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Vorwort von Kirchenpräsident Dr. Volker Jung

Netzwerk Kirche

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

natürlich ist die Evangelische Kirche Teil der Gesellschaft.

lichen Raum, wo Einzelhandel, Apotheken, Banken, Post

Kirche ohne Welt gibt es nicht, Kirche ist kein Selbstzweck.

und viele andere kaum mehr präsent sind, ist Kirche noch

Aber in welcher Beziehung steht die Kirche zu unserer

vor Ort: Nicht nur zu Weihnachten, mit Gottesdiensten und

Gesellschaft, wie verhalten sich die beiden zueinander?

Glockengeläut, sondern auch mit Jugendtreffs und Alten

Immer wieder gibt es in der Öffentlichkeit Diskussionen

arbeit, Beratungsstellen, sozialen Diensten im Krankenhaus

über die besondere Rolle der Kirchen in der Bundesrepublik

und Kirchenchören. Das sind nur einige Beispiele auf einer

Deutschland. Dabei unterstellen manche Zeitgenossen

langen Liste von Leistungen und Angeboten der Kirche.

gerne, wir seien einfach eine große Interessengruppe wie
viele andere, die vorrangig darauf bedacht sind, ihre

Diese gesellschaftlichen Aufgaben, die die Gemein
schaft stützen und erhalten, erbringen die Hauptamt-

eigenen Ziele zu verfolgen sowie ihre Privilegien zu sichern

lichen der Kirche nicht allein, sondern zusammen mit

und auszubauen.

Zehntausenden von Ehrenamtlichen, die sich Woche für

In Wahrheit verhält es sich anders, das zeigt gerade

Woche für die Gemeinschaft engagieren und sich kümmern,

die Kirchensteuer. Der Staat zieht diesen Beitrag – acht

die Verbindungen aufrechterhalten und nicht nach einem

Prozent von der Lohn- oder Einkommensteuer – zusammen

Entgelt fragen. Ihnen gilt unser besonderer Dank. Die

mit den beiden genannten Abgaben ein. Die Finanzämter,

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) bietet

die die Kirchensteuer im Auftrag des Staates einziehen,

diesen Engagierten Netzwerke, Infrastruktur und professio-

lassen sich diese Dienstleistung von den Kirchen bezahlen.

nelle Fortbildung und hilft damit, jeden Euro Kirchensteuer

Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite profitieren

in seiner Wirkung zu vervielfachen.

Staat und Gesellschaft ganz erheblich von dem dichten

Noch etwas sehr Wichtiges kommt hinzu: Die

sozialen Netz, das die Kirchen mithilfe dieser Steuer in

Evangelische Kirche bietet allen ihren Mitgliedern verläss

ihren Gemeinden und Einrichtungen aufspannen. Ohne die

liche Begleitung an den Wendepunkten ihres Lebens. Am

Kirchensteuer müsste die öffentliche Hand vieles davon

Beginn, auf der Schwelle zum Erwachsenwerden, am Anfang

übernehmen. Um den Preis weiterer Schulden oder mithilfe

des gemeinsamen Wegs zweier Menschen und am Ende des

einer Sozialsteuer, die deutlich höher wäre als die Kirchen

Lebens geben wir mit unserer Botschaft des Evangeliums –

steuer heute.

in Taufe und Konfirmation, Hochzeitsgottesdienst, Trauer-

Wir bleiben, wenn andere gehen

Hoffnung auf die alles umfangende Liebe Gottes.

feier und Bestattung – Menschen Orientierung, Trost und
Wer Kirchensteuer zahlt, finanziert damit auch Aufgaben
und Angebote, die der Allgemeinheit zugutekommen.
Besonders deutlich wird das in Regionen, aus denen sich
andere Anbieter längst zurückgezogen haben. Im länd
4

Engagiert in der politischen Diskussion

willen, sondern immer aus unserem christlichen Verständnis

Christen ist das Gebot der Nächstenliebe ins Stammbuch

von Gott und der Welt heraus.

geschrieben. Mit anderen Worten: Wir können nicht über

Wenn Menschen in der EKHN sich um Menschen mit

das Heil der Menschen nachdenken, ohne uns für ihr Wohl

einer Behinderung oder Flüchtlinge kümmern, wenn sie

einzusetzen. Für die Kirche bedeutet das auch: Sie beteiligt

Sterbende begleiten oder Kindertagesstätten betreiben,

sich an der politischen Diskussion über die großen gesell-

wenn sie Stadtteilarbeit organisieren oder Beratung im

schaftlichen Themen. Nicht im Sinne von Parteipolitik,

Internet anbieten, dann ist der Glaube an die heilende

immer aber im Interesse der betroffenen Menschen.

und versöhnende Kraft der Liebe Gottes immer mit dabei.

Wir beteiligen uns an der öffentlichen Debatte
darüber, welche Zukunft eine Gesellschaft hat, die stetig
altert. Wir engagieren uns dafür, dass Menschen in den

Dieser Glaube ist der Ursprung unserer Hoffnung und stete
Motivation für unsere Arbeit.
Ihnen allen, die uns bei dieser Aufgabe unter

Ballungsgebieten vor Umweltbelastungen wie Lärm

stützen, danken wir herzlich. Ohne Ihre Spenden, Ihre

geschützt werden. Wir unterstützen Jugendliche dabei,

Kirchensteuern, Ihre Kollekten und nicht zuletzt Ihre

ein Bewusstsein zu entwickeln, wie sich die Situation in

Gebete könnten wir unsere Arbeit nicht tun. Durch Ihre

ärmeren Ländern verbessern lässt. Wir helfen Menschen im

Hilfe erfüllen wir gemeinsam unseren Auftrag als Kirche,

ländlichen Raum, die sich angesichts der demografischen

Gottes Liebe in Wort und Tat zu bezeugen.

Rahmenbedingungen dafür einsetzen, die Situation in

Haben Sie Fragen oder Anregungen, Lob oder

ihrem Dorf zum Positiven zu verändern. Wir kooperieren

Kritik? Dann rufen Sie uns einfach an, schreiben Sie uns,

dabei mit vielen anderen Engagierten in Staat und Gesell

schicken Sie uns eine E-Mail oder posten Sie uns auf

schaft. Aber wo nötig leisten wir auch energisch Wider

unserer Website, auf Facebook oder Twitter. – Sie erreichen

stand – durch Verhandlungen im Hintergrund und, wenn es

uns auf vielen Wegen und wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

sein muss, auch öffentlich.

Eine interessante und anregende Lektüre dieses
Jahresberichts wünscht Ihnen Ihr

Der Glaube an die Liebe Gottes ist immer dabei
Der Jahresbericht 2012/2013 erfüllt mehrere Aufgaben:
Er informiert Sie – im Anhang – ganz offen über unsere
finanziellen Verhältnisse. Im vorderen Teil aber legt er
anhand von Beispielen wieder Rechenschaft darüber ab,
was wir mit dem Geld tun, das Sie uns anvertraut haben,
und wie wir damit in der Gesellschaft wirken. Dabei wird
auch klar: Wir betreiben eine Sache nie um ihrer selbst

Dr. Volker Jung
Paulusplatz 1 · 64285 Darmstadt · Telefon (06151) 405-291
E-Mail kirchenpraesident@ekhn.de
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Der Leiter der Kirchenverwaltung und Finanzdezernent Heinz Thomas Striegler
zur finanziellen Lage

Gute Haushaltssituation
auch dank
vorausschauender Planung
Diesmal möchte ich nicht die Zahlen, sondern die Botschaften an den Anfang stellen.
Sie lauten: Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ist weiterhin dringend auf
jeden Euro Kirchensteuer angewiesen und dankt allen ihren Mitgliedern herzlich für ihr
Engagement. Und: Alle Fakten sprechen dafür, den beschlossenen Sparkurs auch in Zukunft
weiterzuverfolgen.

G

erne zugegeben: Das Haushaltsjahr 2012

Die Fragen verlangen eine seriöse Antwort, und diese macht

hat sich aus Sicht des Finanzdezernenten

es dann doch nötig, tiefer in die Zahlen einzusteigen:

erfreulich entwickelt, vor allem wegen des

[1] Die hohen Kirchensteuereinnahmen aus dem

guten Konjunkturverlaufs. Die wirtschaftliche

Jahr 2012 – nominell die zweithöchsten überhaupt –

Lage in Deutschland hat sich erholt, und

ergeben, für sich gesehen, ein irreführendes Bild von der

das kam dem Kirchensteueraufkommen zugute. Auch der

tatsächlichen Einnahmesituation der Kirche. Denn der

Ausblick auf das Jahr 2013 erscheint zur Mitte des Jahres

entscheidende Faktor ist die Kaufkraft des Geldes zum

positiv. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass

jeweiligen Zeitpunkt. Die Grafik unten links zeigt: Bereinigt

intern immer drängender Fragen gestellt werden, ob denn

man nun die Kirchensteuereinnahmen der vergangenen

die in der Vergangenheit beschlossenen einschneidenden

Jahre um die jeweilige Inflationsrate, um damit die »reale

Sparvorgaben wirklich notwendig gewesen seien, und ob es

Einnahmesituation« abzubilden, stellt man Erstaunliches

jetzt nicht an der Zeit sei, diesen Kurs zu ändern.

fest: Real betrachtet liegen die Einnahmen 2012 in etwa
auf der Höhe der Einnahmen des Jahres 2009, sind aber
niedriger als die Einnahmen in den Jahren 1993 bis 1995

500 [Mio. Euro]

■

■

450
■

400

sowie 1999 und 2000. Der um die Inflationsraten bereinigte

Kirchensteuer, nominal
2012: 452,5 Mio. Euro

langfristige Trend der Kirchensteuer entwickelt sich ins-

Kirchensteuer, real
[bereinigt um die Inflationsraten seit 1991]
2012: 325,4 Mio. Euro

gesamt leicht negativ. Diesem Umstand müssen wir bei den
Ausgaben auch in Zukunft unbedingt Rechnung tragen.

Trend
– 0,9 % pro Jahr [entspricht
etwa der Mitgliederentwicklung]

[2] Seit Mitte der 90er-Jahre des vorigen Jahr
hunderts hat die EKHN in verschiedenen Sparrunden
erhebliche strukturelle, mit anderen Worten dauerhafte

350

Einschnitte in den Haushalt vorgenommen. Von 2004 bis
2008 wurden 35 Mio. Euro strukturell eingespart, seit 2009

300

weitere 10 Mio. Das ist niemandem leichtgefallen. Schmerzhafte Trennungen von Arbeitsbereichen oder Reduzierung

250

von Leistungen waren damit verbunden. Ein Blick auf
die Haushaltsfehlbeträge und -überschüsse der letzten
1992

1996

2000

2004

2008

2012

2016

Jahre – die Grafik rechts unten – zeigt aber: Ohne diese
Einsparungen in der Vergangenheit hätte die EKHN bereits
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das Haushaltsjahr 2011 mit einem deutlichen Fehlbetrag
abschließen müssen und die Überschüsse der übrigen Jahre
wären auch deutlich geringer ausgefallen.
[3] Unsere Mitgliederstruktur und die zu erwartende demografische Entwicklung sprechen eine deutliche
Sprache: In den 20er-Jahren dieses Jahrhunderts werden
geburtenstarke Jahrgänge unserer Mitglieder in den
Ruhestand treten und uns nur noch Teile ihrer früheren
Kirchensteuern zukommen lassen können. Aber auch die
Gesamtzahl unserer Mitglieder wird abnehmen, weil in den
geburtenschwachen Jahrgängen der letzten Jahrzehnte
weit weniger Kinder getauft wurden und werden als in den
Jahren zuvor. Der demografische Wandel wird die Kirchen
mit voller Wucht treffen. Hochrechnungen zeigen uns: In
spätestens zehn Jahren werden die Einnahmen der EKHN
dramatisch zurückgehen. Dafür müssen wir heute kluge
Vorsorge treffen.
[4] Die Kirche soll und muss handlungsfähig
bleiben. Das macht jetzt schon eine nachhaltige und
generationengerechte Haushaltspolitik notwendig. Wir
dürfen in der EKHN heutige Wünsche nicht auf Kosten
kommender Generationen erfüllen!
Die Sparvorgaben für nahezu alle Aufgabenbereiche,
welche die Synode bereits vor Jahren beschlossen hat,

Personalkosten! Sachkosten spielen bei der EKHN eher eine
untergeordnete Rolle.

sind langfristig notwendig. In den letzten Jahren waren

Dennoch: Sollte sich der positive Trend der Ein-

lediglich die Bereiche Kindertagesstätten, Pfarrdienst

nahmen im Jahresverlauf weiter fortsetzen, können auch

und Entwicklungsarbeit ausgenommen. Eine Abkehr von

2013 steigende Ausgaben finanziert werden, ohne dass die

diesen Einsparvorgaben würde uns in wenigen Jahren ein-

EKHN einen negativen Jahresabschluss befürchten müsste.

holen und dann die verantwortlichen Gremien zu deutlich
härteren Maßnahmen zwingen.
Das sind die längerfristigen Perspektiven. In der

Rückblick: 2012 war ein gutes Jahr
Der Haushaltsüberschuss 2012 liegt mit 38,1 Mio. Euro deut-

Gegenwart ist deshalb bei aktuell positiven Haushalts

lich über dem Wert des vergangenen Jahres. Die Kirchen

ergebnissen immer wieder abzuwägen, wie groß der finan

steuereinnahmen lagen gut 28 Mio. Euro höher als voraus

zielle Spielraum tatsächlich ist. Denn niemand will ja die

berechnet.

Erfüllung kirchlicher Aufgaben über Gebühr beschneiden.
Deshalb gilt es immer wieder, das Hier und Heute mit der
erwarteten Zukunft abzuwägen. Der Diskurs darüber muss

■
■

Haushaltsüberschuss
Haushaltsfehlbetrag

für alle offen und nachvollziehbar sein.

+ 80

Ausblick: 2013 lässt hoffen

+ 60

[Mio. Euro]
Beträge jeweils ohne einmalige
Clearingrückzahlungen

+ 40

2013 – 2016:
Berechnung gemäß
Daten aus Februar 2013

Im laufenden Jahr 2013 hat die EKHN in den ersten vier
Monaten rund 3,4 Mio. Euro (circa 2,5 Prozent) mehr als im

2012: + 38,1 Mio. Euro

Vergleichszeitraum des Vorjahrs an Kirchensteuern eingenommen. Damit liegen wir leicht über den Planvorgaben.

