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11.6.2011: Kreissynode in Meschede 

Taufordnung und Resolution gegen Abschiebung 

Eltern, die ihr Kind evangelisch taufen lassen wollen, müssen gemäß der Kirchenordnung 

mindestens einen evangelischen Paten benennen. „Das ist manchmal schwierig“, gab 

Landeskirchenrätin Dr. Johanna Will-Armstrong aus Bielefeld zu, als sie auf der Kreissynode 

am vergangenen Samstag im Kreishaus Meschede vor über 60 Delegierten aus den 13 

Gemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Arnsberg einen Vortrag über das westfälische „Jahr 

der Taufe“ hielt. 

„Das Patenamt ist ein guter kirchlicher Brauch, der nicht abgeschafft werden sollte“, so die 
Kirchenrätin. Sie wünsche sich, dass aus der „Muss-eine Soll-Bestimmung werde.“ Die 
Synodalen formulierten einen Antrag an die Landessynode, die Kirchenordnung so zu 
verändern, dass im Notfall aus seelsorgerlichen Gründen eine Taufe ohne evangelische Paten 
möglich sein solle. Einen besonderen Akzent setzte Johanna Will-Armstrong mit dem Hinweis 
auf die Durchführung von Tauffesten. Sie seien ein ideales Angebot für alleinerziehende Eltern, 
die mehrheitlich ihre Kinder nicht tauften, da sie mit Kirche ein traditionelles Familienbild 
verbinden und oft nicht genug Geld für ein großes Fest haben. Arbeitsgruppen diskutierten über 
weitre Alternativen zur Taufe im Gemeindegottesdienst. Sie überlegten, wie Gemeinden Eltern 
bei der christlichen Erziehung ihrer Kinder unterstützen können. Taufsymbole gäben Anlass von 
einander zu lernen, stellte die Gruppe fest, an der auch Dechant Hubertus Böttcher als 
ökumenischer Gesprächspartner teilnahm: Es gebe Taufkerzen in beiden Kirchen, die Salbung 
mit Crisam-Öl sei ein katholisches, der biblische Taufspruch ein evangelisches Taufelement. 
Kirchenmusikdirektor Gerd Weimar probierte mit einer Gruppe neue Lieder zur Taufe aus. 

Resolution an den Landrat 
In seinem mündlichen Jahresbericht ging Superintendent Alfred Hammer aus Marsberg auf die 
Situation einer Roma-Familie ein. Seit 1990 lebt sie in Meschede, die drei Kinder wurden hier 
geboren. Mitte Mai wurden Vater, Mutter und Tochter spätabends von Mitarbeitern der 
Ausländerbehörde im Hochsauerlandkreis aufgesucht und über Baden-Baden in das Kosovo 
abgeschoben. Mutter und Tochter sind krank. 
Die Synode beschloss, eine Resolution an den 
Landrat zu richten. Darin spricht sie  sich 
generell gegen eine Abschiebung von Roma in 
das Kosovo aus. Sie  verurteilt die Abschiebung 
dreier Mitglieder Familie Z. und fordert ihre 
Rückkehr nach Meschede zu ihren beiden 
Söhnen und deren Familien. Sie erinnert an die 
zwischen Kirchenkreis, Diakonie Ruhr-Hellweg 
und Ausländerbehörde des HSK verabredete 
Vorgehensweise: Bei Anrufung der 
Härtefallkommission NRW oder des 
Petitionsausschusses erfolgt keine Abschiebung 
vor deren Entscheidung. Es erfolgen generell 
keine nächtlichen Abschiebungen. 
 
Pastorale Versorgung kritisch 
Hammer beschrieb die Versorgung des pfarramtlichen Dienstes im Kirchenkreis als  
zunehmend dramatisch. “In Krankheitsfällen in Schulen und Gemeinden gibt es zur Zeit keine 
Vertretungsmöglichkeiten mehr durch zusätzlich entsandte  Pfarrer und Pfarrerinnen.“ Hammer 
forderte den Ortsdezernenten Gerhard Duncker aus Bielefeld dringend auf, im 
Landeskirchenamt an der Lösung dieses Problems weiter zu arbeiten.  
 
Mitte des Kirchenkreises spirituell entfalten 
Hammer erläuterte seine Vorstellungen von der „Mitte des Kirchenkreises“ in Meschede. Nach 
dem Umzug der Superintendentur und der Fachbereiche wünsche er sich hier die Entwicklung 
eines evangelischen Zentrums. Es solle das Profil des Kirchenkreises stärken und die Arbeit 
der Gemeinden unterstützen.  
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Ziele aus der Konzeption entwickelt 
Die Kirchenkreiskonzeption lag allen Synodalen in gedruckter Form vor. Hammer dankte 
Pfarrerin Christina Bergmann für ihre Arbeit daran. Pfarrer Uwe Müller aus Warstein stellte 
Zielformulierungen zur Konzeption vor, denen die Synode zustimmte. Auch die von 
Verwaltungsleiter Bernd Göbert eingebrachten Veränderungen der Kreissatzung wurden 
angenommen. 
 
Verbindende Grußworte 
In seinem Grußwort bewertete Dechant Hubertus Böttcher positiv, dass evangelische wie 
katholische Kirche in den aktuellen Umstellungsprozessen sich auf die Taufe als verbindende 
Wurzel besinnen. Superintendent Hans König aus Soest empfahl bei seinem letzten Besuch in 
Meschede vor seinem Ruhestand, die Gespräche zwischen den verschiedenen Gremien zu 
verstärken, um sinnvolle Ziele für weitere Kooperationsmöglichkeiten zu finden. 
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