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Die Evangelische Kirche ist im Umbruch. Und ein
Umbruch kann zu neuem Aufbruch führen � dar-
an erinnert uns die Reformation, aus der wir her-
vorgegangen sind. Die vorliegende Konzeption
ist ein wichtiger Schritt zu solch einem neuen Auf-
bruch des Evangelischen Kirchenkreises Arns-
berg. Er fragt nicht nur nach den gegenwärtigen
Herausforderungen, sondern auch nach seinen
christlichen Wurzeln und nach seiner Zukunft im
Kraftfeld einer biblischen Vision. Er fragt nach der
inneren Mitte der Kirche. Damit verbunden ist die
Frage der Evangelischen Kirche nach einer aus-
strahlenden und identitätsstiftenden Mitte in der
Region des Hochsauerlandes.

Um die inhaltlichen, strukturellen und praktischen Aufgaben des Kirchenkreises in
den Herausforderungen der Gegenwart zu definieren und zugleich geistlich zu profi-
lieren, gibt sich die Kreissynode die vorliegende Konzeption. Sie ist keine Festschrei-
bung auf unbegrenzte Dauer, sondern wird sich stets zu verändern haben. Sie dient
dazu, jeweils neu konkrete und operationalisierbare Ziele der einzelnen Handlungs-
felder zu entwickeln und umzusetzen.
In unserem Tun und Lassen vertrauen wir auf Jesus Christus, der die Mitte ist und
verheißt: �Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.�

Alfred Hammer, Superintendent

Vorwort des Superintendenten



Die evangelische Kirche gründet sich
auf die in der Heiligen Schrift bezeugte
Heilszusage des dreieinigen Gottes. Sie
erkennt Gottes voraussetzungslose
Treue im Schöpferwort des Vaters, in
Gottes verzeihender Hingabe an seine
Geschöpfe im Sohn und in Gottes Ge-
genwart im Heiligen Geist. Indem Men-
schen die rechtfertigende Gnade Got-
tes in Jesus Christus
durch den Heiligen
Geist im Glauben
empfangen, werden
sie zur �Gemein-
schaft der Heiligen�
verbunden.
In ökumenischer
Verbundenheit mit
allen Christen be-
kennt sich die evan-
gelische Kirche zum
geglaubten Wesen
dieser �Gemein-
schaft der Heiligen�
bzw. der Kirche, wie
es im Ökumenischen Bekenntnis von
Nizäa-Konstantinopel (381) für alle Chri-
sten formuliert ist. Durch ihr Bekenntnis
zur �einen, heiligen, katholischen (d.h.
allumfassenden) und apostolischen Kir-
che� möchte die evangelische Kirche
durch die schriftgemäße Verkündigung
(Apostolizität) der einen frohen Bot-
schaft (Einheit) über alle Grenzen hin-
weg (Katholizität) zur Gemeinschaft mit

Gott (Heiligkeit) einladen. Für
diese gemeinsame Aufgabe al-

Theologische Präambel zum Ver-
ständnis von Kirche und Gemeinde

ler Christen sieht der Evangelische Kir-
chenkreis Arnsberg in der ökumeni-
schen Zusammenarbeit eine aussichtsrei-
che Pers- pektive.
Die Einheit in Vielfalt, die in der dreiei-
nigen Gemeinschaft der Liebe Gottes
besteht und in der die Einzelperson ge-
nauso zur Geltung kommt wie die voll-
kommene Gemeinschaft aller, spiegelt
sich nach dem neutestamentlichen
Zeugnis in der �Gemeinschaft der Heili-
gen� bzw. in der Kirche wider: �Es sind
verschiedene Gaben; aber es ist ein

Geist. Und es
sind verschiede-
ne Ämter; aber
es ist ein Herr.
Und es sind ver-
schiedene Kräf-
te; aber es ist ein
Gott, der da wirkt
alles in allen.� (I
Kor.12,4-6) Ent-
sprechend kennt
das Neue Testa-
ment eine Vielfalt
von Gemeinde-
begriffen, die un-
terschiedlichste

Formen der Gemeinschaft der Glauben-
den mit Gott repräsentieren � gemäß
dem Jesuswort: �Denn wo zwei oder drei
in meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen.� (Mt 18,20)
Zum Beispiel betont Matthäus die Le-
bensform wandernder Charismatiker,
während Lukas besonders auf die Je-
rusalemer Urgemeinde als eine durch
Einmütigkeit und Gütergemeinschaft ge-
prägte Organisation hinweist � und Pau-
lus wiederum verweist auf die gemeind-
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liche Struktur der Hausgemeinden.
Da das Neue Testament keine einheitli-
che Form von Gemeinde kennt und die
reformatorischen Bekenntnisse wahre
Kirche bzw. Gemeinde ganz allein dort
sehen, wo das Evangelium recht ver-
kündet wird und die Sakramente richtig
verwaltet werden (CA 7), verbietet sich
grundsätzlich eine Reduktion des Ge-
meindebegriffs auf eine bestimmte
Form. Das gilt sowohl für funktionale
Formen von Gemeinde als auch für die
Form der Parochial- bzw. Ortsgemein-
de. Denn diese Gemeindeform mit ih-
rem doppelten Charakter von Versor-
gung und Teilnahme ist erst gegen Ende
des 19. Jahrhunderts entstanden. Des-
halb nimmt auch der  Evangelische Kir-
chenkreis Arnsberg die Vielfalt des kirch-
lichen Lebens wahr, die durch verschie-
dene inhaltliche und strukturelle Formen
versucht, dem Auftrag der Kirche ge-
recht zu werden, den Menschen in ih-
ren unterschiedlichen Lebensbezügen
die christliche Botschaft in Wort und Tat
zu bezeugen (Martyria / Zeugnis, Lei-
turgia / Gottesdienst, Diakonia / Dienst).
Die gegenwärtige Pluralisierung und
Fragmentierung der Gesellschaft hat
bereits in etlichen Bereichen zu einer
Vielfalt funktionaler und sozialer Formen
von Gemeinde neben oder auch in den
Parochialgemeinden geführt.
Die Herausforderungen der Zukunft er-
fordern im Sinne des Neuen Testaments
und der reformatorischen Bekenntnis-
schriften, keinerlei kirchliche Strukturen
als Selbstzweck zu betrachten, sondern
sie den jeweiligen Erfordernissen ent-
sprechend zu gestalten, um allen Men-
schen in ihren unterschiedlichsten Le-

benskontexten und Bedürfnissen die
Frohe Botschaft vermitteln zu können.
Viele Menschen sind nach wie vor gut
in ihren ortsgemeindlichen Lebenszu-
sammenhängen zu erreichen, während
andere über personalgemeindliche
Strukturen (sozial, inhaltlich etc.) oder
neue lebensweltliche Einheiten (Heime
etc.) erreicht werden. In seiner Verant-
wortung für alle Menschen ist der Kir-
chenkreis zugleich an zentrale gesell-
schaftliche Aufgabenbereiche verwiesen
(Schule, Wirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit
etc.) � und als Teil der Gesamtchristen-
heit bedarf er der Zusammenarbeit al-
ler Christen (Ökumene, weltweite Ge-
rechtigkeit etc.).
Vor diesem Hintergrund kann nur ein
vorbehaltloses Miteinander von par-
ochialen und funktionalen Diensten bzw.
Gemeindeformen helfen, den Menschen
in der Vielfalt ihres Lebens im Kirchen-
kreis Arnsberg kompetent gerecht zu
werden � und damit dem kirchlichen
Auftrag. Im konstruktiven Miteinander
der verschiedenen Formen von Gemein-
de besteht auch in Zukunft die größte
Chance, möglichst vielen Menschen im
Kirchenkreis eine ihnen jeweils ange-
messene Form kirchlichen Lebens zu
bieten, so wie es das Leitbild des Kir-
chenkreises aus dem Jahr 2001 formu-
liert: �Von Gott bewegt auf dem Weg zu
den Menschen.�
In diesem Sinne versucht die Konzept
ion des Kirchenkreises, Herausforderun-
gen der Zukunft und Handlungsfelder zu
beschreiben, wohl wissend, dass darin
eine stets fortzuschreibende Aufgabe
besteht � ganz im Sinne der Reforma-
toren:  Ecclesia semper reformanda est.



�Und er zeigte mir einen Strom leben-
digen Wassers, klar wie Kristall, der
ausgeht von dem Thron Gottes und des
Lammes; mitten auf dem Platz und auf
beiden Seiten des Stromes Bäume des
Lebens, die tragen zwölfmal Früchte,
jeden Monat bringen sie ihre Frucht,
und die Blätter der Bäume dienen zur

Heilung der Völker.� Offenbarung 22,1-
2
Der Evangelische Kirchenkreis Arns-
berg stellt sich bewusst in das Kraft-
feld einer biblischen Vision.
Er orientiert sich damit zunächst zurück
zum Ursprung. Ursprung der Schöp-
fung und allen Lebens, des Glaubens
und der Kirche ist der dreieinige Gott.
Auch in der Gegenwart vergewissert
sich der Kirchenkreis seiner Verbun-

denheit mit Gott und verwurzelt
sich an der Quelle der Heiligen

Die Vision
Schrift.
Zugleich stellt er sich damit in eine Ver-
heißung nach vorn, die ihm von Gott
her zufließt und ihn von Selbsterlösung
und Existenzangst befreit und entlastet.
Er versucht mit seiner Botschaft wie mit
seiner Ordnung, mit seinem Tun wie mit
seinem Lassen den Ursprung des Glau-
bens mit seiner zukünftigen Verheißung
in der Gegenwart zu verbinden. Er ist
auf dem Weg zurück zum Ursprung

nach vorne in die
Zeit: Denn zwischen
dem �zurück� und
dem �nach vorn� be-
kennt er Christus als
den, der da ist und
der da war und der
da kommt; �Jesus
Christus gestern und
heute und derselbe
auch in Ewigkeit�
(Hebr 13,8).
In der biblischen Vi-
sion verwurzelt sich
der Kirchenkreis an
dem Strom lebendi-
gen Wassers, Wort

des lebendigen Gottes, Quelle und Ur-
sprung allen Lebens. An diesem Strom,
der mitten in die Zeit fließt, wurzeln die
Bäume des Lebens.
Im Bild des Kirchenkreises im Hochsau-
erland, reich an Bäumen und an Was-
ser, stehen diese Bäume für die Ge-
meinden, synodalen Dienste und Fach-
bereiche. Sie sind unterschiedlich und
vielfältig und bringen ihre Früchte je auf
ihre eigene und unverwechselbare Art.
Ihre Kronen berühren sich. Ihre Blätter
dienen zur Heilung der Völker, zu dem,
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was dem Leben dien-
lich ist. Die Pflanzung
ist �Heil-Land�.
Die säkularisierte Welt
entfernt sich von Gott
als ihrem Ursprung und
erwartet Heil und Hei-
lung von sich selbst
und ihren Systemen.
Der Evangelische Kir-
chenkreis Arnsberg
versteht sich als Ge-
genentwurf zu dieser
Entwicklung und tritt
damit auch der �Selbst-
säkularisierung� von