+ 20

Auf der Ausgabenseite belasten die Lohnkosten:
Besonders der Lohnabschluss mit 4,1 Prozent ab Januar

±0

2013 und weiteren 3 Prozent ab September 2013 wird hier
zu Buche schlagen. Genau konnte das bei der Planung des

– 20

Haushalts von 2013 noch niemand wissen, weshalb hier
eine eigene Position »nicht eingeplante Mehrausgaben«

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

vorgesehen wurde. 75 Prozent des EKHN-Haushalts sind
7

Allgemeine Rücklage

Vermögen zum 31. Dezember 2012
n Veränderungen gegenüber 2011
n

Versorgungsstiftung
[Mio. Euro]
459
+6

Die allgemeine Rücklage gibt es bereits seit Gründung der
EKHN 1947. Sie dient dazu, kurzfristige Einnahmeausfälle auszu
gleichen und mittelfristige Veränderungen ohne Zeitdruck planen zu können. Denn als Arbeitgeberin für rund
21.400 Beschäftigte und Partnerin für die Menschen und die
Gesellschaft in der Region trägt die EKHN eine hohe
Verantwortung.
Die Einnahmen aus Kirchensteuern schwanken konjunktur
bedingt. Konstant bleiben dagegen die Aufgaben und die
Ausgaben. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
empfiehlt daher eine Rücklage in Höhe eines Jahreshaushalts.
Zum Vergleich: Der EKHN-Jahreshaushalt 2012 hatte ein
Volumen von annähernd 590 Mio. Euro.
Weitere Informationen
zu den Rücklagen und
den ethische Anlagekriterien
der EKHN finden Sie
im Internet unter
www.ekhn.de/jahresbericht.

Bei allen Anlagen achtet die EKHN darauf, dass sie ethischen
Grundsätzen folgen und auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind.

Vermögen zum 31. Dezember 2012
n Veränderungen gegenüber 2011
n

[Mio. Euro]
549
+ 33

Die Versorgungsstiftung richtete die EKHN 1994 ein.
Mit ihrer Hilfe finanziert die EKHN die Ruhegehälter von
Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten. Denn diese Versorgungsleistungen
trägt die EKHN allein.
2012 musste die EKHN für die Pensionen von 862 Pfarrerinnen
und Pfarrern sowie 75 Kirchenbeamtinnen und -beamten
im Ruhestand aufkommen. Zum Vergleich: 2012 waren
1.714 Personen im aktiven Dienst.
Ab 2017 werden die geburtenstarken Jahrgänge in den
Ruhestand treten – jährlich bis zu etwa 120 Personen, gegenüber 25 bis 30 in den letzten Jahren. Dann wird die EKHN etwa
1.500 Pensionärinnen und Pensionäre haben. Doppelt so viele
wie heute.
Die Versorgungsstiftung erreichte Ende 2012 einen Deckungs
grad von 97 Prozent. 111 Prozent sind notwendig, um die
Versorgungsansprüche ohne Belastungen des Haushalts allein
aus der Rücklage zu finanzieren.

Zusätzlich erhielt die EKHN aus der internen Kirchen

dienst oder eine Aufstockung der Versorgungsstiftung, die

steuerverrechnung aller evangelischen Landeskirchen in

1993 gegründet wurde, um die Pensionen für Pfarrerinnen

Deutschland eine Rückzahlung in Höhe von 4,4 Mio. Euro.

und Pfarrer sowie Kirchenbeamtinnen und -beamte der

Das ergibt zusammen Mehreinnahmen in Höhe von

EKHN zu sichern.

32,5 Mio. Euro. Weitere positive Effekte auf der Einnahmen
seite ergaben sich aus höheren Vermögenserträgen und

Weiter zwei Drittel an Kirchengemeinden und Dekanate

höher ausfallenden Vergütungen für geleistete Arbeit. Und

Die Ausgaben für Kirchengemeinden, Dekanate und

schließlich konnten endlich auch wieder Erträge in Höhe

Regionalverwaltungen ohne Rücklagenzuführungen sind

von 4,5 Mio. Euro aus der Rücklage für die Erhaltung von

gegenüber dem Vorjahr mit 211 Mio. Euro nahezu gleich ge-

Kirchenbauten (Kirchbaurücklage) vereinnahmt werden.

blieben. Überbrückungs- und Härtefonds wurden 2012 nur
selten in Anspruch genommen. Einschließlich Versorgungs-

Was ist mit diesem Überschuss geplant?

und Beihilfeleistungen für die Pfarrerinnen und Pfarrer der

11,3 Mio. Euro sollen den Beschäftigten der EKHN zugute

EKHN gehen weiterhin gut zwei Drittel aller Gelder aus dem

kommen, die mit ihrer Arbeit zu diesem guten Ergebnis

EKHN-Haushalt an die Kirchengemeinden und Dekanate.

beigetragen haben. Sie erhalten vereinbarungsgemäß eine
jährliche Sonderzahlung, deren Höhe sich am Ergebnis des

Rücklagen ethisch nachhaltig angelegt

allgemeinen Haushalts orientiert. Die EKHN zahlt jedem der

Im Kalenderjahr 2012 haben sich die Kapitalmärkte erholt.

mehr als 21.000 Mitarbeitenden eine Zulage von 40 Prozent

Das gab uns die Möglichkeit, die stillen Reserven in den

des durchschnittlichen Monatseinkommens aus dem Vorjahr.

verschiedenen Rücklagevermögen der EKHN weiter leicht

2 Mio. Euro sollen in eine zweckgebundene Rück-

wie in den übrigen Rücklagevermögen der EKHN, nach

im Haushaltsjahr 2013 eingestellt werden. Der Restbetrag

ethisch nachhaltigen Grundsätzen angelegt werden.

wurde in Höhe von 24,8 Mio. Euro in eine besondere neue
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aufzubauen. Es ist sichergestellt, dass alle Gelder, ebenso

lage zur Refinanzierung nicht eingeplanter Mehrausgaben

Auch die Versorgungsstiftung hat sich 2012 er

Rücklage »Haushaltsergebnis 2012« überführt. Im November

freulich entwickelt. Der Buchwert konnte, auch durch

wird die Kirchensynode sicher klug entscheiden, wie dieses

Zuführung aus dem EKHN-Haushalt, von 515,7 Mio. Euro

Geld verwendet werden soll. Denkbar sind unter anderem

auf 548,9 Mio. Euro erhöht werden. Das wird künftige

eine Aufstockung der Rücklagen für den Gemeindepfarr

Haushalte unserer Kirche in schwieriger werdenden Zeiten

Kirchbaurücklage

Vermögen zum 31. Dezember 2012
n Veränderungen gegenüber 2011
n

EKHN-Mitarbeiter/-innen 2012
[Mio. Euro]
192
±0

Die Kirchbaurücklage richtete die EKHN 2007 ein. Sie dient der
Unterhaltung und Erhaltung von Kirchen, Gemeindehäusern,
Kindertagesstätten und anderen Gebäuden. Die Rücklage wird
die Gemeinden, denen die mehr als 4.000 Gebäude gehören,
in Zukunft finanziell deutlich entlasten. Denn allein neun von
zehn Kirchen stehen unter Denkmalschutz: ein Kulturerbe, das
den kirchlichen Haushalt stark belastet.
Der Landeskirche selbst gehören 56 Gebäude. Für diese
Immobilien, deren Bewertung bei rund 160 Mio. Euro liegt,
bildete die EKHN 2012 eine eigene Rücklage.
Im Haushalt 2012 legte die EKHN dazu zunächst 9,8 Mio. Euro
zurück. (Die Angaben zur »Substanzerhaltungsrücklage« finden
Sie auf Seite 71.)

		

[Beschäftigte]

Beschäftigte ohne Pfarrdienst
mit mindestens einer halben Stelle:
n Erzieher/-innen
n Sekretariat/Sachbearbeitung
n Gemeinde-/Sozialpädagogik, Sozialarbeit
n Krankenpflegeberufe
n Reinigungskräfte
n Hauswirtschaft
n Küster/-innen und Hausmeister/-innen
n Kirchenmusiker/-innen
n andere Berufe
		
n

n

n

Beschäftigte mit weniger als einer halben Stelle,
darunter auch Auszubildende, Praktikant(inn)en,
Werkstudent(inn)en und Beschäftigte in
Altersteilzeit
Beschäftigte insgesamt

5.780
1.373
809
684
448
435
337
129
1.825
11.820

9.606
21.426

Pfarrstellen in der EKHN 2012
[Stellen]
n

Gemeindepfarrstellen

regionale Pfarrstellen:
Schulpfarrstellen
n Pfarrstellen in der Spezialseelsorge
n Fach- und Profilstellen
n Dekaninnen und Dekane
n Pfarrstellen in der Stadtkirchenarbeit
n Pfarrstellen in den Studierendengemeinden
n Pfarrstellen in der Stadtjugendarbeit
		

1.036

n

n

deutlich entlasten: Nach einem aktuellen versicherungs
mathematischen Gutachten sind selbst bei vorsichtigen
Zinsprognosen jetzt bereits 97 Prozent dessen gedeckt, was
diese Stiftung in Zukunft wird leisten müssen. Um Aus
schüttungen vornehmen zu können, ist nach den Statuten
aber ein Deckungsgrad von über 110 Prozent erforderlich.

n

Danke!
»Spare in der Zeit, so hast du in der Not«, lautet eine alte

n

landeskirchliche Pfarrstellen
einschließlich Kirchenleitung
und Kirchenverwaltung
Pfarrstellen insgesamt

155
135,5
70
35
8,5
8
5
417

109
1.562

Volksweisheit. Dies ist der Weg, für den sich die EKHN vor
vielen Jahren entschieden hat und der uns zuversichtlich in
die Zukunft schauen lässt. Allen unter Ihnen, die uns dabei
helfen und Kirchensteuer zahlen, danke ich noch einmal
herzlich. Ohne Ihre treue Unterstützung könnten die vielfältigen Aufgaben der EKHN in Verkündigung, Seelsorge
und Beratung, Diakonie und Ökumene sowie der Bildung
und gesellschaftlichen Verantwortung auch in Zukunft
nicht geleistet werden. Herzlichen Dank!

Gebäude in der EKHN 2012
Kirchen
Gemeindehäuser
n Pfarrhäuser
n Kindertagesstätten
n sonstige Gebäude (Jugendheime,
Wohnhäuser, Bürogebäude ...)
n
n

n

Heinz Thomas Striegler
Leiter der Kirchenverwaltung und Finanzdezernent
Paulusplatz 1 · 64285 Darmstadt · Telefon (06151) 405-296
E-Mail heinz-thomas.striegler@ekhn-kv.de

Gebäude insgesamt

1.286
970
968
308
598
4.130

14.843 Euro investierte die EKHN durchschnittlich in jedes ihrer
Gebäude. Insgesamt gab sie 61,3 Mio. Euro aus.
Davon allein 53,8 Mio. Euro für 665 Renovierungs-, Sanierungsund Neubaumaßnahmen in Kirchengemeinden.
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Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) im Profil

Manchmal quer

W

er die Grenzen der EKHN und ihre Logik

Leitung – arbeiten Lutheraner, Reformierte und Unierte

verstehen will, braucht historisches

einträchtig Hand in Hand.

Wissen. Anders als etwa in Bayern, wo
Landeskirche und Freistaat das gleiche

und sechs Propsteien organisiert. Die aktuellen kirchlichen

Gebiet umfassen, muten die Grenzen des

Grenzen stammen aus Zeiten, die lange Geschichte sind:

Kirchengebiets der EKHN auf den ersten Blick kurios an:

Die traditionellen kirchlichen Gebiete beißen sich an

viel Hessen, ein gutes Stück Rheinland-Pfalz und im

vielen Stellen mit der aktuellen Einteilung der Gemeinden

Norden ein winziger Zipfel Nordrhein-Westfalen. Dafür aber

in Bundesländer, Regierungsbezirke und Landkreise.

nördlich der Mitte ein Loch: Die Kirchenkreise Wetzlar und

Ballungsräume und Verkehrsströme scheren sich selten um

Braunfels gehören zur Evangelischen Kirche im Rheinland

traditionelle kirchliche Grenzen.

mit der Zentrale in Düsseldorf.
Das Kirchengebiet, wie wir es heute kennen, ist das
Ergebnis einer komplexen Folge geschichtlicher Prozesse.

Seit geraumer Zeit versucht die EKHN deshalb, die
Struktur des Kirchengebiets zu reformieren, sie den gegenwärtigen Gegebenheiten anzupassen. Das Vorhaben ist

Es beruht im Detail auf den Grenzen kleiner und großer

komplex und braucht viel Zeit, um die Menschen, die es

Fürstentümer, die bis zur Gründung des Deutschen Reichs

betrifft, zu beraten und zu überzeugen. Gerade engagierte

im Jahr 1871 existierten. Im Ganzen aber bildete es sich

Mitglieder der Gemeinden fühlen sich oft stark verbunden

erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch den freiwilligen

mit der übernommenen Einteilung und haben das Gefühl,

Zusammenschluss der alten Landeskirchen von Nassau,

Änderungen würden sie ihrer Wurzeln berauben. Eine

Hessen-Darmstadt und der Freien Reichsstadt Frankfurt.

Gebietsreform ist aber auch aus einem ganz anderen Grund

1947 entstand auf diese Weise ein Gebilde, dessen Geografie

unvermeidlich: Die Ressourcen, die der EKHN in Zukunft

so vielfältig ist wie seine Struktur. Bis heute tummeln

zur Verfügung stehen werden, schrumpfen. Die Kirche wird

sich dort die unterschiedlichsten protestantischen

darauf reagieren, indem sie die Kosten für die Verwaltung

Glaubensr ichtungen: Lutheraner in der Tradition Martin

senken wird – senken muss. Die Zahl der Dekanate soll

Luthers, Reformierte in der Nachfolge der schweizerischen

mittelfristig auf 25 sinken. Darüber, wie die Bereiche der

Reformation im 16. Jahrhundert und Unierte in der Folge

Propsteien neu zugeschnitten werden können, denkt die

eines staatlich verordneten Zusammenschlusses von

EKHN im Moment sehr intensiv nach.

