
9.3.2012: So jung, so weiblich, so selbstbewusst 
Annette Kurschus neue Präses in Westfalen 
 
Alfred Hammer, Superintendent im Kirchenkreis Arnsberg, 
hat am ersten Märzsonntag am Festgottesdienst in der 
Zionskirche in Bethel teilgenommen und mit erlebt, wie 
Altpräses Alfred Buß aus seinem Amt verabschiedet und 
Annette Kurschus ins Präsesamt eingeführt wurde. 
Von seinen Eindrücken erzählt er hier: 
 
Mit der ehemaligen Superintendentin des Kirchenkreises 
Siegen hat die erste Frau die geistliche Leitung der 
evangelischen Westfalen übernommen. Für dich war es 
die erste  Präses-Einführung, die Du miterlebt hast. Was 
hat Dich am meisten beeindruckt? 
 
Alfred Hammer: Es war ein fröhlicher und doch dem 
festlichen Anlass gemäßer Gottesdienst,  reich an 
vielfacher Musik. Eine Gemeinde, die auch die vielen in- 
und ausländischen Gäste mit hineinnahm in das Geschehen. Ein Einführungspredigt von Alfred Buß 
ohne Pathetik aber mit dem deutlichen Anspruch, dass die "Welt" ohne das Evangelium von Jesus 
Christus nicht auskommen kann. Dass die vielfachen Beauftragungen - auch die der neuen Präses - 
immer diesem Anspruch versuchen gerecht zu werden: Die Welt braucht das Zeugnis von Gottes 
Barmherzigkeit, auch wenn dies oft  in "Schwachheit" geschieht, ist Gottes Kraft gerade dort mächtig.  
Eine sehr warmherzige Predigt der neuen Präses, ohne großes "politisches Programm", das nur 
schwer zu erreichen sein würde. Und doch selbstbewusst! Ihre  Ansage war klar: Wir haben nicht den 
Geist der Furcht, sondern der Liebe und der Besonnenheit. Dieses persönliche Zeugnis habe ich ihr 
absolut abgenommen.  
Die Evangelische Kirche hat ein frohes und beherztes Gesicht gezeigt. Das machten auch 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, Präses Nikolaus Schneider, Erzbischof Hans-Josef Becker die 
Gäste in ihren  Grußworten deutlich. 
 
Welche Hoffnungen verbindest du mit der neuen Präses? 
Alfred Hammer: Die Evangelische Kirche hat in Westfalen ein neues Gesicht, das Menschen deutlich 
machen kann: So jung, so weiblich, so selbstbewusst ist die EKvW. Ich habe die Hoffnung, dass sie 
den Reformprozess, den Alfred Buß initiiert hat, weiterführt, immer im Gespräch mit allen Beteiligten 
auf allen Ebenen, aber auch mit  Durchsetzungsvermögen.  
Ich erhoffe mir von ihr klare Aussagen im Sinn ihrer Predigt am Einführungstag, Mut machend und 
seelsorgerlich. . Gut, dass sie jetzt die Leitung unserer Kirche übernommen hat. Alles andere braucht 
Zeit und viel unterstützende Fürbitte. 
  
Was wünscht Du Annette Kurschus für die acht Jahre, die als Präses vor ihr liegen? 
Alfred Hammer: Eine klare Position in der biblischen Verkündigung und klare Handlungen, die zeigen,  
dass  Kirche für Gerechtigkeit, Energiewende und  Frieden steht. Die Fortsetzung des 
Reformprozesses innerhalb der EKvW und des ökumenischen Dialogs besonders mit der römisch-
katholischen Kirche. Ansonsten sollten wir die Präses nicht mit zu viel Wünschen und Hoffnungen 
Weg versperren, der gegangen werden muss.  
 
Die Fragen stellte Kathrin Koppe-Bäumer. 
 
BU: Der erste Amtsakt der neuen Präses: sie entpflichtet ihren Vorgänger Alfred Buß. Foto: EKvW 
 