Kirche entgegen, jedoch weder tradi-
tionell-regressiv, noch utopisch-pro-
gressiv, sondern spirituell-innovativ.
Weder versucht er, einen traditionellen
Status Quo zu erhalten, noch sich dem
Zeitgeist der sich verändernden Gesell-
schaft anzupassen, sondern er ver-
sucht mit seinen �Bäumen des Lebens�
sich danach auszurichten, was von der
Quelle her den Menschen im Hochsau-
erland dienlich ist.
Welche Struktur braucht der Kirchen-
kreis, damit der Strom der Liebe Got-
tes zu den Menschen fließen kann?
Welche Bäume hat oder pflanzt der Kir-
chenkreis zur Heilung der Völker, zu
dem, was den Menschen dienlich ist?
Um die inhaltlichen, strukturellen und
praktischen Aufgaben im gemeinsamen
Wachsen der verschiedenen �Bäume�
des Kirchenkreises in den Herausfor-
derungen der Gegenwart zu definieren
und zugleich geistlich zu profilieren, hat
sich die Kreissynode die vorliegende
Konzeption gegeben.



Woher wir kommem

Im Bild der Bäume des Lebens geht es
um den theologischen Wurzelgrund des
Kirchenkreises und die geschichtliche
Herkunft. Es ist die Frage nach dem Ur-
sprung; wo er verwurzelt ist, wie er sich
gründet und wessen er sich vergewis-
sert.
Der Evangelische  Kirchenkreis Arns-
berg hat seine Wurzeln.
Theologisch gründet er sich auf die be-
dingungslose Liebe Gottes in seiner im-
mer zuvorkommenden Gnade. Im Leit-
bild des Kirchenkreises Arnsberg �Von

Gott bewegt � auf dem Weg zu den
Menschen� von 2001 heißt es in der Prä-
ambel:

�Kirche bekennt die freundliche,
helfende und heilende Zuwen-

dung Gottes. Gott steht zu seiner
Schöpfung und stellt sich an die Seite
seiner Menschen. Dieser Glaube ist un-
sere Kraft.
Kirche bekennt Jesus Christus, der die
Zuwendung Gottes spürbar werden
lässt. In seiner Nachfolge verändern
sich Menschen durch das Hören der
froh- und freimachenden Botschaft und
durch das Erfahren von Güte. Diese Lie-
be trägt.
Kirche bekennt den Geist Gottes, der
Hoffnung gibt und Ausweglosigkeit in
Hoffnung verwandelt. Wir erleben uns
als geliebte und bejahte Menschen. In
der Begegnung mit uns können andere

M e n s c h e n
die Kraft Got-
tes und das
Werk des
Heiligen Gei-
stes entde-
cken. Diese
H o f f n u n g
setzt in Be-
WEGung.�
Diese trinitari-
sche Ausrich-
tung findet
sich wieder
im Bild des
Baumes, der
sich in Gott
verwurzelt, in
der Liebe
C h r i s t i

wächst und in Hoffnung in verschiede-
nen Diensten entfaltet. Im gleichen Drei-
klang wird danach gefragt, woher wir
kommen, wo wir stehen und wohin wir
gehen.
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Geschichte des Kirchenkreises

Der Evangelische Kirchenkreis Arnsberg
erstreckt sich von Wickede bis Marsberg
und von Warstein bis Medebach. Die
West-Ost-Ausdehnung beträgt fast 100
km; in Nord-Süd-Richtung liegt die größ-
te Ausdehnung bei etwa 50 km. Er um-
fasst weitestgehend das politische
Gebiet des Hochsauerlandkreises,
sowie Teile des Kreises Soest.
Er ist ein Diasporakirchenkreis. Nur
20% der Bevölkerung sind evange-
lisch. Flächenmäßig gehört er zu den
großen, zahlenmäßig zu den kleinen
Kirchenkreisen der Evangelischen Kir-
che von Westfalen. Auf einer Fläche
von 1776 km² leben knapp 45.000
evangelische Menschen in 13 Kir-
chengemeinden.
Wegen der großen Fläche teilt sich
der Kirchenkreis in drei Regionen: In
der Region West sind dies die Kirchen-
gemeinden Wickede, Neheim, Hüsten,
Arnsberg und Sundern; in der Region
Mitte finden sich die Kirchengemeinden
Warstein, Meschede, Bestwig, Olsberg
und Ramsbeck / Andreasberg; in der
Region Ost liegen die Kirchengemeinden
Brilon, Marsberg und Medebach mit mo-
mentan 23 Gemeindepfarrstellen, zwölf
Kreispfarrstellen mit Pfarrerinnen und
Pfarrern im Schuldienst, eine Kreispfarr-
stelle des Diakoniepfarramtes (ein-
schließlich Krankenhausseelsorge), so-
wie eine Kreispfarrstelle für Öffentlich-
keitsarbeit (50%). Zudem arbeiten 4,5
Pfarrerinnen und Pfarrer im Entsen-
dungsdienst und im Beschäftigungsauf-
trag im Kirchenkreis � das sind im Ver-

gleich zu anderen Kirchenkreisen ver-
schwindend wenig. Der Kirchenkreis ver-
steht dies als Herausforderung, verbun-
den mit der drängenden Bitte an die Lan-
deskirche, ausreichend Theologinnen
und Theologen im Entsendungsdienst
oder Beschäftigungsauftrag zu entsen-
den.
Historisch gesehen ist der Evangelische

Kirchenkreis Arnsberg noch nicht alt, je-
doch reichen seine Wurzeln weit zurück
in die Geschichte.
Der Kirchenkreis Arnsberg ist auf Be-
schluss der Landessynode 1963 durch
Teilung des bisherigen großen Kirchen-
kreises Soest zum 01.07.1964 errichtet
worden. Ehemals gehörte das Gebiet des
Hochsauerlandkreises zum Kurfürsten-
tum Köln und war durchweg katholisch.
Erst mit der Besetzung während der na-
poleonischen Kriege durch den (evange-
lischen) Landgrafen
von Hessen im Jah-
re 1803 und insbe-
sondere nach den
Beschlüssen des
Wiener Kongresses



1815, als das kurkölnische Gebiet preu-
ßisch wurde, kamen die ersten Evange-
lischen; zunächst preußische Beamte,
später dann, im Zuge der Industrialisie-
rung und des Bergbaus sowie durch die
1870 gebaute Eisenbahn Schwerte -
Kassel, folgten Angehörige anderer Be-
rufsgruppen. In den Anfängen gehörte
Arnsberg der Synode Iserlohn zu, ab
1834 schlossen sich die Gemeinden des
ehemals kurkölnischen Sauerlandes der
Synode Soest an.

Die Gemeindegliederzahlen waren in der
Anfangszeit sehr klein. Arnsberg zählte
im Jahre 1823 456 Gemeindeglieder,
Meschede zu etwa derselben Zeit ca.
100. Brilon zählte 1835 immerhin schon
160 bis 170, Medebach 149. 1850 zähl-
te Neheim mit Hüsten 151 und Warstein
148 Evangelische. Dennoch ging man
daran, eigene Kirchen zu bauen, auch
weil vielerorts die Benutzung katholischer
Kapellen verweigert wurde. Pastoren,
Presbyter und Gemeindeglieder gingen
auf monatelange Kollektenreisen bis
nach Holland, und vor allen anderen un-
terstützte der Gustav-Adolf-Verein als der
große Freund der Diaspora die jungen
Gemeinden.
Die erste evangelische Kirche konnte
1825 in Arnsberg eingeweiht werden
(Auferstehungskirche). Es folgten 1839
Meschede, 1840 Medebach, 1856 Brilon,
1857 Warstein, 1862 Neheim, 1864
Marsberg, 1879 Ramsbeck, 1889 Best-
wig (�Betsaal mit Schule�), 1893 Oeven-
trop, 1898 Olsberg, 1899 Sichtigvor und
1901 Bredelar. Alle anderen Kirchbauten

und Gemeindehäuser sind erst
nach der Währungsreform 1949

entstanden.
Während des Pontifikats Papst Pius IX.
(1846-1878) war das Klima zwischen
katholischer und evangelischer Kirche
sehr abgekühlt. So wurde auch die Nut-
zung der Friedhöfe verweigert, sogar von
solchen in kommunalem Besitz. In
Neheim musste die Polizei für die Durch-

führung evangelischer Beerdigungen
sorgen. Daher kam es, dass auch ganz
kleine Gemeinden sich veranlasst sahen,
eigene Friedhöfe anzulegen.
Nach 1945 gab es die größten Verände-
rungen für die evangelischen Gemein-
den. Durch den Zustrom der Ausgebomb-
ten aus dem Industriegebiet und beson-
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ders durch die Vertriebenen aus dem
Osten wuchsen die Gemeinden sprung-
haft, zum Teil um 1000%, so Warstein
von 500 auf 5000.
Nach 1990 gab es erneut einen Zuzug
von evangelischen Menschen aus Rus-
sland und dem Osten ins Sauerland. So
wuchs die Kirchengemeinde Marsberg
in zwei Jahren von 3700 auf 4600 Ge-
meindeglieder an und erhielt eine be-
sondere Dienstbeauftragung für Aus-
siedlerseelsorge.