Lutheranern und Reformierten im 19. Jahrhundert. Mit
anderen Worten: Protestantisch-konfessionell ist die EKHN
ein bunter Flickenteppich.
Aber das stört niemanden, im Gegenteil: Die
überwiegende Mehrheit der Mitglieder erlebt die unter
schiedlichen Traditionen als Bereicherung und in der
Kirchensynode – dem maßgebenden Organ geistlicher
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Die 1.168 Gemeinden der EKHN sind in 47 Dekanaten

n

Kennzahlen der EKHN 2012
Kirchengebiet der EKHN
n Bevölkerung im Kirchengebiet
n davon EKHN-Mitglieder
mit erstem Wohnsitz innerhalb der EKHN
n Propsteien
n Dekanate
n Gemeinden
n Beschäftigte
n Ehrenamtliche, davon circa zwei Drittel Frauen,
ein Drittel Männer

Kassel ■

13.359 km2
5,05 Mio.

n

■

1,69 Mio.
6
47
1.168
ca. 21.400

Korbach

Hallenberg ■

■

ca. 68.500

Bromskirchen

Battenberg ■

Nordrhein-Westfalen
Hessen

Biedenkopf

■

■

Bad Hersfeld

■ Siegen
Marburg

■

Gladenbach ■
■

Hachenburg ■

■

Haiger

■

Dillenburg

Hohensolms ■

■

Lauterbach ■

Mainzlar

■
■

Heuchelheim ■

Westerburg

■

Gießen
■

■

■

Selters
■

■

Höhr-Grenzhausen
■

Montabaur

■

Diez ■

Koblenz ■

■

■

■

■

Marienfels

■

Weilmünster ■
Runkel

■

■
■

■

■

Gedern

Freiensteinau

Nidda

Bad Nauheim
■
■

Friedberg

Lahnstein

Ortenberg

Büdingen ■

■

Bad Homburg ■

Idstein

Nastätten ■
■

Schotten

Butzbach

Limburg

Fulda

Laubach
■

Usingen ■

Nassau

■

Fernwald

Lich ■

Wetzlar

Grünberg

Weilburg

Bad Ems
■

Alsfeld

Homberg
Schlitz ■
Fraurombach ■

Herborn ■

Bad
Marienberg

■
■

Bad Vilbel ■

Bad Soden ■

St. Goarshausen

■

Bad Schwalbach
■ Taunusstein

Karben ■

Frankfurt ■

■

Hofheim ■
Eltville ■
Rüdesheim ■
■

■

Mainz ■

■ Wiesbaden
■

Ingelheim

Neu-Isenburg ■

Seligenstadt ■
■

Rüsselsheim

■

Bingen
■

Dietzenbach

Langen

■

Groß-Gerau
■

Nierstein ■
Bad Kreuznach ■

■

Badenheim

■

Wöllstein

Oppenheim ■

Darmstadt ■
Riedstadt ■
■

■

■

Alzey

Rheinland-Pfalz

Gernsheim

■

■

Bürstadt

Worms ■

■

Ludwigshafen ■

Aschaffenburg

Bayern

Dieburg

Groß-Umstadt ■
■ Ober-Ramstadt

Pfungstadt

Osthofen ■
■

Hanau

■ Offenbach

Höchst ■

Seeheim-Jugenheim

Michelstadt ■

Bensheim
■

■

Heppenheim

Amorbach ■

Beerfelden ■

Viernheim

■ Mannheim

Heidelberg ■

Erbach

Baden-Württemberg
■

Neckarsteinach
11

Familienhaus Langenhain

Zeit für Kinder
Austausch, Bildung, Geborgenheit: Das Familienhaus in Langenhain, ein Pilotprojekt
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), betreut Kinder bis zum Alter von
zehn Jahren und bietet Familien ein verlässliches Netzwerk.

E

inladend bunt leuchtet das Fenster mit dem

Kindergarten im Familienhaus. Gleich geht es weiter, die

Facettenkreuz am Eingang. Es ist halb vier Uhr

Zweijährige in der Krippe abholen. Was hat die Eltern um

nachmittags, Kinder und Eltern gehen ein und

gestimmt? »In der Krippe waren die beiden sofort gut ver

aus. Dennoch haben Steffen und Katharina Treuth

sorgt, das Haus hat uns gut gefallen und da dachten wir,

anfangs gefremdelt: »Eigentlich wollten wir

dann melden wir sie doch auch hier an.«

unsere Kinder nicht hier in der Kita anmelden – das war uns

Das 2011 eröffnete Familienhaus Langenhain ist tat-

alles zu groß hier«, erzählt der junge Vater. Doch nun steht

sächlich sehr groß: Auf 2.200 Quadratmetern in Hort, Kita

er genau dort und nimmt seine dreijährige Tochter auf den

und Krippe tummeln sich mittlerweile knapp 300 Kinder.

Arm – seit zwei Wochen besucht sie jetzt den evangelischen

Kaum zu glauben, dass sie überwiegend aus einem Ortsteil
der Kommune Hofheim am Rande des Taunus stammen.
»Wir liegen in einem Neubaugebiet. Das hat viele junge
Familien angezogen«, erklärt Leiterin Christine Kieser. Als
vor fünf Jahren der evangelische Kindergarten aus allen
Nähten platzte, war zunächst nur ein Anbau mit Krippe im
Gespräch. Aber der winzige Hort der Grundschule gegen
über musste ebenfalls dringend erweitert werden. Deshalb
fragte die Stadt bei der Gemeinde an, ob sie sich vorstellen
könne, auch das in die Hand zu nehmen. Im Prinzip ja,
doch wie? In vielen Gesprächen entwickelten der Kirchen
vorstand als Träger des Kindergartens und die Kommune als
Grundstückseignerin das Familienhaus.
Ein Ort für junge Familien
Eltern müssen sich Hilfe und Betreuungsmodelle meist
selbst zusammensuchen – das neue Haus nimmt ihnen das
ab. Es will Netzwerk und Forum zugleich sein, daher bietet
das Konzept neben der Betreuung auch unkomplizierten
Zugang zu Angeboten wie Erziehungsberatung und
Familienbildung. Für die bauliche Umsetzung des Projekts
hat die Kommune vier Mio. Euro in die Hand genommen.
Dank einer variablen Innenarchitektur kann das Haus
prinzipiell auch für andere Zwecke genutzt werden,
irgendwann vielleicht als Mehrgenerationenzentrum oder
als Seniorenheim. Im Moment aber ist es der Ort für
junge Familien. Die Multifunktionsräume sind ideal für
Informationsveranstaltungen oder Workshops. Derzeit
stehen Themen wie Nähen, gemeinsame Reisen und
Pubertät auf dem Programm. »Es war die richtige Idee zur
richtigen Zeit«, sind sich die Leiterin des Familienhauses
Christine Kieser und die Langenhainer Pfarrerin Susan
Genthe einig. Heute ließe sich das Projekt aufgrund der
klammen Kassenlage im Stadtrat nicht mehr durchsetzen.
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Kindertagesstätten in der EKHN 2012
Kitas
Kitaplätze
n belegte Plätze*
n Plätze mit Mittagessen
n Plätze mit Nachmittagsbetreuung
n
n

Der Alltag im Familienhaus spiegelt, welche großen Herausforderungen junge Familien meistern müssen, um ihr
privates und ihr berufliches Leben miteinander in Einklang
zu bringen. Was Familien am meisten fehlt, ist Zeit fürein
ander und für den Austausch mit anderen. Es ist daher eine
große Entlastung, wenn der Alltag der Kinder ruhig und
geordnet abläuft und immer jemand da ist, mit dem sie
sprechen können. Auch zwischen neun und elf Uhr, wenn

600
40.155
37.916
27.275
19.736

Vier von zehn betreuten Kindern sind evangelisch.
Fast ein Viertel der Kinder stammt aus Familien, in denen
vorwiegend nicht deutsch gesprochen wird.
*Die Auslastung der Kitas in der EKHN beträgt über 90 Prozent.
Die Differenz zwischen Plätzen und belegten Plätzen entsteht
durch die Inklusionsregelung, nach der Gruppen mit behinderten
Kindern kleiner sein müssen als die anderen.
Bei Kindertagesstätten in ländlichen Regionen gibt es auch
manchmal nicht genug Kinder, um die volle Gruppengröße zu
erreichen.

der Hort eigentlich geschlossen hat. Die meisten Kinder
hier sind Geschwisterkinder – kein Problem, die große
Schwester im Hort oder einen kleinen Bruder in der Krippe
zu besuchen. So können die Geschwister Zeit miteinander
verbringen, wann immer sie wollen. Dadurch fällt es den
Kindern später leichter, von einer Einrichtung in die andere
zu wechseln – sie kennen sich ja überall schon aus.
Nicht Bevormundung, sondern Unterstützung
»Wir wollen natürlich als evangelisches Haus auch christ
liche Werte vermitteln«, betont Leiterin Christine Kieser.
Sie selbst veranstaltet regelmäßig sonntags ein »Familien
frühstück« mit kleiner Andacht. Die Kinderkirche in der
13

Kita leitet Pfarrerin Genthe. All diese Angebote sollen die
Eltern nicht bevormunden, sondern unterstützen, deshalb

schon ausgebucht.« Auch eine zusätzliche Kraft, die

stellt das Haus auch Räume zur Verfügung, in denen sie

im Notfall einspringen kann, würden sich Leiterin und

sich eigenständig treffen und austauschen können. Außer-

Pfarrerin dringend wünschen. Doch das Budget ist ausge

dem wollen Familien ihre Kinder nicht nur parken, sondern

schöpft.

legen Wert auf gute Betreuung. In ihrer Entscheidung für
die Einrichtung bestärkt haben viele Eltern offenbar die
Informationen zu den
Qualitätskriterien in
Kindertagesstätten der EKHN
finden Sie im Internet unter
www.ekhn.de/jahresbericht.

stelle brauchen, sind die Expertinnen und Experten meist

Ein Workshop, organisiert vom Bildungsreferenten
des Dekanats, soll nun helfen, zumindest die Kommuni

Qualitätskontrollen, die die EKHN durchführt, und ihre

kation untereinander geschmeidiger und dadurch vielleicht

Richtlinien für die Kinderbetreuung: Das Langenhainer

auch die Dienstpläne effektiver zu machen. Die Beteiligten

Haus war im Nu ausgelastet, der Hort etwa wuchs innerhalb

sollen erkennen, wie viel Positives sie schon geleistet

von acht Monaten von 70 auf 110 Kinder – 75 waren geplant.

haben – und wie sehr dieses Gemeinschaftsprojekt davon

Ständig ansprechbar kann auf Dauer nur jemand

abhängt, dass jeder ein wenig an seiner Toleranzschwelle

sein, der sich auch gut mit seinen Kolleginnen und Kollegen

arbeitet. Das Haus ist zu einem Erfolgsmodell geworden –

versteht. Verlässliche Absprachen sind in diesem Haus das

vielleicht sogar wegen seiner nicht immer stromlinien

A und O. Doch nicht jeder hat gelernt, in so einem Bienen

förmigen menschlichen Ecken und Kanten – und das

stock zu arbeiten. Kein Wunder, dass es bisweilen knirscht

spricht doch für das beharrliche Engagement aller. Ihr

und sich die Teams erst finden müssen. »Außerdem sind die

Einsatz wird belohnt durch Familien wie die Treuths, die

Rahmenbedingungen nicht unbedingt auf große Ein

auf sie setzen.

richtungen zugeschnitten«, bedauert Genthe. »Wenn wir
mal ein Problem haben und Beratung durch unsere Fach
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Behindertenseelsorge Aulhausen

Jesus mit Gitarre
Ralf Weinert ist evangelischer Religionslehrer und Seelsorger im katholischen Sankt Vincenzstift
in Rüdesheim-Aulhausen. Etwa 400 Menschen mit geistiger Behinderung leben und arbeiten
dort. Vor allem für die evangelischen unter ihnen ist Ralf Weinert Ratgeber und Vermittler in
Lebens- und Glaubensfragen. Menschen mit einer Behinderung haben auch deshalb ein Recht
auf Religion, weil sie Bewältigungsstrategien liefern kann.

S

ie lachen und klatschen, wippen hin und her.
Die vier Jugendlichen in Ralf Weinerts Konfir
mandenstunde wirken ausgelassen, während ihr
Religionslehrer ein Lied auf seiner Gitarre spielt.
»In den Konfi- und Religionsstunden kann ich

viel lockerer sein als die Lehrer in den Schulstunden«, sagt

Ralf Weinert. Gemeinschaft besteht nicht nur aus Regeln,

sondern auch aus gemeinsamem Spaß: Das möchte er ver
mitteln.
Dabei gebe es für viele der jungen Menschen mit
geistiger Behinderung, die im Sankt Vincenzstift in Aul
hausen leben, nicht immer einen Grund zur Freude. Einige,
die hier zur Schule gingen, würden eben nicht am Wochen
ende oder zu Feiertagen von ihren Eltern abgeholt. »Sie
fragen aber nach, ob heute jemand kommt«, sagt Ralf
Weinert. Er hofft, dass besonders diesen Jugendlichen
jemand wie Jesus, der immer da ist, eine Stütze sein kann.
Mit acht Jugendlichen und vier Erzieherinnen sitzt
Ralf Weinert in seinem Büro und bereitet einen Gottesdienst
in leicht verständlicher Sprache für den Kirchentag 2013 in
Hamburg vor. Einige sind nicht zum ersten Mal bei einem
Kirchentag dabei. Sie gestalten einen Gottesdienst für
andere, haben eine Aufgabe in der Gemeinschaft, das Gefühl,
gebraucht zu werden und etwas ausrichten zu können. Man
merkt, dass sie stolz und glücklich sind, dabei zu sein.
Bibi Blocksbergs »Hex-hex!«-Klingelton erklingt
aus Ralf Weinerts Handy. Die Vorbereitungen sind unter
brochen, alle rufen durcheinander: »Was? Das ist dein
Klingelton, Herr Weinert? Das passt doch gar nicht zu dir!
Das müssten Kirchenglocken sein.«
Es passt deshalb nicht, weil die Jugendlichen mit
geistiger Behinderung im Sankt Vincenzstift Ralf Weinert
ganz klar der Kirche zuordnen. Und Kirche bedeutet für
viele von ihnen: Kirchturm, Glockenläuten, Musik, ein
Freund namens Jesus. Es passt aber doch ziemlich gut, weil
dieser kindliche Klingelton Ralf Weinerts unmittelbare,
freundliche Art zeigt. Eine Art, die er nutzt, um den christlichen Glauben ganz elementar an Menschen weiterzugeben,
die nicht viel mit abstraktem Denken anfangen können.
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Seit 1987 arbeitet er im Sankt Vincenzstift und bot sich
schnell als musikalischer Begleiter in den Gottesdiensten
an. Gemeinsam mit Klaus Schmid, dem damaligen Pfarrer
von Rüdesheim, bereitete er schon Ende der 1980er-Jahre
den Konfirmationsunterricht vor. Heute leitet Ralf Weinert
diesen Unterricht selbst, »weil er eine Gabe hat, dank der
Menschen etwas erleben können, weil er sehr viel Geduld
hat und außerdem theologische Kompetenz«, sagt Klaus
Schmid, heute Dekan in Bad Schwalbach. »Er hat mir
beigebracht, theologische Aussagen in einer Kernaussage
zu verdichten«, eine Lektion, die Klaus Schmid bis heute
beherzigt.
Dass es bei Ralf Weinert sehr konkret wird, wenn es
darum geht, den Glauben zu vermitteln, zeigt auch sein
Büro im Sankt Vincenzstift. Überall stehen biblische Figuren
aus Pappe und aus Holz, Rasseln liegen in einem Korb, ein
Weihnachtsstern, eine Sonne und überdimensionierte
geöffnete Hände stehen auf dem Schrank, eine Taube steckt
in einem Topf mit Ähren. Selbst über seinem Computer fliegt
ein Engel, daneben steht eine gartenzwerggroße Jesusfigur
aus Pappe, die ein rotes Gewand aus Stoff trägt. »Jesus trägt
im Moment bei uns Rot«, sagt Ralf Weinert.
Rot ist die Farbe der Liebe, die Farbe von Jesu Blut,
das er für uns gegeben hat. Rot lenkt die Aufmerksamkeit
auf seinen Träger. Besonders auf dem Osterweg spielt das
eine Rolle. Der Osterweg im Sankt Vincenzstift besteht aus
fünf Räumen, die von einem Flur im vierten Stockwerk zu
erreichen sind. Ein Raum stellt die Hochzeit zu Kana nach,
der zweite das letzte Abendmahl, der dritte die Verurteilung
durch Pontius Pilatus, der vierte die Kreuzigung und der
fünfte die Auferstehung.
Sankt Vincenzstift gGmbH, Rüdesheim-Aulhausen
Die Sankt Vincenzstift gGmbH in Rüdesheim-Aulhausen ist eine
1893 gegründete karitative Einrichtung der katholischen Kirche.
Circa 400 Menschen jeden Alters mit geistiger und manchmal
zusätzlich körperlicher Behinderung werden dort ganztägig
betreut.
Schon Ende der 1980er-Jahre war etwa ein Drittel der Bewohner
evangelisch. Die Stelle des evangelischen Seelsorgers richtete
das Stift in Kooperation mit dem Evangelischen Dekanat und der
Landeskirche 2003 ein. Erster Inhaber der Stelle war und ist
Ralf Weinert.

