen/Forderun-

gen der Finanzausgleichskasse. Der „Ausblick“ auf den Seiten 16/17 führt uns noch ein-

mal die Faktoren vor Augen, die in den kommenden Jahren dazu führen werden, dass die 

Einnahmenseite schmaler wird und die kirchliche Finanzplanung sich daran anpassen 

muss, hier wiederhole ich mich, denn Gleiches sagte ich auch in den Vorjahren. 

Die Eckdaten der Kirchensteuerverteilung 2022 nach Budgetierungsvorgaben geben einen 

Überblick über die Veränderungen gegenüber 2021: 

Wie gesagt, die Erwartung des Kirchensteueraufkommens  

wird gleich hoch angesetzt, wie für 2021, nämlich mit 510 Mio €, die Anzahl unserer Ge-

meindeglieder schrumpft um 2,18 %, (bisher rechneten wir immer mit 1,5 %!!), was das 

Nettokirchensteueraufkommen automatisch sinken lässt. Die Erträge aus dem Pfarrvermö-

gen müssen aufgrund der bekannten Probleme um ein Drittel nach unten korrigiert werden 

und dann erscheint eine rosa unterlegte Position „Kompensationsbeitrag 2022“ in Höhe 

von 352.875 €, die ich kurz erläutern möchte, und dazu schauen wir auf die Seite 21 des 

Haushaltsplanes: Am Ende dieser Verteilungstabelle/Kirchengemeinden erscheint dieser 

Betrag wieder. Ohne ihn hätten unsere Kirchengemeinden einen Rückgang von Kirchen-

steuerzuweisungen von mehr als 12 % zu verkraften. Zur „Abfederung“ dieses Rückgangs 

entnehmen wir rd. T€ 352 den Mehreinnahmen des Jahres 2019 von insgesamt 1,3 Mio €, 

damit die Kirchengemeinden entlastet werden. 

Zurück zu den Eckdaten:  

Die Pfarrbesoldungspauschale steigt von T€ 116 auf T€ 119 und die Umlagen für die Kin-

dergartenarbeit decken nicht den Bedarf, weshalb die Entnahme aus der Ausgleichsrück-

lage nunmehr rd. 213 T€ ausmacht. Insgesamt steigt der Trägeranteil damit auf 8,83 % 

vom Nettokirchensteueraufkommen. Sinkende Nettokirchensteuer und steigende KiTa-

Budgets sind dafür verantwortlich. Der Superintendent hat heute Morgen in seinem Bericht 
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darauf hingewiesen, dass eine synodale Versammlung im 1. Quartal des nächsten Jahres 

geplant ist. 

 

Damit erreicht die rechnerisch an die Kirchengemeinden zu verteilende Summe knapp 5,5 

Mio €, dazu kommen eben diese 352.871 €, die zur Entlastung der Gemeinden – wie ich 

eben erläuterte – aus den Mehreinnahmen 2019 mit verteilt werden. 

  

Ergebnisverwendung Vorjahr 

Über die tatsächliche Höhe und Verwendung des Gesamtergebnisses 2020 wird erst nach 

Vorlage der Jahresrechnung abschließend beraten und entschieden werden können, was 

ungefähr im Frühjahr 2022 sein wird. 

Die Gewinn- und Verlustplanung (GuV) 2022 

der Finanzausgleichskasse  

(Seiten 22/23) weist geringere ordentliche Erträge (16.547.402 €) als in 2021 (17.259.264 

€) aus, die Gründe habe ich zuvor benannt. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen 

(17.479.459) übersteigt die Erträge um 932.057 €, denen Finanzerträge von 136.000 € ge-

genüberstehen, so dass ein negatives Jahresergebnis von 796.057 € erzielt wird. Nach 

Rücklagenentnahme dieses Betrages ist die Finanzausgleichskasse ausgeglichen. 

Die Kreissynodalkasse  

ist eine Fortschreibung der bisherigen Positionen – natürlich unter Berücksichtigung von 

tariflichen Personalkostensteigerungen.  