Gewiss wird es zukünftig keine Gemein-
de mit 150 Gemeindegliedern, einer Kir-
che und einer Pfarrstelle geben. Auch
die Zahlen von 1981, als Gemeinden
wie Marsberg und Brilon bei etwa 3000
Gemeindegliedern drei volle Pfarrstel-
len hatten, sind Vergangenheit.
Gegenwärtig ist entscheidend der ge-
sellschaftlichen Entwicklung der letzten
Jahrzehnte Rechnung zu tragen, die so-
ziologisch als Pluralisierung, Mobilität,
Individualisierung, Subjektivität und
Fragmentierung beschrieben wird (Pohl-
Patalong, 77; Schneider / Lehnert, 92ff.).
In der �Postmoderne� verändert sich das
Kirchbild grundlegend. �Kirche wird heu-
te faktisch als ein eigener Teilbereich
des Lebens wahrgenommen � ähnlich
wie Berufswelt, Schule, Sportverein, etc.
� und integriert nicht mehr die unter-
schiedlichen Lebensbereiche. Damit
unterliegt sie selbst der gesellschaftli-
chen Fragmentierung und Segmentie-
rung.� (Pohl-Patalong, 96)
Für das gestaltende Handeln des Kir-
chenkreises kommt es darauf an, die
Veränderungen im geschichtlichen und
gesellschaftlichen Kontext zu begreifen.

Umstrukturierungen und Neuordnungen
sind nichts Außergewöhnliches; ent-
scheidend ist jedoch, mit welchen Kri-
terien man sie gegenwärtig angeht, mit
welchen langfristigen, zukünftigen Ziel-
setzungen
sie umgesetzt und verantwortet werden.

Für die Strukturdiskussion ist es wesent-
lich, eine Strategie zu entwickeln, aus
der die Strukturen folgen � nicht umge-
kehrt (Böhlemann, 106). In diesem Sin-
ne folgt auch die Soziologie der Theo-
logie und nicht umgekehrt. Es geht mit-
ten in der Diskussion um Finanzen und
Demografie um Glaube, Liebe und Hoff-
nung (siehe Leitbild!). In den geschicht-
lichen Umbrüchen der Gegenwart
schaut die Kirche zurück auf Christus,
der der Eckstein ist, auf welchem der
ganze Bau ineinandergefügt ist (Eph
2,20) und zugleich
nach vorn auf Chri-
stus, der das Haupt
ist, auf das hin der
ganze Leib in Liebe
wächst (Eph 4,15).



Wo wir sind

Im Bild der Bäume des Lebens geht es
um den jeweiligen Stamm, durch den
das lebendige Wasser von der Wurzel
her in die Blätter der Krone fließt. Es ist
die Frage nach der Gegenwart und der
Blick auf das, was wächst, was bedroht
ist, was zu nähren und zu schützen und
auch, was zu beschneiden ist.

So wie der Sturm �Kyrill� am 18. Januar
2007 seine Schneisen in die Wälder des
Sauerlandes geschlagen hat, so verän-
dern der Rückgang der Finanzkraft und

der demografische Wandel den Evange-
lischen Kirchenkreis Arnsberg. Die Fol-

gen sind Verlust von Pfarrstellen
und die Aufgabe von Gebäuden,
was die Kirchenlandschaft völlig

verändert. Es geht nun darum, den Be-
stand zu sichten und im Blick auf die
Zukunft nachhaltige Perspektiven zu ent-
wickeln und anzupassen. (Zum Begriff
der Nachhaltigkeit vgl. Anmerkung)

Die Kirchengemeinden des Kirchenkrei-
ses haben in den vergan-
genen Jahren ihre Ge-
meindekonzeptionen erar-
beitet. Auf der Ebene der
Landeskirche ist mit dem
Reformprozess �Kirche
mit Zukunft� an vielen Stel-
len konzeptionell gearbei-
tet worden, so etwa beim
Kirchbild, Pfarrbild und
beim Finanzausgleich.
Die Konzeption des Kir-
chenkreises ist als mittle-
re Ebene der Kirche zwi-
schen diesen angesiedelt,
zugleich mit ihnen eng
verbunden und verfloch-

ten. Für das zielgerichtete Handeln und
Gestalten im Kirchenkreis ist eine Kon-
zeption sinnvoll und erforderlich. So ist
von der Landeskirche den Kirchenkrei-

Sinn, Ziel und Zeitraum
der Konzeption
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Ausgangslage - harte Fakten

Die Themen des Strukturatlasses sind
- Grenzlinien
- Mitglieder
- Lebensthemen
- Umfeld
- Wahrnehmung
- Binnenorganisation

Die Mitglieder des Evangelischen Kir-
chenkreises Arnsberg verteilen sich nach
dem Stand von 2008 in ihrer Altersstruk-
tur regional unterschiedlich, was in den
drei Regionalprozessen gesondert zu be-
achten ist. Für die Kirchenkreisebene ist

sen die Aufgabe gestellt worden, eigene
Konzeptionen zu entwickeln. Es geht um
bewusstes, verantwortlich gestaltendes
Handeln des Kirchenkreises in der näch-
sten Zeit, ohne die grundlegende und ver-
heißene Vision aus dem Blick zu verlie-
ren.
Eine Konzeption wird ständig an den Ziel-
vorstellungen überprüft und überarbeitet.
Als Zeitraum für die Geltung der Konzep-
tion werden die Jahre bis 2013 bzw. 2015
ins Auge gefasst. Dann ist die Synode
nach der Presbyterwahl neu konstituiert.
Und es wird im Personalbestand der
Pfarrerinnen und Pfarrer Änderungen
gegeben haben.
Die Erarbeitung der Konzeption fängt
nicht bei Null an. Bei unterschiedlichen
Gelegenheiten ist bereits konzeptionell
gearbeitet worden. Insbesondere im Pro-
zess der �Zukunftswerkstatt� von 2006 -
2008 mit dem Strukturatlas und dem Sze-
nario 2030 und während der Visitation
aller Kirchengemeinden 2008.

festzuhalten, dass der Anteil der 0-5-jäh-
rigen mit 2,8% sehr niedrig liegt. Schul-
schließungen und Zusammenlegungen
im Grundschulbereich sind bereits jetzt
auf der Tagesordnung. Der Kirchenkreis
begegnet dem zunächst mit einem be-
sonderen Augenmerk auf die Taufkultur
sowie mit einem Trägerverbund für die
Tageseinrichtungen für Kinder.
Der Anteil der über 64-jährigen liegt 2008
bei 23,9% und ist damit heute schon die
stärkste Altersgruppe. Dicht gefolgt von
den 35-49-jährigen mit 22,6%, auch hier
mit regionalen Unterschieden. Als Her-
ausforderung stellt sich hier die Arbeit mit
der Zielgruppe des mittleren Alters, die
als gemeindlicher und funktionaler
Schwerpunkt bewusster zu machen ist.
Zukünftig wird die Bevölkerung auch äl-
ter. Ein 2010 geborenes Mädchen hat
eine durchschnittliche Lebenserwartung
von 100 Jahren. Die Zahlen der 0 � 5-
jährigen ist mit 2,8% weiter rückläufig, die
Zahl der über 64�jährigen kontinuierlich
ansteigend. Die Zukunft der Kirche sieht
alt aus.

Insgesamt sind die Gemeindegliederzah-
len im Zeitraum von 1994 bis 2001 noch
um 3,1% gestiegen, im Zeitraum von
2001 bis 2007 schon um 2,7% gesun-
ken, in der Prognose von 2005 bis 2020
geht der Strukturatlas bereits von einem
Rückgang von 7,1% aus, faktisch steht
der Kirchenkreis
2010 bereits bei ei-
nem prognostizier-
ten Rückgang um
12%. Auch politisch
ist der Hochsauer-
landkreis eine Ab-



 Szenario 2030

Die Gemeindegliederzahlen gehen von
46.622 im Jahre 2008 auf 41.027 im
Jahre 2030 zurück; das ist ein Rückgang
von 12%, Tendenz steigend.
Dabei ist anzumerken, dass dieser
Rückgang sich im Hochsauerland deut-
lich langsamer vollzieht als in den zah-
lenmäßig großen Kirchenkreisen des
Ruhrgebiets, was in den nächsten Jah-
ren eine noch positive finanzielle Rück-
wirkung erwarten lässt.
Dennoch sinkt der Anteil der Kirchen-
steuerzahler von 40% (2008) auf 30%
(2030).
Die Zahl der Pfarrstellen sinkt landes-
kirchenweit von 1252 (2008) auf 700
(2030), was bedeutet, dass eine Pfarr-
stelle durchschnittlich nicht mehr 2077
Gemeindeglieder zu betreuen hat
(2008), sondern 2714 (2030).
Die aktuelle Prognose der Landeskirche
geht allerdings jetzt schon für das Jahr
2010 von 3000 Gemeindegliedern pro
Pfarrstelle aus.
Das ist eine gegenläufige Entwicklung:
Gemeinden werden weniger, ärmer, äl-
ter und werden sich parallel dazu ab-
sehbar strukturell vergrößern. Für den
Evangelischen Kirchenkreis Arnsberg
bedeutet dies einen Rückgang von
22,47 Pfarrstellen (2008) auf 15,12
Pfarrstellen im Jahr 2030, die dann je-
weils mehr Gemeindeglieder zu betreu-
en haben als 2008 mit 22 Pfarrstellen.
Trotz der Vergrößerung der Gemeinden
geht durch finanzielle Sachzwänge der
Gebäude- und der Personalbestand zu-
rück.

wanderungsregion.
Auffallend ist, dass es im ländlichen
Hochsauerland nur wenig Landwirtschaft
gibt. Von West nach Ost nimmt der

Dienstleistungssektor gegenüber der in-
dustriellen Arbeit zu. Tourismus und
Dienstleistungsbereich werden sich ab-
sehbar stärker entwickeln. Der Hochsau-
erlandkreis tendiert mehr zur Urlaubsre-
gion als dass er dauerhaft bleibende Hei-
mat bietet. Aktuelle Umfragen belegen
ein überraschend starkes Interesse am
�Leben auf dem Lande�; nach einer Em-
nid-Umfrage 2010 würden 35% der Deut-
schen gerne auf dem Dorf leben � vor-
ausgesetzt, dass sie dort alles Wichtige
bekommen (Einkaufsmöglichkeiten,
Schulen, Arbeitsplätze, Kultur). Dahinter
steht Sehnsucht nach der heilen Welt,
die der Realität entgegensteht � wie alle
Sehnsucht ein wesentliches Thema von
Kirche!

Faktisch wird der Kirchenkreis
weniger, ärmer und älter.
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Der demografische Wandel stellt den
Rückgang der Gemeindegliederzahl vor
Augen und zugleich deren Alterung.