Das Pastoralteam hat den Osterweg gemeinsam mit
vielen Bewohnern aus der Schule und den Werkstätten des
Stifts realisiert. Vier katholische Kollegen, darunter der
ehemalige Bischof von Limburg, Franz Kamphaus, und ein
evangelischer Kollege, Ralf Weinert, arbeiten in diesem
Pastoralteam zusammen, das für die Seelsorge im Sankt
Vincenzstift zuständig ist. Der Osterweg soll Menschen mit
geistiger Behinderung veranschaulichen, wie Jesus seine
letzten Tage auf Erden verbracht hat.
Gründonnerstag. Katharina läuft mit einem roten
Gewand bekleidet und von einer Erzieherin geführt im Flur
auf und ab. Shanan, Johannes und Anna schwenken Tücher,
Ralf Weinert folgt mit seiner Gitarre und singt laut: »Jesus
Christus kommt zu uns. Hosianna!« Anschließend begeben

Als Ralf Weinerts Frau 1984 im Sankt Vincenzstift anfing,
konnte er sich noch nicht vorstellen, selbst mit Menschen

steht auf dem Boden, rote Gläser stehen darauf. Rund um

mit Behinderung zu arbeiten. Seine Laufbahn als Erzieher

den Tisch liegen weiße Kissen. Katharina sitzt als Jesus am

begann in einer Frankfurter Kindertagesstätte. Heute kann

Kopfende. Es gibt Traubensaft und Matze. Ralf Weinert

er nicht mehr erklären, warum er sich damals den Umgang

versucht mit allen gemeinsam zu trinken und zu essen, aber

mit Menschen mit Behinderung nicht vorstellen konnte.

Shanan ist immer schneller.

Denn Ralf Weinert ist in dieser eigenen Welt ganz ange
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sich alle zum »letzten Abendmahl«. Ein flacher weißer Tisch

Doch im Gegensatz zu anderen gemeinsamen

kommen: »Alles hier ist mir so vertraut, ist so familiär«,

Mahlzeiten in der Schule bekommt Shanan hier keinen

sagt er, »hier gehöre ich hin.«

Tadel. »Bis zur Konfirmation kriegen wir das hin«, sagt Ralf

Weinert mit einem Augenzwinkern. Dann singt er wieder

Wochenende ist weniger Personal da, als notwendig wäre,

ein Lied, die vier Konfis lachen, klatschen und bewegen

damit die Bewohner des Stifts den Gottesdienst um zwei

sich zur Musik. Sie dürfen hier sie selbst sein.

Uhr nachmittags besuchen könnten«, sagt Ralf Weinert.

Nach seinen Ausbildungen zum Prädikanten, Seelsorger, Schulseelsorger in Krisensituationen und Religions

Viele könnten nicht ohne Hilfe kommen und kämen deshalb
oft gar nicht.
»Hallo, Jesus«, habe ihn neulich ein Zwölfjähriger

lehrer hat Ralf Weinert seit 2003 eine offizielle Seelsorge
stelle im Sankt Vincenzstift. Die Hälfte der Zeit soll er sich

begrüßt. Und zwar nicht aus Spott, sondern aus voller

um Jugend-, die andere Hälfte um Erwachsenenseelsorge

Überzeugung. »Ich möchte mir nichts anmaßen«, sagt Ralf

kümmern. Das Besondere daran: Die Stelle für die Jugend

Weinert, aber wenn er vom Glauben erzähle, dann gehe es

seelsorge wird ökumenisch finanziert. Zwei Drittel teilen

ihm immer um Jesus, nicht um Gott. Denn Jesus war ein

sich das Dekanat Bad Schwalbach und die Evangelische

Mensch, der für seine Mitmenschen ein Freund war. Das sei

Kirche in Hessen und Nassau. Ein weiteres Drittel zahlt das

etwas, was die Menschen im Stift auch verstehen könnten,

katholische Sankt Vincenzstift.
Wie er seine Stelle ausfüllt, liegt nicht nur zeitlich

genauso wie sie Weihnachten besser verstünden, wenn man
Jesu Geburtstag feiere. Jesus kann, da ist sich Ralf Weinert

weit außerhalb solcher Zuordnungen. Zum Beispiel wenn

sicher, auch für die Menschen in Sankt Vincenz ein ver

er einen integrativen Kindergarten in theologischen Fragen

lässlicher Freund sein. Genauso wie Ralf Weinert selbst, der

berät oder in den Gemeinden der umliegenden Städte für

mit seiner Gitarre nebenan wohnt – und eigentlich immer

eine Jugendarbeit wirbt, die Menschen mit geistiger

da ist.

n

Behinderung einbezieht.
Der oft fremdbestimmte Alltag kann auch für
Behinderte viel Frust mit sich bringen. Gefühlte oder tatsächliche Unzulänglichkeiten können Krisen verursachen
und zu großer Unsicherheit führen. Die Seelsorge in Sankt
Vincenz will diesen Menschen das Gefühl vermitteln, willkommen zu sein, angenommen und geliebt zu werden.
Ralf Weinert bedauert es deshalb, dass die Abwendung der
Menschen von der Kirche auch vor Sankt Vincenz nicht
haltmacht.
Jeden Samstag finden Gottesdienste in der Kirche

Religionsunterricht im EKHN-Gebiet 2012
Schulen
Lehrer/-innen für evangelischen Religionsunterricht
n Gemeindepfarrer/-innen im Religionsunterricht (nebenamtlich)
n Schulpfarrer/-innen im Religionsunterricht (hauptamtlich)
n davon mit Zusatzauftrag Schulseelsorge
n

1.659

n

6.399
813
183
101

des Stifts statt, die Ralf Weinert alle 14 Tage mit Predigt und
Musik gestaltet. Sie sind genauso gut oder schlecht besucht
wie Gottesdienste außerhalb von Sankt Vincenz. »Am
17

Aktion 5.000 Brote

Backaktion mit vielen Gewinnern
Zum Glück hat ihr Wecker nicht in aller Herrgottsfrühe geklingelt: Punkt 9 Uhr stehen
15 Konfirmandinnen und Konfirmanden der Evangelischen Martinsgemeinde in Heuchelheim
bei Gießen vor der Produktionshalle der Bäckerei Volkmann. Es ist ein Samstag Ende September,
ein Tag vor dem Erntedankfest. Die Konfirmanden – fünf weitere aus der Nachbargemeinde
Kinzenbach sind auch dabei – haben sich eine größere Aktion vorgenommen. Sie wollen Brote
backen und sie am nächsten Tag nach dem Gottesdienst zugunsten eines Hilfsprojekts von Brot
für die Welt verkaufen.

F

rank Pauly, Chef der Familienbäckerei Volkmann

der Mache. In Kürze kann er weiterverarbeitet werden. Wie

in der dritten Generation, begrüßt die Jugend

das geht, zeigt ein Bäckermeister: Locker bestäubt er seine

lichen und teilt erst mal Arbeitskleidung aus:

Hände mit Mehl, nimmt in jede Hand einen Teigfladen –

weiße Schürzen und Schutzhauben für die Haare.

immerhin je zwei Kilo schwer – und walkt und wirbelt sie

Die Bäckerei, die vor rund 80 Jahren als kleiner

hin und her. Das sieht so einfach aus. Leon, 13 Jahre,

Laden im Ortskern von Heuchelheim gegründet wurde, ist

probiert’s gleich selbst – doch ziemlich träge bleiben die

heute ein moderner Handwerksbetrieb mit 19 Filialen und

Teigfladen liegen. Mit zwei Händen an einem Teig klappt es

260 Mitarbeitern. An diesem Morgen, längst bevor die

besser. Bald liegen die geformten Brotlaibe, 80 an der Zahl,

Konfirmanden vor der Tür standen, haben bereits über

rund und schön in langen Reihen auf den Tischen. Jetzt

40.000 fertige und vorbereitete Brötchen die große Back

geht’s ans Verzieren und dabei können die Mädchen und

stube verlassen. Dazu fast 4.000 Brote, ebenso viele süße

Jungen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Leon hat aus Back-

Stückchen und an die 200 Kuchenbleche.

papier das Facettenkreuz der EKHN ausgeschnitten, es aufs

Brot backen – gar nicht so einfach

arbeitet mit Ausstechförmchen: »Ich habe ›Brot‹, ›Welt‹

Brot gelegt und Mehl darübergestäubt. Die 14-jährige Emily
Während Bäckereichef Pauly die jungen Gäste in der Halle

und ›Kolumbien‹ auf das Brot geschrieben.« Zum Vorbacken

herumführt und die Abläufe der täglichen Produktion

kommen die Brotlaibe jetzt in den Ofen, erst am nächsten

erklärt, haben riesige Knetmaschinen den Brotteig schon in

Tag werden sie fertig gebacken.
Rund zwei Stunden arbeiten die Konfirmanden, mit
viel Spaß und Elan, wie Pfarrerin Cornelia Weber erfreut
feststellt. »Es hat mir super gefallen – ich würde das wieder
machen«, lautet Leons eindeutige Bilanz. »Und wir konnten
damit auch noch anderen Menschen helfen«, ergänzt Emily.
Deshalb treten die Konfis am nächsten Tag wieder an: diesmal in einem weißen Pavillon auf dem Kirchenvorplatz. Der
lange Tisch darunter ist fast zu klein für die vielen Brote –
zu den 80 aus der Bäckerei Volkmann kommen noch 20, die
die zweite, kleinere Heuchelheimer Bäckerei Schwertfeger
gespendet hat.
Reißender Absatz
Da die Konfirmanden vorab unter den Gemeindemitgliedern
für ihre Aktion geworben haben, ist für Kundschaft gesorgt.
Kaum ist der Erntedankgottesdienst vorbei, sind die Tische
umlagert. »Die Leute haben sich förmlich um die Brote
gerissen«, zeigt sich Emily noch im Rückblick beeindruckt.
4,50 Euro waren pro Brot angesetzt, »aber die meisten
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5.000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt

haben viel mehr gespendet«. Fast 1.000 Euro kamen bei
dem Verkauf zusammen und das Geld kann das »Zuhause
für die Ausgestoßenen« im kolumbianischen Bogotá gut
gebrauchen.
Von diesem Hilfsprojekt hatten die Jugendlichen
schon vorher auf ihrer Konfirmandenfreizeit erfahren. »Brot
für die Welt hat uns eine Präsentation zu dem Spenden
projekt in Bogotá zur Verfügung gestellt, mit vielen Fotos
und Hintergrundinformationen«, berichtet Pfarrerin Weber.
So sei für die Konfis sehr anschaulich geworden, dass es
Kinder gibt, die mit ihrer Familie in kleinsten, baufälligen
Hütten wohnen. Für sie ist es ein Geschenk, eine gute
Schule besuchen zu können, die ihnen ein warmes Essen

Im Herbst 2012 standen rund 2.700 Konfirmandinnen und
Konfirmanden der beiden hessischen Landeskirchen – der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) – in
250 Backstuben und kneteten Teig für fast 12.500 Brote.
Die Einnahmen aus deren Verkauf – insgesamt 53.400 Euro –
gingen als Spende an ein Hilfsprojekt von Brot für die Welt in
Kolumbiens Hauptstadt Bogotá. Jugendliche erhalten hier
Unterstützung dabei, einen Schulabschluss zu erwerben und
eine Berufsausbildung im Bäcker- oder Schreinerhandwerk zu
absolvieren.
Die Initiative »5.000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt«
wurde initiiert vom Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung
der EKHN in Kooperation mit dem Bäckerinnungsverband
Hessen, der Hilfsorganisation Brot für die Welt sowie den
religionspädagogischen Instituten und weiteren Referaten der
beiden hessischen Landeskirchen.

bietet und bei der sie eine Ausbildung machen können.
Leon hat ein Junge besonders beeindruckt: »Er war zehn
oder elf Jahre alt und musste den ganzen Tag arbeiten, um
gerade mal 20 Cent zu verdienen.«
Erntedank mit Nebenwirkungen

»Mit dieser Aktion lernen die Konfirmandinnen und Konfirmanden das Lebensmittel Brot auf eine ganz andere Weise
wertzuschätzen«, unterstrich Kirchenpräsident Dr. Volker Jung,
der die Initiative im Rahmen des zentralen Erntedankgottes
diensts der Landeskirche in Darmstadt-Wixhausen gemeinsam
mit dem Landesinnungsmeister der Bäcker, Wolfgang Schäfer,
eröffnete.

In einem Jugendgottesdienst eine Woche vor dem Ernte
dankfest haben die Konfirmanden ihre Eindrücke einge
bracht. Leon hat dabei von einem Jungen aus Bogotá

Der große Erfolg der ersten 5.000-Brote-Aktion zieht nun
Kreise: 2014 soll sie bundesweit angeboten werden.

berichtet, der in ärmlichen Verhältnissen lebt. »Mir ist da
aufgefallen, wie gut ich es eigentlich habe.« Emily hat
19

die Begrüßung übernommen: »Wir wollten den Gottes
dienstbesuchern deutlich machen, dass es Menschen gibt,
die unsere Hilfe brauchen und dass wir nicht wegschauen
sollen.« Bei den Jugendlichen sei etwas hängen geblieben,
ist Pfarrerin Weber überzeugt. Sie hätten gespürt, dass
es auch auf sie ankommt – und dass sie wirklich etwas
tun können. Aber auch in einem weiteren Sinne ist die
Backaktion nach ihrer Überzeugung ein voller Erfolg
gewesen: »Sie hat die ganze Gemeinde einbezogen und die
Konfirmanden haben sich dabei als ein aktiver Teil der
Kirche erlebt.« Sie würde die Aktion im nächsten Jahr gerne
wiederholen.
Auch Frank Pauly wäre dafür zu haben. Seine
Bäckerei hat 2012 an mehreren Wochenenden für insgesamt
acht Konfirmandengruppen die Backstube, Mitarbeiter und
Materialien zur Verfügung gestellt. »Für mich ist das eine
Herzenssache«, sagt er. »Und der Erntedank passt
wunderbar zu unserem Handwerk.« Zudem gab es weitere
positive Nebeneffekte: »Die Leute sprechen über unser
Unternehmen, und es ist für uns eine gute Nachwuchs

Konfirmationen in der EKHN 2012
n

Konfirmationen

werbung.« – Eine Aktion mit vielen Gewinnern.

n

17.372

Nahezu alle getauften 14-Jährigen lassen sich auch konfirmieren.
Die Zahlen von Taufen und Konfirmationen sind seit Jahren
aufgrund der geringeren Geburtenzahlen rückläufig.