Somit stehen in der GuV (S.26/27) den Erträgen von 3.739.340 € Ausgaben von 4.102.272 

€ gegenüber, was zu einem Fehlbetrag von 362.932 € führt. Durch Rücklagenentnahmen 

von zulässigen 331.416 € ergibt sich ein negatives Bilanzergebnis von 31.516 €. 

 

Die Sonstigen Haushaltspläne   

 

 C. Haushaltsplan – Ev. Gymnasium  

Er ist vom Kuratorium, das mit Vertretern von Kreis, Stadt und Kirchenkreis besetzt ist, zur 

Beschlussfassung empfoh-len 

 

 D. Haushaltsplan  – EKiKS  

Für diesen Plan gilt das Gleiche. Der zuständige Ausschuss hat ebenfalls die Planzahlen 

beraten und bittet die Synode um Beschlussfassung. 
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 E. Haushaltsplan – Kinder- und Jugendstiftung  

Auch dieser Ausschuss hat getagt und die Haushaltsplanzahlen diskutiert. Hier werden Sie 

ebenfalls um Ihre Zustimmung gebeten 

Hohe Synode, 

nach diesem vorliegenden Planhaushalt werden wir erstmals seit vielen Jahren wieder mit 

niedrigeren Einnahmen aus Kirchensteuern konfrontiert. Die zuvor erwähnten Vorwegab-

züge der Landeskirche sorgen dafür. Sie wurden kontrovers diskutiert, aber sie werden 

uns noch auf hohem Niveau erhalten bleiben, beispielsweise für ein leistungsfähiges und 

EKvW-weit einheitliches IT-System, - ich spreche es noch einmal an -  das sicherlich wün-

schenswert ist, auch unter Sicherheitsaspekten dringend gebraucht wird, aber auch seinen 

Preis hat.  

Dieser Herausforderung gilt es sich auch in den kommenden Jahren zu stellen. Unsere 

Rücklagen, auf die wir jetzt noch zurückgreifen können, sind endlich, wenn sie nicht zwi-

schendurch wieder aufgefüllt werden können. 

Umso wichtiger ist es für jede Kirchengemeinde, sich andere Geldquellen zu erschließen. 

Fundraising ist das Zauberwort, aber auch der Umgang mit Immobilien. Hier sollte man im-

mer wieder prüfen, ob es langfristig nicht wirtschaftlicher ist, sie einer Vermietung zuzufüh-

ren, als sie schnell zu veräußern. Ich weiß, dass das nicht in jedem Fall möglich ist, aber 

die Prüfung sollte vor jeder Veräußerung liegen. Das sind keine Neuigkeiten, aber sie wer-

den drängend immer wichtiger. Der Basis, also unseren Kirchengemeinden, müssen so 

viele Finanzmittel zur Verfügung bleiben, damit sie ihrem Auftrag gerecht werden kann, 

nämlich Gottes Wort zu verkündigen und Menschen für die frohe Botschaft zu gewinnen, 

und – wie es unsere neue EKD-Ratsvorsitzende formuliert – den Ton der Hoffnung in die 

Welt zu tragen, eine Hoffnung, die getragen ist von einer Verheißung. 

Wie immer danke ich am Schluss meiner Ausführungen unserer Verwaltung, im Speziellen 

natürlich der Finanzabteilung, ganz herzlich für die wiederum professionelle Vorbereitung 

dieser Haushaltspläne. Das ist jedes Jahr aufs Neue ein Kraftakt, der auch meistens noch 

unter Zeitdruck erbracht werden muss, und bisher immer gut gelungen ist 😊. 

Der Finanzausschuss konnte guten Gewissens dem KSV empfehlen, den Beschlussvor-

schlag „Haushaltspläne 2022 – Kreiskirchliche Kassen“, wie er auf den Seiten 3 ff des 

HHPlans abgedruckt ist, der Synode zur Beschlussfassung vorzulegen.  

Herzlichen Dank! 

 