Demografischer Wandel

Der finanzielle Wandel belegt einen an-
haltenden Rückgang der Finanzkraft auf
Basis der Kirchensteuereingänge mit ent-
sprechenden Konsequenzen für Gebäu-
debestand und Personalplanung.

Finanzieller Wandel

Der Pfarrstellenwandel führt dazu, dass
sich in der Personalentwicklung auf
Grund zunehmender Abgänge und ge-
ringer Zugänge das Problem stellen wird,
vakante Pfarrstellen überhaupt zu beset-
zen. Zumal das Pfarramt durch Überla-
stung und Fremdbestimmung durch
Sachzwänge zunehmend an Attraktivität
verliert, was sich für das Sauerland mit
seiner Infrastruktur und diasporabeding-
ten Weitläufigkeit noch entsprechend zu-
spitzt. Auf freie Pfarrstellen in Südwest-
falen gibt es nur wenige Bewerbungen.

Pfarrstellenwandel

Soziologischer Wandel

Der soziologische Wandel führt zu Rele-
vanzverlust der Kirche als nur einem Teil-
bereich der Lebenswelt und beschreibt
die Tendenz �zunehmender Entkirchli-
chung, oder besser der Entselbstver-
ständlichung der unsichtbaren Mitte des
Glaubens�, was zu immer mehr Aufwand
für immer weniger Ertrag zu führen droht.
(Schneider / Lehnert, 71)

Das Dilemma der gegenwärtigen Kirche
lässt sich wie folgt zusammenfassen:
 �Ausgerechnet in einer Situation, wo die
Arbeit insgesamt �zurückgefahren� wer-
den muss, sollen neue Wege gefunden
werden, Menschen zu erreichen. Und
ausgerechnet in einer Situation, wo die
Kirche sowieso schon mit schwindender
Akzeptanz zu kämp-
fen hat, muss sie Ar-
beitsbereiche redu-
zieren oder ganz auf-
geben.� (Pohl-Pata-
long, 7)

Dilemma



Die Schlüsselzuweisung Gemeindeglie-
der (94%) und Fläche (6%) hat sich für
den flächenmäßig großen Kirchenkreis
bewährt. Ebenso wird bestimmt, dass nur

35% der Kirchensteuermit-
tel zur Finanzierung der
Pfarrstellen verwendet wer-
den dürfen. Gleichwohl
muss die Verteilung der Kir-
chensteuermittel immer
wieder überprüft werden.
Dies wird insbesondere bei
dem dritten Steuerungsele-
ment der Finanzausgleichs-
satzung, dem Strukturfonds
zur Unterstützung kleiner
Gemeinden, nötig werden,
wenn die Rückführung der
besonderen Zuweisung der
Landeskirche durchgeführt
wird. Diese Sonderzuwei-
sung entspricht einem
Geldwert von drei Pfarrstel-

len und ist zunächst bis zum Jahr 2014
garantiert.
Der Kirchenkreis steht zudem in regel-
mäßigen Finanzgesprächen mit den Kir-
chengemeinden und berät bei der Erstel-
lung von Finanzkonzepten und Gebäu-
destrukturanalysen.

 Abbau von Pfarrstellen einerseits und die
Perspektive von Vakanzen andererseits
erfordern weitsichtige Planung.

Pfarrstellenkonzeption

Um dem zu begegnen, arbeitet der Kir-
chenkreis zur Zeit an folgenden Hand-
lungsfeldern:

Zukunftswerkstatt

Grundlegendes Datenmaterial und Be-
standsaufnahme. Wo kommen wir her,
wo stehen wir, wo gehen wir hin? Die
Zukunftswerkstatt arbeitete zu den drei

Themen: Mitglieder behalten und gewin-
nen � Strukturen anpassen und verbes-
sern � Spiritualität ausbauen.

 Aus den Überschüssen und Erträgen �in
guten Jahren� hat der Kirchenkreis mit
großer Voraussicht unterschiedliche
Fonds und Rücklagen eingerichtet: Den

Kirchenkreisfonds, den Pfarrstel-
lenfonds (zur finanziellen Absi-

Fonds

Zukunftswerkstatt Finanzausgleichssatzung

cherung der Pfarrstellen) und den Fonds
für übergemeindliche und inhaltliche Ar-
beit.
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Mit der Aussicht des Rückgangs an Kir-
chensteuermitteln wird es um so dringen-
der, ergänzende Finanzmittel in nachhal-
tiger Weise zu erschließen.
Der Kirchenkreis hat hier in der Vergan-
genheit bereits Anstrengungen unter-
nommen, um den Gemeinden fundrai-
sing nahe zu bringen, hat � refinanzier-
bare � Verwaltungsstunden eingerichtet,
hat im Bereich der Stiftung Kirchenmu-
sik  dazu angeregt und ermutigt und be-
gleitet Gemeinden bei der Erschließung
weiterer Finanzquellen.

Erschließung weiterer Finanzquellen

2008 hat der Kirchenkreis eine Schwer-
punktvisitation aller Kirchengemeinden
durchgeführt. Ein in der Landeskirche
neues Modell mit dem Vorteil einer aktu-
ellen, zeitgleichen Bestandsaufnahme
dessen, was ist. Zielführend war die Fra-
ge nach möglichen Kooperationen und

Regionalvisitation
In den Kirchengemeinden deuten sich
innovative Modelle an. Es zeigt sich eine

große Diskrepanz zwi-
schen der Motivation,
sich als Presbyterin oder
Presbyter zur Wahl zu
stellen und der Realität
der Presbyteriumsarbeit.
Es gilt nach Möglichkei-
ten zu suchen, die Pres-
byterien zur geistlichen
Gemeindeleitung zu be-
freien.
Ein Modell ist die Bildung
eines geschäftsführen-
den Vorstands. Ein ande-
res Modell ist das eines
Gemeindemanagers

oder einer Gemein-
demanagerin. �Die
Prediger sollen pre-
digen und die Buch-
halter buchhalten.�
(Hüsten)

regionaler Zusammenarbeit der Kirchen-
gemeinden. Es waren immer auch Men-
schen anderer Gemeinden einbezogen
und die Visita-
tion ermöglichte eine gute Kommunika-
tion untereinander.
Daraus kann vieles wachsen, für die ein-
zelnen Gemeinden, aber ebenso auch für
Bedarfsermittlung funktionaler Dienste
an konkretem Ort zu speziellem Thema,
und es öffnet zudem weitere Perspekti-
ven für die Profilbildung des Kirchenkrei-
ses als Ganzem.

Verwaltung



Verwaltung

Alle Handlungsfelder benötigen grundle-
gende Klärung und spirituelle Begleitung,
damit die Struktur der Strategie folgt und
nicht umgekehrt. Daher ist darauf zu ach-
ten, dass strategische Entscheidungen
der Synode ernst zu nehmen und aus-
zuführen sind, damit sie nicht strukturell
überholt werden; sie bleiben gültig, so-
lange keine anderen Entscheidungen ge-
troffen werden.

Strategisches Denken

Notwendig ist eine deutliche Differenzie-
rung der Gaben und Begabungen im Zu-
sammenhang des Allgemeinen Priester-
tums der Gläubigen, um den Fehler zu
korrigieren, alle Gnadengaben strukturell
im Pfarramt zu verankern. Es entsteht
nämlich der Eindruck, �dass wir quer
durch alle Kirchen Deutschlands mehr
geistliche Leitung und besseres Mana-
gement brauchen und dass es ein Feh-
ler ist, von denselben Personen beides
zu erwarten� (Böhlemann, 36; vgl.

Schneider / Lehnert, 57ff.) Es geht dar-
um, angesichts wachsender Gemeinde-

gliederzahlen und sich ausdeh-
nender Fläche der Gemeinden

Pfarrbild

Ausgehend von den durch das Szenario
2030 benannten Herausforderungen ha-
ben die Kirchengemeinden des Kirchen-
kreises in einem gesonderten Prozess für
sich jeweils eigene Konzeptionen entwi-
ckelt.
In den Prozess �Zukunftswerkstatt � Re-
gionalvisitation� hat der KSV die Idee der
verstärkten Kooperation eingebracht.
Damit hat er den �Regionalen Koopera-
tionsprozess im Kirchenkreis� initiiert, der
jedoch in den drei Regionen bislang noch
unterschiedlich etabliert ist.

zu regeln, welche Aufgaben von Pfarre-
rinnen und Pfarren noch durchgeführt
werden können bzw. müssen. Beschrän-
kung der Pfarrarbeit auf ein menschen-
mögliches Maß ist angesagt. Das kann
die Folge haben, dass Ehrenamtliche ge-
schult werden und bisher pastorale Auf-
gaben übernehmen, das kann bedeuten,
dass durch Synergieeffekte Gemeinden
für andere Aufgaben mit übernehmen,
das kann aber auch bedeuten, dass Ge-
meinden sich von Arbeitsfeldern trennen.

18





Im Organigramm (siehe Anhang) ist
sichtbar, wie der Evangelische Kirchen-
kreis Arnsberg gegenwärtig aufgestellt
ist. Vergleichbar mit jeweils verschiede-
nen Pflanzungen unterschiedlicher Bäu-
me an dem einen Strom lebendigen
Wassers.

Grundlegend nach presbyterial-synoda-
ler Ordnung konstituiert sich der Kirchen-
kreis aus den 13 Kirchengemeinden,
deren Presbyterien die Kreissynode mit
ihren geschäftsführenden Organen
Kreissynodalvorstand und Superinten-
dent bestellen. Kommunikativ und be-
ratend begleitet von Pfarrkonferenz,
Regionalkonferenz, Synodalversamm-
lung und der Arbeitsgemeinschaft syn-
odaler Dienste.
Der Evangelische Kirchenkreis Arns-
berg unterhält mit dem Kirchenkreis
Soest das gemeinsame Kreiskirchen-
amt Soest/Arnsberg mit zur
Zeit 26 Beschäftigten. Durch das Kreis-
kirchenamt wird die Verwaltung der Kir-
chengemeinden und der Kirchenkreise
sowie deren Einrichtungen (u.a. Tages-
einrichtungen für Kinder und Friedhöfe)
wahrgenommen. Die Aufgaben sind or-
ganisatorisch auf die vier Abteilungen
Personal, Finanzen, Bau- und Liegen-
schaften sowie Zentrale Dienste (incl.