Interview mit dem Erfinder der Aktion 5.000 Brote Siegfried Schwarzer

Ein starkes Bild für das abstrakte Problem Welthunger
Was ist die Idee hinter dieser besonderen Art der
Brotvermehrung?
S c hwarzer :

»Die Konfirmandinnen und Konfirmanden

Wie viele Gemeinden haben Sie mit der Aktion
erreicht?
S c hwarzer :

»In der EKHN selbst rund 1.500 Konfirmanden

suchen Welterfahrung, sie wollen sich erproben und sind

und zehn Prozent der Gemeinden. Da ist also noch Potenzial

offen für Gerechtigkeitsthemen. Mit den 5.000 Broten

nach oben. Die meisten, die mitgemacht haben, waren be-

haben wir eine Form gefunden, in der sich das wunderbar

geistert und würden wieder mitmachen.«

verbinden lässt: Die Aktion spricht die Sinne an, sie ist
gemeinschaftsbildend und die Konfis haben richtig was zu

Sollten solche Projekte Schule machen?

tun: Sie kneten Teig, tauchen ins Mehl und können Altersgenossen in Entwicklungsländern helfen. Das ist ein starkes

S c hwarzer :

Bild für das abstrakte Problem Welthunger.«

Konfirmandenunterricht im Sinne eines ganzheitlichen

»Ich finde, ja! Es zahlt sich aus, wenn

Lernens gestaltet wird und über die intellektuelle
Warum gerade Brot?

Ansprache hinaus auch praktische, eben auch handwerk
liche Herangehensweisen zum Zuge kommen. Das schafft

S c hwarzer :

»Das ›täglich Brot‹, um das Christen im

Vaterunser bitten, ist ein weltweites Grundnahrungsmittel,

nicht zuletzt eine Basis, alle mitzunehmen – Gymnasiasten
wie Real- und Hauptschüler.«

darin verdichten sich zahlreiche theologische und soziale
Bezüge. Die biblische Geschichte von der Brotvermehrung
ist nur ein Beispiel. Nicht zuletzt geht es auch um das
Bäckerhandwerk hier bei uns vor Ort, das zurzeit einen tief
greifenden Strukturwandel durchmacht.«
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Siegfried Schwarzer ist Referent für Arbeit und Soziales sowie
landeskirchlicher Beauftragter für das Handwerk im Zentrum für
Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN. Der Erziehungswissenschaftler, der schon als Jugendlicher einen Dritte-WeltLaden gründete, hat die Aktion 5.000 Brote erfunden.

n

jugend-kultur-kirche sankt peter in Frankfurt

Eventkirche für Jugendliche
Diese Kirche in Frankfurt hat keine Gemeinde, sondern eine Zielgruppe. Sie erprobt, was es
heißt, das Evangelium im flüchtigen Zeitgeist zu verkünden. Geschäftsführer Eberhard Klein
sagt, sie solle ein »place to be« werden. Eigentlich ist sankt peter eine Veranstaltungskirche –
eine Gelegenheitskirche sozusagen.

W

ie etabliert man ein Stammpublikum, wo

Das Dekanat Frankfurt-Höchst veranstaltet mit und in sankt

eigentlich keines sein soll? Ein Wider-

peter einen Konfitag an einem Samstag im Jahr 2013. Der

spruch, der zeigt, wie flexibel eine Kirche

große Innenraum der Kirche zwischen der Stift- und der

sein muss, die Jugendlichen etwas

Bleichstraße in Frankfurt ist gefüllt mit 14-Jährigen.

Trendiges bieten möchte. Was heute an

Kichern, WhatsApp-Nachrichten checken, demonstrative

kommt, kann morgen von gestern sein. Inhalte auf die

Langeweile. Ein Chor aus Konfirmanden singt auf der Bühne.

immer gleiche Weise zu transportieren, wie es die Kirche

Ein Mädchen in der letzten Reihe wippt mit den Füßen im

nicht selten tut, kommt nicht gut an bei den meisten

Takt zur Musik – die aus ihren Kopfhörern kommt. Schnell

Jugendlichen.

wird klar, dass die frontale Ansprache hier wenig Erfolg hat.
Die anschließenden Workshops – Percussion, Akrobatik,
Mutproben und Theater – laufen deutlich besser.
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Kirche von Jugendlichen für Jugendliche
»Schauen Sie mal in die städtischen und kirchlichen
Angebote der Gemeinden. Da finden Sie viel für Kinder, für
Familien, für Alte. Aber für Jugendliche? Sehr wenig«, sagt
sankt-peter-Pfarrer Rasmus Bertram. In diese Lücke zielen
die vielen unterschiedlichen Angebote der jugend-kulturkirche. 2007 wurde sie in der Stadtmitte von Frankfurt
eröffnet. Seitdem werben die Mitarbeitenden mit Eifer um
ihre Zielgruppe – wollen dabei aber selbst gerne im Hinter
grund bleiben. »Dies ist eine Kirche von Jugendlichen für
Jugendliche«, so lautet das Selbstverständnis, das durch
weg alle Mitarbeitenden teilen.
Mitte der 1990er-Jahre entwickelte der damalige
Frankfurter Stadtjugendpfarrer Jürgen Mattis die Idee,
Jugendlichen eine Kirche zur Verfügung zu stellen, die sie
nach ihren Bedürfnissen nutzen können. Im damaligen
Landesjugendpfarrer Eberhard Klein fand er einen Gleich
gesinnten. Seitdem sind einige Jahre vergangen, in denen
aus der Idee Wirklichkeit wurde.
Das Kirchengebäude von sankt peter steht an einem
traditionellen Ort des Glaubens. Schon im 14. Jahrhundert
wurde hier die erste Kapelle gebaut. Die Kirche gehört zu
den Dotationskirchen der Stadt Frankfurt, die ihr gehören
und zu deren Unterhalt sie sich verpflichtet hat. Goethes
Eltern und andere bekannte Frankfurter Persönlichkeiten
liegen auf dem historischen Peterskirchhof begraben, der
die Kirche umgibt. Bis 2002 feierte hier die evangelischlutherische Petersgemeinde ihre Gottesdienste. Dann wurde
die Gemeinde mit einer anderen zusammengelegt. Der Umbau zur jugend-kultur-kirche begann und dauerte wegen
statischer Probleme zwei Jahre länger als geplant. Wenn die
Fassade, der Glockenturm im Stil der Neurenaissance und

jugend-kultur-kirche sankt peter gGmbH
Die jugend-kultur-kirche sankt peter gGmbH wurde im Jahr 2007
eröffnet. Zielgruppe sind 14- bis 25-jährige Jugendliche in der
Stadt Frankfurt und der Region Rhein-Main.
sankt peter soll Kirche und Jugend(kulturen) verbinden und
eine neue Art der Kommunikation entwickeln, die Inhalte des
Evangeliums in eine weltliche und aktuelle Form bringt.
Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)
unterstützt den Betrieb der Kirche mit Kirchensteuermitteln in
den Sparten Workshops und Seminare sowie Gottesdienste,
Konfirmandenarbeit und Seelsorge.
Die Sparte Kultur finanziert sich durch eigene Einnahmen.
Geschäftsführer ist seit 2009 Eberhard Klein.

Besucher/-innen
n Kultur
n Konfirmandenarbeit
n Gottesdienste
n Workshops
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2008
8.815
2.449
1.602
269

2012
20.738
3.800
2.352
1.048

		
n Zuweisungen der EKHN und des
Evangelischen Regionalverbands Frankfurt (ERV)
im Jahr 2012
davon für ...
n Personalkosten
n Sachkosten Workhops und Seminare
n Sachkosten Gottesdienste und Konfirmandenarbeit
n Sachkosten Seelsorge
Weitere Kirchensteuermittel werden verwendet
für Fundraising, Kommunikation, Internet,
EDV, Gebäudebewirtschaftung und Verwaltung.

[Euro]
655.000
399.000
18.000
16.000
8.000

Kooperationspartner
n Workshops und Seminare: Ashigaru, Scream Factory,
Evangelische Akademie, Evangelischer Verein für
Jugendsozialarbeit in Frankfurt
n Kultur: Frankfurter Schulen (darunter Stauffenbergschule
und Bettinaschule), hr3, Konzertbüro Schoneberg GmbH,
Marek Lieberberg Konzertagentur GmbH & Co. KG
n Arbeit mit Konfirmanden: Dekanate der EKHN,
Evangelisches Stadtjugendpfarramt Frankfurt
n Gottesdienste: sublan.tv, Arbaitnehmer (Rockband),
CVJM Frankfurt

vereinzelte bunte Glasfenster mit biblischen Motiven im
Innern nicht wären, würde ein Besucher kaum glauben,
dass er sich in einem Kirchengebäude befindet.
Bis heute besteht ein Vertrag mit der alten
Gemeinde: Vier Gottesdienste im Jahr plus einen Weih
nachtsgottesdienst dürfte sie eigentlich in sankt peter
feiern. Aber eine Kirche mit Bühne statt Altar, mit Musiksystem statt Orgel? Weihnachten 2009 hat sich der
Generationenwechsel in sankt peter dann endgültig voll
zogen. Die Küsterin hatte Stühle aufgestellt und den
Weihnachtsbaum geschmückt, sie und der Pfarrer warteten
auf die Gemeinde – doch sie blieben allein. Die traditionelle
Gemeinde hatte ein anderes Zuhause gefunden.
Konzept Eventkirche
Drei Sparten bietet sankt peter der Zielgruppe: Kultur;
Gottesdienste und Konfirmandenarbeit; Workshops und
Seminare kommen dazu. Konkret kann das heißen:
Konzerte und Theater, Internetgottesdienste und Online
jugendseelsorge, Tanz- und DJ-Kurse.
Er tanzt sie an. Sie testet, ob er ihren Schritt halten
kann. Er kann. – Er darf bleiben und sie berühren; und zwar
an den Schultern, den Händen, vielleicht noch an der Hüfte.
Aber dann ist Schluss. Das ist der Discoknigge, den die
Jugendlichen im Tanzworkshop in sankt peter von zwei
jungen Leuten Anfang 20 lernen. Unten im großen Saal
weist ein erfahrener DJ Jugendliche in die Technik ein. Sie
lernen auflegen und aus den Boxen tönt ihre Musik.
Die Sparte Workshops und Seminare leitet Eva
Rhodius-Reinprecht. Tanz- und DJ-Kurse sind beliebt, auch
Fotografieren oder Modeln im Workshop Fotoshooting
werden gerne gebucht. »Die Jugendlichen suchen sich
etwas heraus und kommen zu einem konkreten Programm
punkt«, sagt Eva Rhodius-Reinprecht. So, wie es das

»sankt peter ist ein Ort, der Stabilität und Orientierung gibt.
Als Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt freue ich mich,
dass es sankt peter als Anker für Jugendliche in der Innenstadt gibt.«
[Peter Feldmann, Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt
und Schirmherr von sankt peter]

Konzept Eventkirche vorsieht.
»Wir wollen nicht in Konkurrenz zu den Orts
gemeinden treten«, sagt Geschäftsführer Eberhard Klein.
sankt peter soll aber bieten, was die Ortsgemeinden nicht
leisten können: ein breites kulturelles und seelsorgliches
Angebot, das auf die Jugendlichen zugeschnitten ist, sowie
eine altersgemäße Infrastruktur. Der Kirchenraum bietet

dann in der Kapelle, Kameras sind auf sie gerichtet. Statt

eine Bühne, ein leistungsstarkes Musiksystem und vor

einer ausformulierten Predigt gibt es ein bestimmtes Thema,

allem viel Platz. Eine Bestuhlung ist eher die Ausnahme.

das der Pfarrer und Jugendliche vorstellen. Sie führen
mit Gebeten, Videos und vorbereiteten Gedanken in das

Internetgottesdienst: Fragen und Antworten der Jugend-

Thema ein. Was dann folgt, hängt davon ab, wie die Teil-

lichen haben höchste Priorität

nehmer reagieren: »Die Fragen der Jugendlichen und

Andachten finden einmal im Monat in einer kleinen Kapelle

ihre Antworten darauf haben höchste Priorität«, sagt

im obersten Stockwerk statt. Pfarrer Rasmus Bertram

Rasmus Bertram. Die »Gemeinde« kann sich von überall

spricht dort vor ungefähr neun bis zehn Jugendlichen.

her einloggen und das, was sie sehen und hören, online

Dieses Angebot muss es geben, es gehört schließlich zum

kommentieren.

