
23.9.2011: Schwerpunktbesuch der Schulpfarrstellen 
 
Vom 10. bis 17. Oktober 2011 findet der Schwerpunktbesuch der kreiskirchlichen Schulpfarr-
stellen durch den Kreissynodalvorstand statt. Ein Drittel der Pfarrerinnen und Pfarrer des Ev. 
Kirchenkreises Arnsberg arbeitet im Schuldienst. Kirche ist in der Schule präsent! Besonders 
Augenmerk liegt auf der Wertschätzung dieses wertvollen Dienstes, aber auch auf der 
Wahrnehmung der Lebenswelten in den Allgemeinbildenden Schulen und den Berufskollegs, 
die sich von den Lebenswelten der Kirchengemeinden deutlich unterscheiden. Wie kann in 
diesem Kontext das Evangelium kommuniziert werden? Wie kann dies strukturell, politisch 
finanziell und personell auf Dauer gesichert bleiben? Welche Rolle haben Pfarrerinnen und 
Pfarrer in der Schule? Solche Fragen werden gestellt und diskutiert im Gespräch mit den 12 
Schulpfarrerinnen und Schulpfarrern an insgesamt 20 Schulen, zusammen mit den Schullei-
tungen, aber auch mit der Landeskirche, der Bezirksregierung und den Schulamtsdirektoren. 
Die Auftaktveranstaltung am 10. Oktober beginnt um 16.00 Uhr im Gemeinsamen Kirchen-
zentrum mit einem Vortrag des Leiters des Pädagogischen Instituts der EKvW, Prof. Hans-
Martin Lübking, zum Thema „Bildungsgerechtigkeit als Aufgabe von Schule und Kirche am 
Lernort Schule“ und schließt um 19.00 Uhr mit einem Gottesdienst, den ein Team aus 
Schulpfarrerinnen und Schulpfarrern gestaltet.  
Am Donnerstag, 13. Oktober, ist der Bildungsdezernent der Landeskirche, referiert Fred So-
biech in der Pfarrkonferenz über das Bildungsverständnis der Kirche und den Bildungsauf-
trag der Schule. Wie wesentlich dieser be-suchende Blick auf die Schullandschaft ist, zeigt 
die Formulierung eines Schulleiters: „Religionsunterricht und seelsorgliche Tätigkeit an der 
Schule ist für uns ein überaus wichtiger Aspekt des Schullebens, auch oder gerade an einem 
Berufskolleg. Wir dürfen nicht nur den Werteverfall unserer Jugend beklagen ohne etwas 
dagegen zu tun. Wo können wir das gemeinsam besser, als in der Schule? Ein Schulpfarrer 
hat Kontakt zu wesentlich mehr Jugendlichen als in jeder Gemeinde. Dieser Ansatz ist mei-
nes Erachtens der einzig mögliche und der einzig richtige.“  

 
Sup. Hammer: „Ich möchte, gemeinsam mit allen Visitatorinnen und Visitatoren erfahren, wie 
sich die  Lebenswelt Schule gegenwärtig darstellt. Wir haben in den Kirchengemeinden nicht 
die Möglichkeit so vielen jungen Menschen über einen langen Zeitraum zu begegnen und 
umgekehrt erleben Schülerinnen und Schüler durch den Dienst der Pfarrerinnen und Pfarrer 
die Begegnung mit der Botschaft der Christen.“ Auf einen anderen Aspekt weist Hammer 
zudem hin: „Wir werden in Zukunft immer weniger Personal haben und ich befürchte eine Art 
Verteilkampf um Pfarrerinnen und Pfarrern in Kirchengemeinden oder im funktionalen Dienst. 
Die berechtigten Forderungen aus den Presbyterien nach ausreichender Versorgung mit 
Pfarrpersonal darf nicht dazu führen, dass darunter die funktionalen Dienste - auch in den 
Schulen – als weniger wichtig angesehen werden.“  Die Erkenntnisse aus der Visitation kön-
nen hier für die zukünftige Pfarrstellenplanung wichtig sein.  
 
 