Meldewesen, EDV) verteilt. Eine
außerhalb dieser Organisation

stehende Kindergartenstabs-stelle hat
die Aufgabe, die gemäß dem Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiz) notwendigen und
umfangreichen Planungs- und Kontroll-
aufgaben zwischen den Beteiligten zu

koordinieren.
Der Verwaltungsleiter ist gleichzeitig
kreiskirchlicher Beauftragter für die Kir-
chensteuerverteilung.
Inwieweit über eine gemeinsame Verwal-
tung und ein gemeinsames Diakonisches
Werk hinaus eine Zusammenarbeit zwi-
schen den beiden als Gestaltungsraum
verbundenen Kirchenkreisen Arnsberg

Organigramm

Führen, Leiten und Verwalten
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-  Theologischer Ausschuss
-  Ausschuss Seelsorge und Beratung
-  Ausschuss Gottesdienst und Kirchen-
   musik

- Arbeitsgemeinschaft Erwachsenenbil-
  dung
- Frauenausschuss
- Diakonie- und Sozialausschuss
- Partnerschaftsausschuss und �MÖWE�
  (regionaler Arbeitskreis für Mission,
  Ökumene und kirchliche Weltverant-
  wortung Soest/Arnsberg)

Miteinander lernen

- Pädagogischer Ausschuss
- Ausschuss Kindergarten
- Jugendausschuss

Am Anfang begleiten

- Pfarrstellenausschuss
- Struktur-und Planungsausschuss

Räume des Lebens suchen

Die Ausschüsse arbeiten selbständig und
sind dem Kreissynodalvorstand und der
Kreissynode verantwortlich. Ihre Arbeit
geschieht in je besonderer Weise mit
Setzung eigener Schwerpunkte, die je-
doch das Gemeinsame besonders in den
Blick nehmen, um dem Ganzen zu die-
nen. Unmittelbar aus
dem Organigramm
werden bereits zu
klärende und zu ge-
staltende Arbeitsfra-
gen deutlich.

und Soest erfolgen kann, ist in den ge-
meinsamen Gremien kurz-, mittel- und
langfristig in den Blick zu nehmen.
Gemeinsam mit den Ordinalausschüs-
sen, Finanz-, Verwaltungs-, Bau- und
Nominierungsausschuss wird auf Kir-
chenkreisebene der Grund des Mögli-
chen bearbeitet. Inspiriert und kritisch
begleitet von Theologie und Spiritualität,
die ihrem Wesen nach stets die Dimen-
sion des Unmöglichen mit ins Spiel brin-
gen: �Bei den Menschen ist�s unmöglich;
aber bei Gott sind alle Dinge möglich� (Mt
19,26; vgl. Mk 9,23; Lk 1,37). Der Kir-
chenkreis braucht in seinen Arbeitsberei-
chen nach wie vor kreative �Think-Tanks�
wie bei der Zukunftswerkstatt, die über
innovative Ideen und Modelle nachden-
ken, ohne sich dabei von durch Gremi-
enzusammenhänge vorgegebene Ent-
scheidungsstrukturen von vornherein
einengen zu lassen.
Es soll möglich sein, dem Heiligen Geist
Raum zu geben!

Feiern, loben und begleiten



Weiter ist festzustellen, dass es zwar mit
�Kinder, Jugend und Familie� einen Be-
reich gibt, der das Begleiten �am Anfang
des Lebens� zum Inhalt hat, dass aber
ein solcher Bereich für die über 64-jähri-
gen als dem größten und demografisch

Seelsorge und Beratung

Ohne Schwerpunkt und Profil kann die
Arbeit keine Frucht bringen, sondern nur
versickern.
Das Beispiel �Seelsorge und Beratung�
etwa zeigt, dass es bei 22 Krankenhäu-
sern und Psychiatrien und 32 Alten- und
Pflegeheimen bei gleichzeitig völlig un-
zureichender personeller Ausstattung
unmöglich ist, spezialisierte Seelsorge
vorzuhalten. Möglich dagegen erscheint,
sich mit problem- und projektorientierten
Schwerpunkten zu befassen, wie etwa
die Frage nach Einsamkeit, nachgehen-
der Seelsorge in Trauergruppen oder

Suizid, um daraus Projekte zu entwi-
ckeln, wie die seit einigen Jahren gefei-
erten ökumenischen Gottesdienste für
Geschiedene oder die �Candlelight�-Got-
tesdienste.
Es geht darum, eigene Schwerpunkte zu
setzen und daraus das eine und andere
Projekt zu entwickeln, um dies dann viel-
leicht nicht nur einmal und nicht nur an

einem Ort in das Ganze des Kir-
chenkreises einzubringen.

Die Diakonie ist lediglich über den Dia-
konie- und Sozialausschuss abgebildet.

Gerade angesichts der organisatorischen
Ausweitung der Diakonie Ruhr-Hellweg
ist diakonisches Handeln als Lebens- und
Glaubensäußerung der Kirche neu in den
Blick zu nehmen. Dabei soll und muss
auch die Verbindung zu Kirchenkreis und
Kirchengemeinden � über die finanzielle
Unterstützung hinaus � bedacht werden.

Diakonie
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Ob es ein �Wir-Gefühl� im Kirchenkreis
gibt, bleibt immer eine offene Frage. Fest
steht, dass sich ein solches �Wir-Gefühl�
nicht verordnen lässt; es kann aber wach-
sen mit der Zusammenarbeit an der ge-
meinsamen Aufgabenstellung, was denn
von der Quelle des Glaubens her den
Menschen im Hochsauerland dienlich ist.
Sichtbar wird solches �Wir-Gefühl� im Kir-
chenkreis bereits in verschiedenen Groß-
veranstaltungen, im gemeinsamen Trä-
gerverbund für die Tageseinrichtungen
für Kinder oder in der Verantwortung der
größeren Gemein-
den für die kleineren
durch den Struktur-
fonds, sowie durch
die neu eingerichte-
ten zweckgebunde-
nen Fonds.

Identität

Auch die anderen Synodalbeauftragun-
gen (zum Beispiel Islam, Judentum, Män-
nerarbeit, Aussiedler, Urlaubsseelsorge)
tauchen im Organigramm nicht auf und
es stellt sich die Frage der Bedeutung,
Verbindung und Erkennbarkeit dieser
�Bäume� in der gemeinsamen Pflanzung.
Gleiches gilt für die Referate!

Synodalbeauftragungen

wachsendsten Bevölkerungsanteil Ver-
gleichbares nicht gibt.
Die Arbeit mit den 30-50-jährigen existiert
über eine Synodalbeauftragung, ist aber
im Organigramm nicht abgebildet.
�Begleitung in der Mitte des Lebens� und
�Begleitung am Ende des Lebens� sind
nicht eigens thematisiert.



Im Bild der Bäume des Lebens geht es
um die vielfältigen Blätter der jeweiligen
Kronen. Es ist die Frage nach der Ver-
heißung, wie sie sich entfalten, wie sie
sich verbinden lassen und was zur Hei-
lung der Völker geerntet werden kann.

Die Zukunft des Kirchenkreises bedarf
einer Vision, aus der sich eine Strategie
mit entsprechenden Zielen entwickelt, für
die der strukturelle Rahmen geschaffen,
zugeschnitten oder angepasst wird, der
eingebettet ist in eine Kultur der Trans-
parenz und Kommunikation.
Gemeinsame Aufgabe ist die Frage nach
dem, was von der Quelle des Glaubens
her den Menschen im Hochsauerland
heute und künftig dienlich ist.
Auf der Ebene des Kirchenkreises sind
die Fragen nach Prioritäten, Kommuni-
kation und Beziehung gestellt.
Wie sind die Kirchengemeinden, Aus-
schüsse, Regionen und der Kirchenkreis
miteinander vernetzt?
Wie fließen die theologisch grundlegen-
den Fragen nach Leitungs-, Kirch- und
Pfarrbild in die Arbeit der Gemeinden, des
Regionalprozesses, der Ausschüsse und
der Synode ein?
Wie transparent sind Vision, Strategie
und Struktur innerhalb des Kirchenkrei-
ses?

Wohin wir gehen

Aufgabe Inhaltliche Prioritäten

Für die Erstellung einer Konzeption des
Kirchenkreises ist es grundlegend wich-
tig, das Verständnis von Gemeinde theo-
logisch zu klären.
Dies bleibt im Sinne des arbeitsteiligen
Miteinanders im Kirchenkreis in der
Hauptsache dem Theologischen Aus-
schuss überlassen. Gleichwohl ist es auch
für einen Strukturausschuss existenziell
notwendig, sich in theologischer Weise mit
dem Gemeindeverständnis zu beschäfti-
gen und darüber hinaus braucht der Kir-
chenkreis als Ganzer eine Verständigung
über seinen theologischen Wurzelgrund.
Im Rückbezug auf das biblische Zeugnis
des NT und der kirchlichen Bekenntnisse
verbietet sich grundsätzlich eine Reduk-
tion des Gemeindebegriffs auf eine be-
stimmte Form. Das gilt sowohl für funk-
tionale Formen von Gemeinde, als auch
für die Form der Parochial- bzw. Ortsge-
meinde. Deshalb ist gerade auch in theo-
logischer Hinsicht die kirchliche Arbeit in
einer Vielfalt von Gemeindeformen durch-
zuführen.

Verständnis von Gemeinde
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Das sind die 13 Kirchengemeinden des
Kirchenkreises. Gemeinde ist damit im
Umfang territorial bestimmt: Menschen
innerhalb einer definierten Fläche. Aber
auch wenn die Fläche als Faktor der
Definition bleibt, sind die parochial struk-
turieren Gemeinden durch Regionalisie-

rung und Zusammenlegungen in den
Prozess der Veränderung mit hineinge-
nommen.

Parochial

Damit wird der Personenbezug berück-
sichtigt. Es bilden sich immer wieder �Ge-
meinden� außerhalb des Kirchturms:
Menschen kommen zusammen zur Fei-
er des Evangeliums und zu Gottesdien-

Sozial

Gemeinde ist �vielgestaltig�. Sie begeg-
net uns:

Im Rahmen von Diensten
und Angeboten: Gemein-
de bildet sich auch dort,
wo Kirche ein bestimmtes
Angebot innerhalb von
Diensten und Werken
macht. In unserem Kir-
chenkreis geschieht dies
zum Beispiel durch die
Schulpfarrer und Schul-
pfarrerinnen, die in ihrer
Arbeit für eine durch die
Schule bestimmte �Ge-
meinde� da sind.