Kernprogramm einer Kirche. Besser funktioniert allerdings

Zwei Mal im Jahr 2012 hat Rasmus Bertram einen

eine Veranstaltung, für die man noch nicht einmal Sitz

solchen Internetgottesdienst gefeiert. 580.000 Menschen

gelegenheiten vorhalten muss: der Internetgottesdienst.

sahen einen ZDF-Beitrag über diese Gottesdienste. Zum

Eine Band, Jugendliche und Pfarrer Rasmus Bertram stehen

Vergleich: Im Jahr 2012 kamen insgesamt circa 32.000
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eigentliche Zweckbetrieb, die gGmbH, erwirtschaftete Geld
durch Eintritte, etwa für Theaterbesuche, und Teilnahme
gebühren für Workshops und Seminare. Der größte Teil
des Umsatzes sei allerdings durch die professionelle Ver
mietung und den Konzertbetrieb in der Service GmbH
hereingekommen, sagt Eberhard Klein.
Da die Kirchensteuermittel für sankt peter begrenzt
seien, brauche es zusätzliche Unterstützungssysteme.
»Seit der Gründung gibt es eine ständige Weiterentwicklung
unseres Angebots sowie eine erfreulich hohe und w
 achsende
Zahl der Beteiligung junger M
 enschen.« Aber mehr Betrieb
verursacht auch mehr Kosten.
Eberhard Klein hat deshalb im Jahr 2010 die
Wirtschafts Community sankt peter gegründet. Ihr Ziel ist,
Menschen außerhalb der Kirche dazu zu bringen, die Arbeit
in sankt peter ideell, finanziell, sachbezogen oder personell
zu unterstützen. Mitglieder sind Einzelpersonen aus der
freien Wirtschaft, die vom Konzept der jugend-kulturkirche überzeugt sind. »20 aktive Mitglieder hat die
Community bereits, es dürfen mehr werden«, sagt Eberhard
Klein: »Auch eine passive Mitgliedschaft ist möglich.«
»Man kann hier alles machen, aber es ist alles leer«,
Besucher nach sankt peter, davon circa 29.000 im Alter
von 14 bis 25 Jahren. Das zeigt zweierlei: Das Angebot

sagt Pfarrer Rasmus Bertram und meint damit den großen
Hauptsaal der Kirche, der sich wie eine Mehrzweckhalle

funktioniert auch von Angesicht zu Angesicht. Daran

ständig den verschiedenen Bedürfnissen des Programms

nehmen allerdings nur die teil, die ohnehin schon da sind.

anpassen muss. Manchmal fehlt ihm deshalb die Atmosphäre,

»Das Internet macht unser Angebot niedrigschwellig«, sagt

die andere Kirchenräume haben. Rasmus Bertram ist für die

Rasmus Bertram und ist sich sicher: »Über das Internet

Sparte Gottesdienste verantwortlich. Er kam 2005 mitten in

erreichen wir Leute, die ohne diese Ansprache nicht nach

der Planungs- und Umbauphase nach sankt peter. »Nach

sankt peter gefunden hätten.«

fünf Jahren fehlt mir die regelmäßige Begleitung von

Deutlich wird dies auch in der Seelsorge. Jugend

Menschen schon«, sagt Rasmus Bertram. Als Pfarrer hat er

liche Seelsorger, die mit dem Aufdruck »ansprechbar« in

eine besondere Herausforderung zu meistern: Er hat keine

der Kirche warteten, waren schnell frustriert. Meistens kam

Gemeinde, sondern muss seine Angebote an Menschen

niemand. In sankt peter gibt es mittlerweile 25 Jugendliche,

richten, die er – wenn überhaupt – nur flüchtig kennt. »Aber

die sich zu Onlineseelsorgerinnen und -seelsorgern haben

für die Zielgruppe ist es gut«, findet er.

ausbilden lassen. Die Kosten dafür trug sankt peter, die

Alle Angebote, die sankt peter den Jugendlichen

18- bis 25-Jährigen verpflichten sich dafür, ein Jahr lang

macht, zielen darauf, ihre persönliche Entwicklung zu

ehrenamtlich mitzuarbeiten. Im Jahr 2012 berieten die

stärken. »Die Jugendlichen sollen ihren Horizont erweitern,

Jugendlichen 150 Menschen. Im Durchschnitt fünf Wochen

indem sie etwas lernen und sich selbst anders erleben«,

dauere eine solche Beratung, die über einen E-Mail-Wechsel

sagt Eva Rhodius-Reinprecht. In sankt peter gehe es nicht

auf einem verschlüsselten Server laufe, sagt Geschäfts

allein um reine Wissensvermittlung, sondern auch um das

führer Eberhard Klein.

Erleben von sich selbst in einer Gemeinschaft – auch wenn
die vor allem stunden- und tageweise zusammenkommt.

Mehr Betrieb verursacht mehr Kosten
Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und

Gemeinschaft erfahrbar zu machen, sagt Eberhard Klein.

der Evangelische Regionalverband Frankfurt am Main (ERV)

»Jeder junge Mensch soll hier gleich wahrgenommen, ernst

finanzieren die Arbeit der jugend-kultur-kirche mit circa

genommen und angenommen werden.« So könne sich eine

650.000 Euro im Jahr. Davon werden Konfirmandenarbeit,

Dreifachliebe entwickeln: zu sich selbst, zu den anderen

Seelsorge, Workshops, Seminare, sechs Hauptamtliche und

und zu Gott. »sankt peter artikuliert das Evangelium im

frei Mitarbeitende bezahlt.

kulturellen Kontext junger Menschen. sankt peter ist eine

Selbst erzielte sankt peter, die sich betriebswirt
schaftlich in eine gemeinnützige Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (gGmbH) und eine Service GmbH
aufteilt, im Jahr 2012 einen Umsatz von 1,2 Mio. Euro. Der
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Ziel von sankt peter sei es letztlich, christliche

herausfordernde und aktivierende Kirche – experimentell
und alltagstauglich zugleich.«

n

Gemeinde als gesellschaftlicher Mittelpunkt

Freies Feld in Frankfurt-Ost
Auf seiner offiziellen Homepage preist Frankfurt den Stadtteil Riederwald als »architektonische
Perle«. Die Häuser der Anfang des 20. Jahrhunderts errichteten Arbeitersiedlung sind in der
Tat eine Augenweide. Die Infrastruktur jedoch ist eine Katastrophe. Nicht einmal einen Metzger
gibt es mehr in dem immerhin 5.000 Bewohner zählenden Viertel. Durch Autoverkehr und
Gewerbegebiete von der Umgebung abgeriegelt, verkümmert hier zunehmend das urbane Leben.
Was gedeiht, sind Kleinkriminalität, Alkoholmissbrauch und auch Gewalt.

S

eit das Bürgerhaus 1996 der Abrissbirne zum

kulturelle Jugendtreffs und begleitet Schulabgänger bei

Opfer fiel, ist die Hallenkirche der kleinen

der Suche nach einem Job. Der Schülerclub schließlich ist

evangelischen Philippusgemeinde eine gefragte

die einzige Einrichtung in dem gesamten kinderreichen

Adresse – ob es um private Feiern, Jahrestreffen

Stadtteil, die Nachhilfe anbietet.

der Vereine, Bürgerversammlungen, Flohmärkte

oder Übertragungen von Fußballspielen geht.
Noch mehr aber zählt ihr soziales Engagement: Die

Konsequent achtet der Kirchenvorstand seit Jahren
darauf, was der Bevölkerung nutzt. Pfarrer Fred Balke-Nagel
rechnet ihm das hoch an. In dem Gremium herrsche, sagt

evangelische Gemeinde ist Trägerin einer Kindertagesstätte

der Pfarrer, eine »große Weite und Breite des Denkens« vor.

und des zusammen mit der katholischen Gemeinde betrie-

Er hat das seiner Meinung nach wohl landeskirchenweit ein-

benen Kinder- und Familienzentrums. Ende 2012 eröffnet,

malige Durchschnittsalter von 35 Jahren. Es sind allesamt

wendet sich dieses Zentrum mit einem Café, offenen Treffs

Menschen, die mitmischen wollen und die »Gemeinde als

oder Erziehungsbegleitung vor allem an die vielen allein

Akteur sozialer Arbeit« verstehen. Nicht von ungefähr nahm

stehenden, teils auch sehr jungen Mütter. Zweite wichtige

die Philippusgemeinde etwa das Motto des städtischen

Zielgruppe sind die Zwölf- bis 18-Jährigen, für sie gibt es im

Integrationskonzepts »Vielfalt bewegt« vorweg und brachte

Riederwald weit und breit keine andere Stelle, an die sie

ein selbst für Frankfurt zukunftsweisendes Projekt hervor.

sich wenden können, wenn sie Hilfe und Unterstützung

Fünf anderssprachige Gemeinden feiern in der Philippus

brauchen. Die Philippusgemeinde unterhält – auf Wunsch

kirche Gottesdienst.

der Jugendlichen nach Geschlechtern getrennte – inter
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Netzwerker, Jobvermittler und Manager in Personalunion.
Vielleicht wird er irgendwann auch noch als Geschäftsführer
agieren. Sollte im Riederwald nämlich der letzte noch verbliebene Bäcker seine Türen schließen, wird die Gemeinde
den direkt gegenüber der Kirche liegenden Laden über
nehmen. Den dafür notwendigen Beschluss des Kirchen
vorstands gibt es schon. Gleiches ist für den Kiosk um die
Ecke geplant – nicht zuletzt um die »Alkoholtankstelle des
Viertels auszutrocknen«. Aber das alles ginge nur unter
zwei Bedingungen: Die Gemeinde kann einen städtischen
oder kirchlichen Kooperationspartner ins Boot holen und
der Laden trägt sich selbst.
Die enge Beziehung zum Stadtteil hat viel mit dem
gemeinsamen Schicksal in der Insellage zu tun. In der
Philippusgemeinde lässt das Mikroklima den Geist auch
aus unkonventionellen Richtungen wehen. Balke-Nagel
vergleicht die Situation mit einer »spirituellen Wundertüte« und spricht von einem »großen freien Feld, auf dem
völlig neue Pflänzchen sprießen«. Dazu trägt auch ein
anderer Faktor bei. Die Älteren der rund 1.200 Gemeinde
mitglieder sind überwiegend nicht mehr mobil und deshalb
existiert keine klassische Kerngemeinde mit verbindlichen
Warum nicht Bäckerei und Kiosk übernehmen?

Traditionen mehr.

Dass viele Muslime ihre Kinder bis vor Kurzem lieber zum
Islamkundeunterricht ins evangelische Gemeindezentrum

»Laufkundschaft« beim Gottesdienst

als in die Moscheengemeinden der Umgebung schickten,

So hat die Gemeinde den Sonntagsgottesdienst längst auf

zeigt für Balke-Nagel ein »weit entwickeltes Zusammen

den Nachmittag verlegt und die Predigt durch ein Predigt

leben«. Den Unterricht erteilte ein Student der Islamkunde,

gespräch ersetzt, das stets in lebhafte Diskussionen mündet.

der leider weggezogen ist. Ein Nachfolger wird gesucht.

Das Format hat sich herumgesprochen und der Gemeinde

Balke-Nagel selbst begreift sich als Pfarrer, Sozialarbeiter,
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»Laufkundschaft« beschert, Spaziergänger etwa, die
die Glocken hören und sich spontan zum Gottesdienst
besuch entschließen. Im Riederwald, der im Frankfurter
Benachteiligungsindex – der soziale Trennung und
Benachteiligung misst – weit vorne rangiert, ist die
Kirchengemeinde eine ebenso bekannte wie anerkannte
Institution. Das gilt für kirchennahe und kirchenferne
Bewohner gleichermaßen. Aufgrund der stadtteil
orientierten Arbeit und dem Einsatz für Bedürftige sind
viele in der Bevölkerung überzeugt: »Ohne die Gemeinde
ginge es uns schlecht.«
Während andere noch diskutieren, krempelt die Philippusgemeinde bereits die Arme hoch
Da versteht es sich fast von selbst, dass die Bürgerinitiative,
die eine Einhausung der Autobahntrasse fordert, ihr
Aktionszentrum in den Gemeinderäumen aufgeschlagen hat.
Die Menschen gehen zum Fotokopieren mal eben ins
Gemeindebüro oder finden dort Ersatz für die geschlossene
Stadtteilbibliothek. Die Gemeinde führt die Abteilung für
Kinderbücher weiter. Dafür hat sie auch die Bibliothekarin
eingestellt, die ihre Stelle verloren hatte und jetzt im
Kindergarten arbeitet. Dank engagierter Mitglieder und der

Nur an den Finanzen hapert es immer wieder. Um das

ausgezeichneten Vernetzung, die vom Abenteuerspielplatz

soziale Engagement weiterführen und ausbauen zu können,

über den Ortsbeirat und die Vereine bis zum Nachbarschafts-

laufen derzeit zwei Anträge auf Unterstützung: bei der

büro reicht, haben die Riederwälder Protestanten vieles

Aktion Mensch über insgesamt 200.000 Euro für drei Jahre

umgesetzt, worüber man andernorts noch debattiert.

und beim Deutschen Bundesjugendring über den gleichen

Balke-Nagel, der mitunter auch als Berufsberater fungiert

Betrag für fünf Jahre. Balke-Nagel gibt sich optimistisch.

oder eine Vereinsgründung begleitet, würde sein Amt in

»Unser experimenteller Touch wird uns helfen«, da ist er

»Frankfurt-Ost« nicht tauschen wollen.

sich sicher.

n

27

Evangelische Hochschule Darmstadt

Soziales Menschenbild und
christliche Werte
Rund 40 Studierende kommen auf einen Professor oder eine Professorin: Gemessen an anderen
Hochschulen ist der »Betreuungsschlüssel« an der Evangelischen Hochschule Darmstadt (EHD)
ein Traum, und auch sonst ist vieles ungewöhnlich.

M

ag die EHD mit 1.700 Studierenden auch

die Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs der

von überschaubarer Größe sein, in der

EHD auch für Defizite in den Sozialstrukturen sensibilisiert.

deutschen Hochschullandschaft ragt sie

Der Darmstädter Vorstoß löste seinerzeit bei den hiesigen

heraus. Zum Beispiel durch wegweisende

Lehranstalten erst Skepsis, dann Interesse aus und mündete

Studiengänge, wie etwa die Integrative

schließlich in der Einsicht, man werde an den Inhalten und

Heilpädagogik. Als »Inklusion« noch ein Fachbegriff für

Ideen der Integrativen Heilpädagogik nicht mehr vorbei

Experten war, stieß sie damit 2002 einen Wechsel der

kommen. Doch seither ist nichts geschehen. Nach wie vor

wissenschaftlichen Grundauffassungen an.

steht die EHD hierzulande mit diesem Studienangebot allein.

Das international ausgerichtete und gemeinsam

Deshalb bewerben sich jährlich von Rostock bis München

mit einer finnischen und einer ungarischen Hochschule

viele Studienwillige um die 50 Plätze. A bsolventen werden

entwickelte Studium nimmt weit mehr als nur pädagogische

auf dem Arbeitsmarkt dringend gesucht. Nicht wenige

Aspekte ins Visier.

Studierende haben bereits einen Anstellungsvertrag in der
Tasche, bevor sie ihr Studium beendet haben.