Vor diesem Hintergrund kann nur ein
vorbehaltloses Miteinander von parochia-
len und funktionalen Diensten bzw. Ge-
meindeformen helfen, den Menschen in
der Vielfalt ihres Le-
bens im Kirchenkreis
Arnsberg kompetent
gerecht zu werden �
und damit dem kirch-
lichen Auftrag.

Dienste und Angebote

Vielfältiges Miteinander

sten und zu anderen Veranstaltungen,
ohne die territoriale Zugehörigkeit als
Bestimmungsmerkmal für sich gelten zu
lassen. Beispiel sind hierfür die �Gottes-
dienste für Geschiedene, Getrennt Le-
bende und Menschen in ihrer Nähe�, Ur-
laubergottesdienste, die Gottesdienste
des Frauenreferats, Krankenhaus- und
Altenheimgottesdienste und die Jugend-
arbeit.



Der theologisch verantworteten Klärung
des Gemeindeverständnisses kommt
eine zentrale Bedeutung zu. Sie hat die
Schlüsselfunktion in einer Konzeption
des Kirchenkreises, um theologisch ver-
antwortete Kriterien zu beschreiben, die
Handeln und Gestalten des Kirchenkrei-
ses leiten.

Theologische Weiterarbeit

�Evangelische Kirche in der Fläche prä-
sent halten�: In der Vergangenheit war
dieser Grundsatz prägend für eine Viel-
zahl von Entscheidungen des Kirchen-
kreises (Beispiel: Strukturfonds in der Fi-

nanzausgleichssatzung). Im Hin-
blick auf die künftige Gestalt des

Evangelische Kirche in der Fläche

Unvoreingenommene Klärung des Ver-
hältnisses von parochialen und nicht-par-
ochialen Diensten, Ortskirchen und
Kirchlichen Orten, Parochial-, Personal-,
Funktional-, konfessionellen und Profil-
gemeinden, des Unterschiedes von Ge-
meindeaufbau und Gemeindewachstum
oder Gemeindeentwicklung, von Betreu-
ungs- und Beteiligungskirche, von geist-
licher Leitung und Management, von or-
diniertem und Haupt-, Neben- und Eh-
renamt.

Kirchbild

Kirchenkreises und seiner Handlungs-
maximen ist es notwendig, diesen Grund-
satz theologisch zu überdenken: Was be-
deutet die �Fläche�, was �Präsenz�, was
ist das Profil von �Evangelischer Kirche�?
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Theologische Weiterarbeit

Es gilt, sich Klarheit über den Stellenwert
diakonischen Handelns im Kirchenkreis
zu verschaffen, und zwar nach innen und
nach außen:
Nach außen ist zu fragen, wie die sich
seit 2008 auf vier Kirchenkreise (Arns-
berg, Hamm, Soest und Unna) erstre-
ckende Diakonie im Kirchenkreis und den
Gemeinden präsent zeigen kann und
umgekehrt; nach innen ist zu fragen, ob
nicht die Gemeindediakonie als Dienst
des Allgemeinen Priestertums neu zu
entdecken sei. (Böhlemann, 57ff., sieht
in der Ausrichtung auf die Bedürftigen
eines der zwölf Prin-
zipien, die kennzeich-
nend für wachsende
Gemeinden sind; sie-
he dazu auch Schnei-
der / Lehnert, 87)

Diakonie

Differenzierte Klärung des Amtsverständ-
nisses, inwieweit das ordinierte Amt im
Gegenüber zur Gemeinde, als Teil von
Gemeinde, oder als �Dienstbefähigungs-
dienst� (Schneider / Lehnert, 58) inner-
halb des evangelischen Grundmodells
des Allgemeinen Priestertums der Gläu-
bigen zu verstehen ist.
Darüber hinaus bieten sich Modelle ga-
benorientierter Aufgabenverteilung zwi-
schen Kolleginnen und Kollegen in den
Gemeinden und Regionen an.
Und es wird verstärkt Geistliche Beglei-
tung, Supervision und Coaching anzubie-
ten sein.

Pfarrbild

Da nicht nur Konzeptionen, sondern auch
Leitbilder für einen begrenzten Zeitraum
erarbeitet werden, die immer neu zu
überprüfen und zu aktualisieren sind,
wäre auch das Leitbild des Kirchenkrei-
ses von 2001, �Von Gott bewegt auf dem
Weg zu den Menschen�, Ergebnis eines
langen, produktiven und spannenden
Diskussionsprozesses, noch einmal ak-

Leitbild

tuell zu hinterfragen, auch im Blick auf
seine Ausstrahlung in den Kirchenkreis
hinein und aus ihm heraus.



In den sechs Arbeitsfeldern, die die Lan-
dessynode in ihrem Reformprozess �Kir-
che mit Zukunft� als konstitutiv für einen
Kirchenkreis beschreibt (Gottesdienst,
Kultur, Kirchenmusik; Seelsorge und
Beratung; Diakonie und gesellschaftliche
Verantwortung; Mission und Ökumene;
Bildung und Erziehung; Leitung, Öffent-
lichkeitsarbeit und Verwaltung), ist der
Kirchenkreis Arnsberg bereits aktiv und
präsent. Dafür sind zum Teil Stellen ge-
schaffen (Schulpfarrstellen, Diakonie-
pfarrstelle, Kreiskantorat, Erwachsenen-
bildung). Andere Bereiche werden in
Kooperation mit dem Kirchenkreis Soest
wahrgenommen.
Es bleibt für den Kirchenkreis die Aufga-
be, die Präsenz in den genannte Arbeits-
feldern aufrecht zu erhalten und das Per-
sonal dafür vorzuhalten.
Die Gemeinden haben ihre eigenen Kon-
zeptionen erstellt und arbeiten an ihren
jeweiligen Zielen und deren Umsetzung.
Der Kirchenkreis steht ihnen als �Dienst-
leistungsbetrieb� zur Seite.
Er berät, motiviert zum Handeln und be-
gleitet über
- Finanzausgleichssatzung,
- Fonds,
- Gemeindeberatung (Gemeinde-
   ausschüsse, Profilbildung, ...)
- regelmäßige Finanzgespräche
  mit den Gemeinden,
- Unterstützung bei Erstellung von
  Finanzkonzepten,
- Angebote zur Gebäudestruktur-
 analyse,

- Pfarrstellenkonzeption,
- Hilfe zum Fundraising,

Strukturelle Prioritäten - Aktualisierung der jeweils sich
  ändernden �harten Fakten�.
Der Kirchenkreis schafft aus seiner Mit-
te zentrale Strukturen zur Vergewisse-
rung, Entlastung, Koordination und Ko-
operation der Gemeinden und Dienste
untereinander:

Zur Vergewisserung, an demselben
Strom lebendigen Wassers zu wachsen,
ist Spiritualität gefragt. Der Kirchenkreis
hat eigens dazu die Stelle einer Spiritua-
lin / eines Spirituals geschaffen mit dem
Angebot geistlicher Begleitung Einzelner,
Presbyterien und Gruppen, mit Projek-
ten im Bereich �geistliches Leben� und
mit Angeboten in Meditation und Her-
zensgebet. Mit diesem Schwerpunkt
zeigt der Kirchenkreis deutliches Profil
auch in der Landeskirche, über seine ei-
genen Grenzen hinaus.

Spiritualität
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Für das Wissen voneinander, Austausch,
Vernetzung und Kommunikation nach
außen ist an erster Stelle die Öffentlich-
keitsarbeit zu nennen.
Des weiteren sind Pfarrkonferenz, Regio-
nalkonferenz, AgsD und Strukturbüro
Organe der internen Kommunikation und
Vernetzung.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Stelleninhaberinnen und Stelleninha-
ber für gemeinsame inhaltliche Arbeit
sind in der Arbeitsgemeinschaft synoda-
ler Dienste (AgsD) zusammengeschlos-
sen, die als Forum dient für Austausch
und Kooperation und Verabredungen.
Verantwortlich für besondere Projekte
des Kirchenkreises war in der Vergan-
genheit die AgsD. Die Projekte richteten
sich als Angebote an alle Gemeinden des
Kirchenkreises, zum Beispiel Großveran-
staltungen wie Bibelzug, Kreiskirchentag,
Taufinitiative (das letzte Projekt ist ein
Ergebnis der Zukunftswerkstatt) und Ar-
mutsgipfel, sowie Veranstaltungen, die
von zwei oder drei Kooperationspartnern
getragen wurden, etwa Kirchenmusik
und Schulreferat, Erwachsenenbildung
und Frauenreferat.

AgsD

Weitere Arbeitsfelder
Arbeitsfelder, für die Personalstellen vor-
gesehen sind, liegen im Bereich der Ar-
beit mit 30-50-jährigen, Erwachsenenbil-
dung, Frauen, Kirchenmusik, Spirituali-
tät, Tageseinrichtungen für Kinder; Ar-
beitsfelder, die ehrenamtlich wahrgenom-
men werden, sind Notfallseelsorge und
Konfi-Camp.

Kirchenmusik

Der Kirchenkreis hat die Stiftung Kirchen-
musik ins Leben gerufen mit dem Ziel,
dieses Arbeitsfeld in wachsenden Antei-
len aus Erträgen der Stiftungsmittel zu
finanzieren. Die Kirchenmusik hat im
Leben der evangelischen Kirche eine
zentrale Bedeutung. Viele Menschen je-
den Lebensalters engagieren sich im
Hochsauerland in Gottesdiensten und
Konzerten mit Instrumenten oder in Chö-
ren. Sie gestalten damit das bedeutende
Erbe unserer christlichen Musik und Le-
benskultur.
Unter Leitung des
Kreiskantors proben
Kammerchor, Pro-
jektchor, Kreiskanto-
rei und VokalTotal für



Die Projektarbeit für 30-50-jährige im Kir-
chenkreis Arnsberg ist ausgestattet mit
einem Stellenumfang von 25%. Sie trägt
dafür Sorge, dass
sowohl regelmä-
ßige als auch ein-
malige Veranstal-
tungen für die ge-
nannte Zielgrup-
pe angeboten
werden, und das
an möglichst vie-
len verschiede-
nen Orten inner-
halb des Kirchen-
kreises.
Inhaltlich spannt
sich der Bogen
dabei von beson-
deren Gottes-
diensten verschiedenster Art über Kino-
unterhaltung unter kirchlichem Label bis
hin zu speziellen Angeboten wie Bibelta-
gen bzw. Elternabende zu Kinderbibel-
wochen. Dabei sind Kooperationen mit
den Gemeinden des Kirchenkreises, mit
den anderen Fachbereichen innerhalb
der AgsD sowie mit katholischen Institu-
tionen wichtig und grundlegend.