Sensibel werden für soziale Defizite
Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen

Impulse der christlichen Botschaft für Sozialarbeit und

fordert gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit einer

Sozialpädagogik

Behinderung am gesellschaftlichen Leben. Deshalb werden

1971 gründeten die Evangelische Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN) und das Diakonische Werk in Hessen und
Nassau die EHD, um mit einer eigenen Fachhochschule gezielt auf gesellschaftliche und soziale Herausforderungen
reagieren zu können. Seit 1996 kooperiert man auch mit
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW).
Von Anfang an waren sich die Träger darüber im Klaren,
dass sich die vielen diakonischen Aufgaben der Kirche in
Zukunft nur erfüllen lassen würden, wenn es auch ent
sprechend ausgebildete Fachkräfte geben würde. Der
damalige Kirchenpräsident Helmut Hild wies besonders auf
die Bedeutung des »intensiven Austauschs zwischen
Theologie und Humanwissenschaften« hin. Einrichtungen
wie die EHD sollten öffentlich sichtbar machen, »welche
Impulse die christliche Botschaft in Vergangenheit und
Gegenwart für das Feld der Sozialarbeit und Sozialpädagogik
gegeben hat und zu geben vermag«. Deshalb stehen nicht
nur spezifische Fachkenntnisse auf dem verbindlichen
Stundenplan, sondern auch die Module Theologie und
Ethik. Den Studierenden soll ein Menschenbild vermittelt
werden, das dem sozialen Ausschluss entgegenwirkt.
Die Wurzeln des Leitbilds, eine »Kultur des Sozialen« zu
gestalten, reichen in Darmstadt bis weit vor die Gründung
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Evangelische Hochschule Darmstadt (EHD)

der EHD. Begonnen hat alles im Jahr 1909 mit einer Aus
bildungsstätte, die der Hessische Diakonieverein ins Leben
rief, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhaus
pflege und der Gemeindediakonie medizinisch wie religiös
umfassend auszubilden. Wer heute mit einem Bacheloroder Masterabschluss die EHD verlässt, verfügt über ein
nicht minder breites Spektrum.
Schnell auf gesellschaftliche Fragestellungen reagieren
Für Bettina Schuhrke, Vizepräsidentin der EHD vom Sommersemester 2009 bis zum Wintersemester 2012/2013, hat die
Hochschule bislang auf jeden gesellschaftlichen Bedarf
schnell und tatkräftig reagiert. Nach den Enthüllungen
um sexuellen Missbrauch und Gewalt in kirchlichen Ein
richtungen konstituierte sich eine eigene Arbeitsgruppe.
Berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungsangebote
nahmen in den letzten Jahren deutlich zu. Am meisten
nachgefragt ist derzeit die Schuldnerberatung. Außerdem
bietet die EHD Eltern an, familienfreundlich Teilzeit zu
studieren.
Pionierarbeit in Hospiz- und Palliativforschung
Die EHD achtet genau auf gesellschaftliche Schwachstellen
und Lücken. Das führt immer wieder zu neuen Forschungs

Die Evangelische Hochschule Darmstadt ist eine staatlich
anerkannte Hochschule in kirchlicher Trägerschaft.
Seit 17 Jahren unterhält sie zudem einen zweiten Studien
standort im Hessischen Diakoniezentrum Hephata in
Schwalmstadt-Treysa.
40 Professorinnen und Professoren,
zehn wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
100 Lehrbeauftragte und
35 Verwaltungsangestellte kümmern sich um rund
1.700 Studierende in zehn Studiengängen:
Soziale Arbeit (Bachelor-/Masterstudiengang),
optional mit gemeindepädagogisch-diakonischer Qualifikation
n Bildung und Erziehung in der Kindheit (Bachelor)
n Integrative Heilpädagogik/Inclusive Education
(Bachelor/Master)
n Pflege und Gesundheitsförderung (Bachelor)/
Pflegewissenschaft (Master)
n Grundlagenstudium Religionspädagogik
mit gemeindepädagogischem Zertifikat
n Religionspädagogik – Evangelischer Religionsunterricht
(Master)
n Psychosoziale Beratung (Master)
n Nonprofit Management (Master)
n Diakonie, Führungsverantwortung
in christlich-sozialer Praxis (Master)
n Management, Ethik und Innovation
im Nonprofit-Bereich (Master)
n

Alle Lehrangebote orientieren sich am christlichen Werte
verständnis. Willkommen sind aber auch Angehörige
anderer Konfessionen oder Konfessionslose, die diese Werte
anerkennen.

projekten und zahlreichen Kooperationen. So leistet das
vom Fachbereich Pflege- und Gesundheitswissenschaften
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gemeinsam mit dem Evangelischen Krankenhaus
Agaplesion Elisabethenstift in Darmstadt unterhaltene
Institut für Hospiz- und Palliativforschung seit 2010
Pionierarbeit. Bundesweit einmalig wird hier in Theorie
und Praxis das Wissen zu ethischen, pflegerischen,
medizinischen, psychosozialen und spirituellen Fragen
erweitert. Die EHD ist Mitglied im Gender- und Frauen
forschungszentrum der hessischen Hochschulen und im
Hessischen Institut für Pflegeforschung. Das hochschul
eigene Institut für Zukunftsfragen in der Gesundheits- und
Sozialwirtschaft erleichtert Lösungen für eine Gesellschaft
im Wandel. Die Universität Heidelberg hat im Kooperations
studiengang »Diakonie, Führungsverantwortung in christ
lich-sozialer Praxis« sogar einen Teil ihrer Management-
ausbildung an die Darmstädter Hochschule verlagert.
Hautnah an der Praxis sein
Einen vorzüglichen Ruf in Forschung und Lehre genießt die
EHD nicht erst in jüngster Zeit. Schon vor 20 Jahren richtete
sie als erste Hochschule in Hessen einen pflegewissenschaft
lichen Fachbereich ein und setzte 2001 im Fachbereich
Sozialarbeit/Sozialpädagogik um, worüber die anderen
hessischen Hochschulen immer noch diskutieren: das ins
Studium integrierte Praktikum. Hautnah an der Praxis zu
sein ist ein Markenzeichen der EHD. Die Studiengänge
qualifizieren für das Sozial- und Gesundheitswesen und den
kirchlichen Dienst. Deshalb legen sie großen Wert auf die
Vernetzung mit Einrichtungen in diesen Bereichen. Die
Datenbank mit Praktikumsplätzen ist entsprechend umfangreich. Einmal jährlich stellen sich die Einrichtungen im
Rahmen einer Praxisbörse in den Hochschulräumen vor.
Nachfrage übersteigt die Kapazitäten
Qualität und Vielschichtigkeit des EHD-Studiums haben
sich herumgesprochen. Um noch mehr junge sowie berufs-

Partnerschaften der EHD

tätige Menschen zu qualifizieren, wurden zusätzliche

Dem internationalen ökumenischen Prozess sowie der
Versöhnungsarbeit insbesondere mit den östlichen Nachbarn
verpflichtet, kooperiert die EHD mit weltweit 54 Partner
hochschulen in 23 Ländern.
Durch den Bologna-Prozess wurden die Kooperationen noch
ausgebaut und vertieft. Mittlerweile stehen Studierenden,
Lehrenden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen
des ERASMUS-Programms 46 Partnerhochschulen als Gasthochschulen offen.

Erstsemesterplätze geschaffen. Im Vergleich zu 2005 waren
die Zahlen im Wintersemester 2012/2013 etwa ein Drittel
höher. Doch die Nachfrage übersteigt weiterhin deutlich
die Kapazitäten. Damit bei der Studienplatzvergabe nicht
allein der Notendurchschnitt entscheidet, zieht die EHD
auch Kriterien wie ehrenamtliche Tätigkeiten, Kinder oder
Pflegezeiten heran und berücksichtigt Behinderungen.
An der familiären Atmosphäre hat auch die
beträchtliche Erweiterung und Sanierung der Räumlich
keiten vor zwei Jahren nichts geändert. Die Inhalte

Finanzierung der EHD 2012
		
n Zuweisungen der EKHN
n Finanzhilfen des Landes Hessen
n Zuweisungen der EKKW
n allgemeine Einnahmen
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werden überwiegend in Seminaren und nur selten in
[Mio. Euro]
ca. 3,5
ca. 3,4
ca. 0,7
0,7

Vorlesungen vermittelt, die Beziehungen zwischen
Lehrenden und Lernenden sind entsprechend persönlich
und intensiv. Sicher kein Zufall: Inzwischen sind an der
EHD bereits Kinder der ersten Studierendengeneration
eingeschrieben.

n

Bachchor Mainz

Die spirituelle Kraft
gemeinsamen Musizierens
Das Lied und das Singen sind die Basis aller Kirchenmusik – und standen deshalb auch im
Mittelpunkt der vielfältigen Veranstaltungen im »Jahr der Kirchenmusik« der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) 2012. Kirchenmusik ist ein wichtiges Bindeglied
zwischen Kirche und Gemeinde. Sie ermöglicht aber auch den intensiven Kontakt zu Menschen,
die der evangelischen Kirche fernstehen oder eine andere kulturelle oder religiöse Prägung
erfahren haben.

E

in sehr offenes musikalisches Ensemble und damit

einer der beiden christlichen Kirchen haben, sondern auch

gleichsam ein Spiegelbild des liberalen Geistes der

solche, die konfessionell ungebunden sind. Ob sie in den

EKHN ist der weit über die Grenzen der Kirche

Chor aufgenommen werden, darüber entscheidet allein ihr

hinaus bekannte Bachchor Mainz. Die EKHN ist

musikalisches Können.

Trägerin des Chors, das Zentrum Verkündigung

Professor Ralf Otto, seit 1986 künstlerischer Leiter

und die EKHN Stiftung fördern seine Arbeit. In den 1950er-

des Bachchors, legt großen Wert auf die künstlerische und

Jahren aus der kirchenmusikalischen Arbeit in Mainz ent-

technische Entwicklung eines jeden Chormitglieds. Er will,

standen, gehören dem Bachchor Mainz heute nicht nur

dass die Sängerinnen und Sänger, allesamt ehrenamtlich

Sängerinnen und Sänger an, die ihre religiösen Wurzeln in

tätig, die »Dinge hinter den Dingen« erspüren. Sie sollen
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der Deutschen Radio Philharmonie als Partner zu Ehren
des 100. Geburtstags von Benjamin Britten gleich fünf
Mal dessen »War Requiem« aufführen. Auftreten wird er
unter anderem zur Eröffnung des Mosel Musikfestivals, im
Rahmen des Rheingau-Musik-Festivals sowie in Metz, Saarbrücken und Mainz.
Der Terminplan des Chors für das laufende Jahr ist
entsprechend voll: 23 Aufführungen von März bis November
2013 wollen perfekt vorbereitet sein. In der heißen Phase
kurz vor einem Konzert haben die Mitwirkenden bis zu vier
Probentermine in der Woche. Da bleibt neben Job und
Familie nicht mehr viel freie Zeit. Wie aber funktioniert so
etwas heutzutage, wo viele Menschen darüber klagen, wie
wenig Zeit sie hätten, um sich zu engagieren, und vielen
Vereinen die Mitglieder davonlaufen?
Offensichtlich ausgesprochen gut – warum sonst
würden sich sonst so viele Mitglieder schon so lange im
Chor engagieren? Etliche Sängerinnen und Sänger sind seit
vielen Jahren, einige Choristinnen und Choristen sogar
seit fünf Jahrzehnten dabei! Und Nachwuchssorgen hat
der Chor nicht: Ralf Otto ist in der komfortablen Situation,
sich neue Mitglieder aussuchen zu können. Bewerberinnen
und Bewerber stehen Schlange. Das Ansehen des Chors ist
begreifen, wie ein Stück entstanden ist, sich über seine

hervorragend.

innere, mitunter komplexe Struktur bewusst werden, um
mit diesem tieferen Verständnis ein Werk in größtmöglicher
Perfektion und Emotionalität vorzutragen.

Perfekt in der Klaviatur der Motivation
Wer einmal eine Probe in der Mainzer Christuskirche, der
»Heimat« des Chors, miterleben durfte, versteht, warum.

National und international erfolgreich

Denn Ralf Otto lebt die Musik, die er lehrt. Die Begeisterung,

»Ralf Otto verlangt viel von jedem Einzelnen, aber er gibt

die er für jedes Detail in einem Werk fühlt und vermitteln

auch alles«, sagt Chorsprecherin Inge Bertram, die seit

will, überträgt sich auf den Chor. Das macht es den

47 Jahren im Bachchor singt. »Manche Probe ist qualitativ

Sängerinnen und Sängern leicht, den Perfektionsanspruch

schon so gut wie ein Konzert.« Ein hoher Qualitätsanspruch,

ihres Dirigenten zu akzeptieren und umzusetzen. Der

der einhergeht mit Enthusiasmus und Freude am gemein

Grundton zwischen Chor und künstlerischem Leiter ist

samen Singen, macht den Chor national wie international

kollegial bis freundschaftlich – alle duzen sich – und

so erfolgreich. Konzerttourneen führten ihn in die Schweiz,

geprägt von tiefem gegenseitigen Respekt. Dieses Verhält-

nach Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Israel und Süd-

nis nimmt den mitunter robusten Kommentaren des Chefs

amerika. Vor zehn Jahren verlieh die Vereinigung der Musik-

von vornherein die Schärfe, zumal Otto virtuos, mit Witz

kritiker Argentiniens dem Ensemble die Auszeichnung

und Ironie, auf der Klaviatur der Motivationen zu spielen

»Bester Chor des Jahres 2003«.

versteht: Er beherrscht das gesamte Register, von Zucker-

2013 ist für den Bachchor Mainz ein besonderes
Jahr. Er wird gemeinsam mit dem Chor der Hochschule für
Musik Mainz und den Knaben des Mainzer Domchors sowie

brot bis Peitsche.
In den Proben bekommen die Choristen dann
gelegentlich humorvolle Kritik zu hören: »Ihr sollt keinen
Guerillakampf gegen das ›a‹ führen. Versucht, euch ihm
freundschaftlich zu nähern!« Wird ein Ton zu lange ge
halten, quittiert Ralf Otto dies mit: »Ihr müsst euch leider
rechtzeitig vom ›hohen b‹ verabschieden.« Aber es geht
auch drastischer: »Der Klang war ja beeindruckend, aber
der Rhythmus echt unterirdisch.« Also wird noch an diesem
und jenem Detail gefeilt. Otto feuert seine Sänger an:
»Seid extrem in dem, was ihr da tut!« Er korrigiert
einzelne Stimmen: »Bässe, versucht auch in den höheren
Lagen bassig zu bleiben!« Er feilt so lange an der Sprach
artikulation, bis sie echt italienisch klingt.
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Wenn alles stimmt – Text, Aussprache, Rhythmus, Dynamik,
Tempo, Intonation und Klangfarbe –, geizt Ralf Otto auch
nicht mit Lob. Dirigent und Chor sind gut aufeinander

Bachchor Mainz
gegründet: 1955 durch Prof. Diethard Hellmann
Chorleitung 1955 bis 1985: Prof. Diethard Hellmann
n Chorleitung seit 1986: Prof. Ralf Otto
n 110 Sängerinnen und Sänger
n ca. 5.000 Konzertbesucher/-innen und
4.800 Besucher/-innen der Universitätsgottesdienste und
Vespern
n Komponisten aufgeführter Werke [Auszug]:
Johann Sebastian Bach, Wilhelm Friedemann und
Carl Philipp Emanuel Bach, Ludwig van Beethoven,
Johannes Brahms, Benjamin Britten, Luigi Dallapiccola,
Hanns Eisler, Arnold Schönberg, Francis Poulenc und
Giuseppe Verdi
n zahlreiche Hörfunk-, Fernseh- und CD-Produktionen
n

eingespielt, sie arbeiten routiniert und professionell zu-

n

sammen. Der Raum ist erfüllt von kreativer Energie und
es wird spürbar, wie sich das Ensemble der Perfektion nähert.
Wenn sich Bässe, Tenöre, Alt- und Sopranstimmen allmäh
lich in einen harmonischen Klangkörper verwandeln, dann
passiert das, was Inge Bertram, die langjährig Engagierte,
»Verschmelzung« nennt. Dieses erhabene Gefühl der
Verbundenheit mit den Mitsingenden – ein absolutes Highlight für jedes Chormitglied!
40.000 Menschen machen Musik in der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau
Der Bachchor ist sicher eines der Leuchtturmprojekte in
der Kirchenmusik. Aber auch die Basis kann sich sehen
lassen. Das hat das Jahr der Kirchenmusik der EKHN wieder
einmal deutlich gemacht. 2012 stand es unter dem Motto
»Kirche macht Musik – Musik macht Kirche«. Neben rund
120 professionellen gibt es 4.400 nebenberufliche Kirchen
musiker. Allein 40.000 Menschen engagieren sich in

Budget 2012
n EKHN-Mittel
n Bachchor-Zuwendung
n Sonderzuwendung für Kantatengottesdienste
zum Jahr der Kirchenmusik
n Zuwendung für ökumenische Vespern und
Universitätsgottesdienste
n Förderung des Landes Rheinland-Pfalz
n weitere öffentliche Zuwendungen,
Sponsoring und Spenden
		

[Euro]
20.000
10.000
9.750
11.000
134.750
185.500

kirchenmusikalischen Gruppen der Landeskirche – in Bands,
Posaunen-, Kinder- oder Kirchenchören, Flötengruppen
n

oder Kantoreien. Sie sind oft die aktivsten Gruppen in der
Gemeinde: Allein das zeigt, welche emotionale und spiri
tuelle Kraft die Musik und das gemeinsame Musizieren

Unterstützer und Sponsoren:
Kulturfonds Peter E. Eckes, Zentrum Verkündigung
der EKHN, EKHN Stiftung, Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes
Rheinland-Pfalz, Lotto Rheinland-Pfalz

entfalten können. Ständchen zum Geburtstag oder am
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.bachchormainz.de.