30-50-jährigeKonzerte und musikalische Projekte.
Aus- und Fortbildungsangebote für ne-
benamtliche Chorleiterinnen und Chor-
leiter sowie Organistinnen und Organi-
sten sind Teil des Programms. Kirchen-
musik strahlt beispielhaft und verbindend
in Gemeinden und Projekte des Kirchen-
kreises hinein.

30-50-jährige

Das Frauenreferat im Kirchenkreis Arns-
berg widmet sich der Offenen Frauenar-
beit und bietet in diesem Rahmen kir-
chenkreisweit Projekte und regelmäßige
Veranstaltungen für interessierte Frauen
an.
Inhaltlich bewegen sich die Projekte und
Veranstaltungen innerhalb der Bereiche
Bildung, Spiritualität und Seelsorge. Ver-
antwortlich zeichnet der ehrenamtlich
tätige Frauenausschuss, vertreten durch

den geschäftsführenden Frauenaus-
schuss, gemeinsam mit der hauptamt-
lich tätigen Frauenreferentin. Das Frau-
enreferat ist ausgestattet mit einem Stel-
lenumfang von 50%.
Die hauptamtlich Tätige besucht als Re-
ferentin Gruppen und Kreise der Kirchen-
gemeinden sowie die Frauenhilfe. Öku-
menische Arbeit und Vernetzung mit an-
deren Frauen(bildungs)einrichtungen
gehören zum Selbstverständnis des

Frauenreferat
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Der Bezirksbeauftragte erteilt �Evangeli-
sches Religionslehre� an Berufskollegs
im Evangelischen Kirchenkreis Arnsberg
und hält die Verbindung der Kirche zum
Bereich der Berufskollegs. Mit der Be-
zirksbeauftragung ragt der bildungspoli-
tische Auftrag der Kirche in die öffentli-
chen schulischen und politischen Insti-
tutionen hinein.
Der Bezirksbeauftragte berät die Religi-
onslehrerinnen und Religionslehrer an
Berufskollegs in theologischen und fach-
didaktischen Fragen und steht ihnen
seelsorglich zur Seite. Gemeinsam mit
dem/der für die Berufskollegs zuständi-
gen Dozenten/Dozentin des Pädagogi-
schen Instituts der Evangelischen Kirche
von Westfalen sorgt er durch angemes-
sene Fortbildungsangebote für die Qua-
litätssicherung des Evangelischen Reli-
gionsunterrichts an den Berufskollegs. Er
hält Verbindung zwischen den Berufskol-
legs, der Fachkonferenz Religion, den
Schulaufsichtsbehörden, Städten und
Gemeinden im Bereich des Evangeli-
schen Kirchenkreises Arnsberg, dem
Pädagogischen Institut der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen und der

Bezirksbeauftragung
für Berufskollegs

Frauenreferates dazu. Auf Ebene der
AgsD ist die Frauenreferentin eingebun-
den in die Verwirklichung kreiskirchlicher
Projekte und Jahresthemen.
Die Frauenreferentin ist Mitglied der auf
Landeskirchenebene angesiedelten Kon-
ferenz der Frauenreferentinnen und
Gleichstellungsbeauftragten und, wie alle
Kolleginnen, turnusmäßig beauftragt mit
der Geschäftsführung der Konferenz.

Konferenz der Bezirksbeauftragten. Au-
ßerdem berät er die Presbyterien des
Evangelischen Kirchenkreises Arnsberg
in bildungspolitischen, schulischen und
religionspädagogischen Angelegenhei-
ten der Berufskollegs und arbeitet mit den
mit Erziehung und Bildung befassten
Ausschüssen und Referaten des Kir-
chenkreises zusammen.
Die Bezirksbeauftragung akzentuiert in
besonderer Weise die Schaltstelle zwi-
schen Kirche und Gesellschaft.

�Die Arbeit der Tageseinrichtungen für
Kinder in der Evangelischen Kirche von
Westfalen geschieht als Teil der Arbeit
der Kirchengemeinde in evangelischer
Ausrichtung. Die
evangelischen Ta-
geseinrichtungen für
Kinder ergänzen und
unterstützen mit ihrer
Arbeit die Eltern bei
der Erziehung ihrer

Fachberatung Tages-
einrichtungen für Kinder



Frauenreferat

Ein wesentliches Ergebnis der landes-
kirchlichen Visitation 2001 war die Inten-
sivierung der Öffentlichkeitsarbeit; 2002
wurde ein Pfarrer mit Beschäftigungsauf-
trag mit der Öffentlichkeitsarbeit beauf-
tragt. Seither ist die Darstellung der Evan-
gelischen Kirche im Hochsauerland
durch die Kontakte zur Presse, zu Radio
Sauerland und auch durch die Einrich-
tung einer eigenen Homepage wesent-
lich verbessert worden. Ein monatlich
erscheinender Newsletter, dessen Ver-
teiler wächst, informiert innerhalb des
Kirchenkreises, erreicht aber auch exter-
ne Adressatinnen und Adressaten. 2009
wurde eine kreiskirchliche Pfarrstelle mit
einem Stellenumfang von 50% eingerich-
tet. Die bisherige Arbeit zur Gestaltung

und Förderung der Kommunikation inner-
halb der verschiedenen Ebenen im Kir-
chenkreis und in die allgemeine Öffent-
lichkeit hinein wird fortgesetzt. Die Öffent-
lichkeitsarbeit unterstützt das ebenen-
übergreifende Denken und Arbeiten im

Öffentlichkeitsreferat

Kinder. Im Rahmen des sozialpädagogi-
schen Auftrags dienen sie der Entwick-
lung der Persönlichkeit, der Gemein-
schaftsfähigkeit und der Fähigkeit der
Kinder im Umgang mit der Umwelt. Sie
helfen Kindern und Eltern, christlichen
Glauben gemeinsam zu leben und in die
Kirchengemeinde hinein zu wachsen.�
(aus: Richtlinien für Tageseinrichtungen
für Kinder in der EKvW)
Die Fachberatung hat in ihren Grundsät-
zen die christliche Kindergartenarbeit
zum Ziel, die ein Teil des evangelischen
Gemeindelebens ist. Diese Arbeit soll im
ökumenischen Horizont geschehen.
Fachberatung berät und begleitet Träger,
Leiterinnen und pädagogische Mitarbei-
terinnen in Personalangelegenheiten,
Rechtsfragen, Konzeptions- und Leitbild-
entwicklungen, Qualitätsentwicklung und
�sicherung, Vernetzungsmöglichkeiten
und Öffentlichkeitsarbeit.
Zur Zeit werden zwölf Tageseinrichtun-
gen für Kinder von der Fachberatung des
Kirchenkreises betreut, davon sind drei
Verbundkindergärten, sechs Gemeinde-
kindergärten und drei Vereinskindergär-
ten. Davon haben sich inzwischen fünf
Kitas zu Evangelischen Familienzentren
NRW weiter entwickelt.
Zur Entlastung der Kirchengemeinden
hat der Evangelische Kirchenkreis Arns-
berg einen gemeinsamen Trägerverbund
gegründet, dem die Verwaltungs- und
Personalfragen übertragen werden, da-
mit die Kirchengemeinden mehr Zeit für
die religionspädagogische Begleitung der
Kinder haben. Dies ist ein gelungenes
Beispiel für die Befreiung von Manage-

ment zur geistlichen Leitung für
die Arbeit in den Presbyterien.

Öffentlichkeitsreferat

32



Der Kirchenkreis Arnsberg ist Mitglied im
Evangelischen Erwachsenenbildungs-
werk Westfalen und Lippe e.V., einer vom
Land anerkannten Einrichtung für öffent-
liche Weiterbildung. Durch die Mitglied-
schaft erhält der Kirchenkreis staatliche
Mittel, um vor Ort Bildungsangebote zu
entwickeln und durchzuführen.
In der �Arbeitsgemeinschaft Ev. Erwach-
senenbildung im Evangelischen Kirchen-
kreis Arnsberg� sind alle Kirchengemein-
den, ebenso wie die Diakonie Ruhr-Hell-
weg, Mitglied und entsenden Vertreter
und Vertreterinnen in die Mitgliederver-
sammlung. Diese wählt sich zur Führung
der Geschäfte einen Vorstand. Zur fach-
lichen Begleitung der Arbeitsgemein-
schaft, zur Führung der Geschäfte und
zur Sicherstellung der Qualitätsstandards
öffentlich verantworteter Weiterbildungs-
angebote unterhält der Kirchenkreis mit
staatlicher Unterstützung die Stelle der
�Hauptamtlichen pädagogischen Mitar-
beiterin� (mit einem Stellenumfang von
50%).

Referat für Erwachsenenbildung

Das Schulreferat fördert die Verbindung
der Kirche zu allgemeinbildenden Schu-
len im Kirchenkreis
Arnsberg. Es setzt
sich insbesondere
für die Sicherstellung
des evangelischen
Religionsunterrich-
tes ein. Dazu fördert

Schulreferat

Kirchenkreis. Im Rahmen des begrenz-
ten Dienstumfangs ist die Arbeit verstärkt
koordinierend, anregend und beratend.
Es müssen Mitarbeitende aus den Kir-
chengemeinden zur praktischen Durch-
führung der Öffentlichkeitsarbeit gewon-
nen werden. Für die Zukunft geplant sind
Fortbildungsangebote für Öffentlichkeits-
beauftragte der Kirchengemeinden. An
Projekten des Kirchenkreises ist die Öf-
fentlichkeitsarbeit beteiligt. Strukturell ist
sie direkt der Superintendentenstelle zu-
geordnet und sie ist Mitglied der AgsD.

Gemäß seinem Selbstverständnis sieht
der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft
seine vorrangige Aufgabe in der Entwick-
lung, Förderung und Begleitung der ge-
meindlichen Bildungsangebote und in der
Unterstützung der Jahresthemen der
AgsD.
Für die kommenden Jahre soll der
Schwerpunkt der Arbeit in der Schulung
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter liegen.



Der Kirchenkreis hat den regionalen Ko-
operationsprozess zur Umsetzung von
Zielen im gemeinsamen regionalen Ge-
staltungsraum initiiert:

- Arbeitsgruppen zur Kooperation
in den Regionen West / Mitte /
Ost sind gebildet worden.

regionaler Kooperationsprozess - Sie arbeiten selbständig und eigen-
  verantwortlich. Dadurch erhöht sich die
   Identifikation mit dem Kooperationspro-
  zess. In jeder Region werden unter
  schiedliche Themen und Arbeitsgebie-
  te mit unterschiedlicher Energie bear-
  beitet.
- Die Arbeit der regionalen Arbeitsgrup-
  pen ist mit dem Kirchenkreis vernetzt
  durch wechselseitige Information und
  durch Unterstützung durch den Kir-
  chenkreis (Moderation), soweit sie ge-
   wünscht wird.
- Themen sind die Ergebnisse der Zu-
  kunftswerkstatt und Visitation, sowie
  Schlussfolgerungen aus dem Szenario
  2030 (Demografie,  Pfarrstellen, Finan-
  zen).
- Neu zu überlegen ist in diesem  Zusam-
  menhang die Einbringung der Themen-
  felder inhaltlicher Arbeit in den jeweili-
  gen Prozess.

es den Kontakt zu Schulleitungen und
Lehrkräften, die evangelischen Religions-
unterricht erteilen.
Der Schulreferent veranstaltet und orga-
nisiert Fortbildungen für Lehrerinnen und

Lehrer und ist Ansprechpartner für alle
Fragen, die den Religionsunterricht be-
treffen. Daneben berät der Schulreferent
den Kreissynodalvorstand und die Ge-
meinden des Kirchenkreises. Er beteiligt
sich an der Arbeit der AgsD. Begleitet wird
die Arbeit des Schulreferenten vom Päd-
agogischen Ausschuss, der sich in regel-
mäßigem Turnus mit religionspädagogi-
schen und schulischen Fragen beschäf-
tigt.
Zur Sicherstellung der Erfüllung dieser
Aufgaben stellt der Kirchenkreis einen
Stellenumfang von 50% im Rahmen ei-
ner kreiskirchlichen Pfarrstelle bereit.

Regionaler Kooperationsprozess
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Praktisch-konkrete Prioritäten

�Gehet hin in alle Welt und predigt das
Evangelium aller Kreatur.� Mk 16,15

�Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel
und auf Erden. Darum gehet hin und
machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie
im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes und lehret sie
halten alles, was ich euch befohlen habe.
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende.� (Mt 28,18-20)

Auftrag der Kirche ist, das Evangelium
in alle Welt und zu aller Kreatur zu tra-
gen. Der Evangelische Kirchenkreis
Arnsberg fragt konkret, was von der
Quelle des Glaubens her den Menschen
im Hochsauerland dienlich ist.
Daraus gewinnt er inhaltlich, strukturell
und praktisch-konkret sein Profil als
Evangelischer Kirchenkreis im Hochsau-
erland.

Er definiert sich in der Gegenwart von
seinem Ursprung her. Sein Feiern, Lo-
ben und Begleiten, sein Miteinander Ler-
nen, sein Suchen nach Räumen des Le-
bens steht in der Verheißung, dass Chri-

Profil

stus bei uns ist alle Tage, bis an der Welt
Ende.

In der biblischen Vision der Bäume des
Lebens am Strom lebendigen Wassers
wurzelt, gründet und vergewissert er sich
im Glauben an den dreieinigen Gott; Gott
nährt, schützt und beschneidet seine
Bäume des Lebens, damit sie in Liebe
wachsen; er verbindet, entfaltet und ern-
tet in Hoffnung, die in Bewegung setzt
zu dem hin, der kommt.

Sein Profil ist kein Zustand, sondern ein
Prozess und eine Aufgabe.
Dazu versucht der Evangelische Kirchen-
kreis Arnsberg,
- sich in eine gemeinsame Vision zu
  stellen,
- sich als lernende Organisation zu
  verstehen,
- sich nach innen und außen zu ver-
  netzen,
- sich seiner Mitte theologisch-spiri-
   tuell zu vergewis-
   sern,
- sich um Ausstrah-
  lung in die Öffent-
  lichkeit zu sorgen.



Bestandteil einer Konzeption ist auch die
Darstellung, in welcher Weise der Kir-
chenkreis in der nicht-kirchlichen Öffent-
lichkeit wahrgenommen wird.

Außenwahrnehmung

Es ist auffällig, dass das Material der
Außenwahrnehmung bereits recht lange
zurückliegt. Hier gibt es Nachholbedarf.
Deshalb gehört es zu den  Aufgaben des
Kirchenkreises, die Kontakte zu pflegen,
regelmäßiges  Feedback einzuholen, ein
Netzwerk  der Öffentlichkeit aufzubauen,
neben der Zusammenarbeit mit dem
Unternehmensverband auch Kontakte zu
den Gewerkschaften zu knüpfen.

Die kreiskirchliche Öffentlichkeitsarbeit
wirkt über Presse, Internet und Radio
nach außen.

Öffentlichkeitsarbeit

Im Gefolge der landeskirchlichen Visita-
tion 2001 sind die Kontakte zum Unter-
nehmensverband der heimischen Wirt-
schaft wieder aufgenommen und im Ar-
beitskreis �Kirche und  Wirtschaft� inten-
siviert worden. Es  werden regelmäßige
Treffen durchgeführt.

Wirtschaft

Gepflegt werden die Kontakte zu den
politischen Mandatsträgern. Der  Super-
intendent hält persönlich Kontakt zu der

Verwaltung des HSK.
Landrat und Landtagsabgeord-

Politik

In einem katholisch geprägten Umfeld ist
die ökumenische Zusammenarbeit von
besonderer Bedeutung. Dies geschieht
bei vielen Gelegenheiten, in Gottesdien-
sten und  beim Ökumenischen Pastoral-
tag.

Ökumene

Vernetzung

nete  waren zu Gast im Pfarrkonvent. Die
Kreissynode tagt im Kreishaus des
Hochsauerlandkreises in Meschede. Bei
der Unterstützung einzelner  Asylbewer-
ber gab es eine nicht immer reibungslo-
se Zusammenarbeit  mit dem  Landkreis.
Das Engagement der Evangelischen Kir-
che ist in der Öffentlichkeit sehr aufmerk-
sam wahrgenommen worden.
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Projekte
Projekte des Kirchenkreises sollen ihm
nicht den Charakter einer �Event-Kirche�
geben, sondern Ausdruck der gemeinsa-
men Verwurzelung am Strom des
lebendigen Wassers sein, und
damit Einheit, Grund und Ziel der
Gemeinden, Dienste und Fachbe-
reiche fördern.

Die AgsD benennt jeweils ein Jah-
resthema und lädt damit zur Zu-
sammenarbeit ein.
Bibelzug, Kreiskirchentag, Tauf-
initiative, Armutsgipfel, Offene Kir-
chen, Konzerte, sind Beispiele ei-
ner gelungenen Kultur gemeinsa-
men Feierns und Handelns, die
sowohl der Kirche als auch der
Welt gut tun.
Hier ist Kreativität gefragt auch im
Blick auf die Attraktivität der evan-
gelischen Kirche im Sauerland,
um Interesse zu wecken, Neugier
und Lust auf Mitarbeit, zum Beispiel auch
für Theologinnen und Theologen im Ent-

sendungsdienst und Beschäftigungsauf-
trag.
Beispiele inhaltlicher Profilentwicklung
sind die Arbeit an Kirchbild und Pfarrbild,
eine theologische Ausrichtung, die den

strukturellen und soziologischen Heraus-
forderungen begegnet, statt ihnen zu fol-
gen. Dies könnte auch im Sinne einer
neuen theologischen Präambel zu ent-
wickeln sein.
Beispiel struktureller Profilentwicklung ist
die Verankerung von Spiritualität im Kir-
chenkreis sowie die modellhafte Weiter-
entwicklung der regelmäßigen Schwer-
punktvisitation.
Beispiel praktisch-
konkreter Profilent-
wicklung könnte die
Idee von einem �Pil-
gerland Sauerland�
sein.



Das Prinzip der �Nachhaltigkeit� geht auf
Georg Ludwig Hartig (1764 � 1837) zu-
rück, der als Oberlandforstmeister die
Aufgabe hatte, nach der Niederlage
Preußens in den napoleonischen Kriegen
die völlig desolate Forstverwaltung neu
zu strukturieren. Er konsolidierte den
staatlichen Forstbetrieb, indem er die oft
zerstückelte Waldfläche durch Zukauf,
Tausch oder Verkauf arrondierte. Er ver-
hinderte auch den ungehemmten Ver-
kauf von Staatsforst zur Verbesserung
des Haushalts, ordnete die Bewertung
und den Verkauf des Holzes neu und för-
derte die Bestandserneuerung durch
natürliche Verjüngung. Er schreibt: �Es
lässt sich keine dauerhafte Forstwirt-
schaft denken und erwarten, wenn die
Holzabgabe aus den Wäldern nicht auf
Nachhaltigkeit berechnet ist. Jede weise
Forstdirektion muss daher die Waldun-
gen des Staates ohne Zeitverlust taxie-
ren lassen und sie zwar so hoch als mög-
lich, doch so zu benutzen suchen, dass
die Nachkommenschaft wenigstens
ebensoviel Vorteil daraus ziehen kann,
als sich die jetzt lebende Generation zu-
eignet.� Sinn und Ziel der Kirchenkreis-
konzeption im Bild der Vision aus der
Offenbarung 22,1f. ist das Bemühen um
nachhaltige Forstwirtschaft mit den �Bäu-
men des Lebens�.
[Anm.: Georg Ludwig Hartig: Anweisung
zur Taxation und Beschreibung der For-
ste. Band 1: Theoretischer Teil. 2. Afl.
Gießen 1804. Vgl. U. Conrad: Bericht zur
Mitgliederversammlung des Pfarrvereins

� 14. Juni 2010. In: PV-aktuell,
Nr. 2 /August 2010.]
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wir gehen mit Ihm mit.

Jesus Christus spricht: �Ich bin das A und das O,
der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.�

 (Offb 22,13)

Von Ihm her kommen wir,  Er kommt auf uns zu,