Krankenbett, musikalische Begleitung bei Taufen, Kon
firmationen, Trauungen oder Trauerfeiern bereichern oder
trösten die Menschen – je nach Situation.

n
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Interview mit Prof. Ralf Otto, künstlerischer Leiter des Bachchors Mainz

Mit den Bachkantaten
ein tieferes Verständnis geistlicher Texte vermitteln
Herr Professor Otto, welche Bedeutung hat Ihrer

in welcher Beziehung der Text zur Musik der jeweiligen

Ansicht nach der spirituelle Gehalt der vom Bachchor

Kantate steht. Wir wollen Interessierte dabei unterstützen,

dargebotenen Werke – beispielsweise der Bachkantaten –

ein tieferes Verständnis des Werks zu bekommen.
Auch bereits zu Zeiten Bachs war mit diesen

für die Mitwirkenden und die Kulturszene?
»Wir möchten allen Kirchenmitgliedern oder auch

Kantaten ein klarer Verkündigungsauftrag verbunden. Das

Nichtkirchenmitgliedern durch die Bachkantaten-Reihe

geht nicht unwesentlich auf Martin Luther zurück, der der

auch ein tieferes Verständnis geistlicher Texte ermöglichen.

Kirchenmusik einen ganz hohen Stellenwert eingeräumt

Diese Reihe wird sowohl vom Chor, der daran immer mit

hat.«

O tto :

30 verschiedenen Sängerinnen und Sängern beteiligt ist, als
auch vom Orchester mit großer Aktivität wahrgenommen.

Welchen Stellenwert hat für Sie als Vertreter der

Der Chor lernt dadurch, in die Werkstatt Bachs zu schauen.
Die großen Werke wie die Johannes- oder die Matthäus-

Hochkultur die sogenannte normale Kirchenmusik?
O tto :

»Die ›normale‹ Kirchenmusik habe ich in meiner

Passion, das Weihnachtsoratorium und die h-Moll-Messe

beruflichen Vita natürlich auch erlebt, habe in diesen

sind Mainstream-Werke, aber diese kleinen Formen, in

Zusammenhängen auch gerne gearbeitet und versucht,

denen Bach seinen Stil weiterentwickelte – er musste ja von

die Gruppe im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zu

Woche zu Woche eine neue Kantate schreiben – sind sowohl

entwickeln. Es ist ganz wichtig, dass diese Chöre weiter

in musikalischer als auch geistlicher Hinsicht interessant.

existieren.«

Die Texte der Kantaten setzen sich aus Bibelwort,
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freien Dichtungen von Zeitgenossen Bachs sowie Kirchen

Wie erleben Sie als Kopf dieses herausragenden

liedtexten zusammen, und es ist sehr spannend, zu erleben,

Ensembles Ihren Auftraggeber Kirche?

wie der Leipziger Thomaskantor mit seinen unendlichen

O tto :

musikalischen Mitteln die vorgeschriebenen sonntäglich

und sehr konstruktiv begleitend wahr. Auch mutig, indem

wechselnden Lesungs- und Predigttexte deutet, vertieft, ja

sie solche Programmansätze, wie zum Beispiel die Deutsche

manchmal überhöht. Wir streben an, diese Reihe in Zukunft

Sinfonie von Hanns Eisler, unterstützt, die sich mit dem

mit einer Werkeinführung zu versehen. Interessierten

Zustand Deutschlands gegen Ende der Weimarer Republik

Gottesdienstbesuchern erläutern wir vor dem Gottesdienst,

und im Zweiten Weltkrieg befasst – mit Texten von Bert

»Meinen Auftraggeber Kirche nehme ich als dezent

Brecht, die durchaus kirchenkritisch sind. Die EKHN hat das
sehr positiv begleitet und die Umsetzung niemals infrage
gestellt. Auch neuer Musik steht die Kirche aufgeschlossen
gegenüber. Sie vergibt sogar Kompositionsaufträge. In diesem
Rahmen kann ich mich künstlerisch völlig frei entfalten.«
Was wäre, wenn die EKHN den Bachchor Mainz nicht
mehr finanzieren würde?
O tto :

»Das wäre ein großer Verlust für die EKHN (lacht).

Nein, es wäre sicherlich für beide Seiten ein herber Verlust –
für uns ist die EKNH ein ganz, ganz wichtiger Partner, aber
wir müssen darüber hinaus sehr intensiv daran arbeiten,

Prof. Ralf Otto,
von 1989 bis 2006 Professor
für Chordirigieren an der
Folkwang Universität der
Künste Essen und in derselben
Funktion
seit 2006 an der Mainzer Hochschule für Musik tätig, ist seit
1986 Chorleiter des Bachchors.

dass der gesamte wirtschaftliche Rahmen unseres kleinen
Unternehmens passt. Ich glaube, wir würden trotzdem versuchen, weiterzumachen.«
Wie wirkt Kirche in die Gesellschaft hinein?
O tto :

»Sie wirkt natürlich in vielen Bereichen enorm in

die Gesellschaft hinein, was zum Beispiel den gesamten
karitativen Bereich betrifft. Ich habe meinen Zivildienst in
Bethel in den von Bodelschwinghschen Anstalten gemacht,
eine von der Kirche getragene Anstalt, die sich vor allem

An meiner ersten Kirchenmusikerstelle in Hofheim am

der Betreuung von Behinderten widmet. Dieser Bielefelder

Taunus gab es musikalische Früherziehung in Verbindung

Stadtteil hat eine große Geschichte und das hier von Kirche

mit dem auch kirchlich getragenen Kindergarten. Es gab

Geleistete ist schon sehr eindrucksvoll.

Blockflötenkreise, Kinder- und Jugendchöre sowie eine

Dann wirkt die Kirche natürlich auch als Kultur

große Kantorei.

träger. Sie ist der größte Konzertveranstalter in Deutsch

Das alles wird von der Kirche dargestellt und stellt

land – etwas, was kaum jemand weiß. Außerdem kümmert

schon eine enorme Bandbreite von großer gesamtgesell

sie sich auch um die frühkindliche Musikerziehung.

schaftlicher Bedeutung dar.«
Was würde der Gesellschaft fehlen, wenn es Kirche
nicht gäbe?
O tto :

»Es wäre ein Glücksfall, wenn die Kirchen Vorreiter

dabei wären, für einen kontinuierlichen Prozess der
Reformation einzutreten, und dabei die Menschen in ihren
privaten und beruflichen Situationen wahrnähmen und
ihnen zur Seite stehen könnten. Die Kirchenmusik kann dabei eine wichtige Funktion übernehmen, was wohl auch von
vielen Mitgliedern unserer Bevölkerung so empfunden wird.
Die Kirchenmusik hat gegenwärtig – und dies nicht
nur bei uns in den Veranstaltungen des Bachchors Mainz –
einen enorm großen Zulauf. Das drückt für mich eine starke
Sehnsucht nach emotionaler Bereicherung und spiritueller
Anregung aus, die essenziell zum Menschsein dazugehört.
In Konzerten kann sich das Publikum zwanglos mit den
häufig existenzielle Fragen berührenden Themen der
musikalischen Werke beschäftigen. Wir erleben an den
Reaktionen sehr häufig, dass da eine ganz intensive Interaktion zwischen den Musikern und dem Werk einerseits und
dem Publikum andererseits entstanden ist, aus der Stärkung
für die Alltagsbewältigung gezogen werden kann.
Der Gesellschaft würde viel fehlen, wenn es Kirche
mit ihren dies ermöglichenden Strukturen nicht gäbe.«

n
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Pfarrer im Netz

Gesicht zeigen – auch im Internet
Insgesamt fünf Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie eine Diplom-Psychologin sind seit
Sommer 2012 für jedermann im Internet online ansprechbar. Sie präsentieren sich unter
www.ekhn.de/service/pfarrer-im-netz mit Namen und Fotos und ihren jeweils eigenen beruflichen Themen. Anhand dieser Informationen, aber vielleicht auch aufgrund persönlicher
Sympathie, kann man seinen Gesprächspartner auswählen.

»Die Arbeit wird auf mehrere Schultern verteilt, das macht
vieles möglich«, sagt Kremer, unter anderem spezialisiert
auf die Bereiche Gemeindeleben, Gottesdienst, Seelsorge
und Migration. Schließlich erwarten die Nutzer von elektro
nischen Medien eine zügige Beantwortung ihrer Fragen.
»Spätestens am jeweils nachfolgenden Werktag können wir
dies auch leisten.«
Schutz des Seelsorgegeheimnisses, auch im Internet
Beim neuen Webauftritt der »Pfarrer im Netz« haben die
Nutzerinnen und Nutzer die Wahl zwischen zwei Formen der
Kontaktaufnahme: über gewöhnlichen E-Mail-Verkehr oder
über das »vertrauliche Postfach«, ein speziell gesichertes
Kommunikationsportal, das die Informationen ver

»

schlüsselt überträgt und daher hohe Sicherheitsstandards
garantiert. »So erfüllen wir alle Datenschutzrichtlinien«,
bekräftigt Kremer. Beide Formen würden etwa gleich stark
genutzt. Das Spektrum der Anliegen reicht von Seelsorge
Dass wir als Personen mit Namen, Berufs
bezeichnungen und Fotos auftauchen,
unterscheidet das Webangebot ›Pfarrer
im Netz‹ zum Beispiel von der Telefon
seelsorge, bei der beide Gesprächspartner

anonym bleiben«, sagt Jutta Lutzi. Spezialgebiete der
Diplom-Psychologin sind Erziehungs- und Beziehungs
probleme, Mobbing am Arbeitsplatz, Burn-out und

psychische Probleme. Wie ihr Onlinekollege Pfarrer Dr.
Raimar Kremer ist auch sie Referentin im Zentrum Seelsorge
und Beratung der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN). Dass die Arbeit von Pfarrerinnen und
Pfarrern sowie einer Diplom-Psychologin geleistet wird, ist
für Kremer auch im Hinblick auf das Seelsorgegeheimnis
und das Zeugnisverweigerungsrecht entscheidend. Wichtig
ist ihm, dass im Angebot auch ein seelsorgerlicher Schwer
punkt liegt. »Daher haben wir ganz bewusst das Wort
›Pfarrer‹ im Namen belassen.« Alle Mitglieder des Teams
ermöglichen dieses Angebot neben ihrer eigentlichen
Beauftragung.
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Pfarrer im Netz
Gesprächspartner/-innen
wöchentliche Arbeitszeit*
n Anfragen pro Woche
n
n

6
18 Stunden
ca. 30

*Für die Pfarrerinnen und Pfarrer ist die Seelsorge im Internet
nur ein Teil ihres jeweiligen Dienstauftrags.

über Beratung bis hin zu reinen Informationsfragen:
»Was ist für ein Patenamt nötig? Kann ich es auch wieder
abgeben, wenn ich mich etwa mit der Familie zerstritten
habe? Zu welcher Kirchengemeinde gehöre ich? Kann ich
mein Kind taufen lassen, obwohl ich kein Kirchenmitglied
bin?« Auch die anderen Themen sind vielfältig: Beziehungs
probleme, Mobbing am Arbeitsplatz, Fragen zu Homo
sexualität oder Sucht.
Das Angebot ist niedrigschwellig. »Dadurch erreichen wir Menschen, die sonst eher zögern würden, direkt
zu einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger zu gehen, und
sich nur in einer gewissen Anonymität trauen, ihre Anliegen vorzubringen«, weiß Kremer. Ähnliche Erfahrungen
hat Dr. Carmen Berger-Zell gemacht: »Mit ›Pfarrer im Netz‹
zeigen wir den Menschen Gesichter ihrer Kirche. Wir sind
Ansprechpartner, an die sich auch jene wenden können,
die keinen Kontakt zu einer Gemeinde haben oder vielleicht
ihr Problem für zu klein halten, um den Gemeindepfarrer
damit zu behelligen«, bekräftigt die Frau, die auch als
hauptamtliche Notfallseelsorgerin in der Wetterau und
Gefängnispfarrerin in der JVA Frankfurt-Preungesheim
arbeitet.
Jede Anfrage wird beantwortet
Nicht zuletzt wenden sich auch Menschen an die Beraterinnen und Berater, die Schwierigkeiten mit ihrem Pfarrer
vor Ort haben. Für andere wiederum sei »Pfarrer im Netz«
ein erster Schritt zu intensiveren Kontakten mit ihrer
Kirche. In keinem Fall ende eine Anfrage in einer Sackgasse.
»Wenn wir etwas nicht beantworten können, machen wir
uns schlau oder vermitteln den Menschen Ansprech
partnerinnen und Ansprechpartner, die ihnen weiterhelfen
können«, bekräftigt Kremer. Das sei in einigen Fällen
durchaus zeitaufwendig. »Man muss sich bei anderen
Stellen, etwa der Rechtsabteilung, erkundigen oder im
Internet recherchieren.«
Doch es gibt auch Grenzen: »Oft fehlen die Rückmeldungen. Man weiß nicht, ob unsere Hinweise aufge

keine seelsorgerlichen Anfragen gibt. »Vielmehr kommen

nommen werden, wie es mit der Geschichte eines Klienten

Informationsfragen: Wo kann ich mich hinwenden? Welche

weitergeht«, sagt Lutzi, und Kremer ergänzt: »Wenn der

Gedenkmöglichkeiten gibt es?« Für die Mitbegründerin des

Kontakt nach ein oder zwei E-Mails abbricht, kann das

Internetportals www.trauernetz.de bestätigt sich so eine

heißen, dass man jemandem sofort weitergeholfen hat,

Erfahrung, die sie seit über einem Jahrzehnt in der Online

oder aber auch, dass der andere mit einer Antwort nichts

kommunikation mit Trauernden macht: »Sie suchen im

anfangen konnte.« Zudem habe man bei »Pfarrer im Netz«

Netz weniger einen direkten Kontakt als vielmehr einen

keinerlei Möglichkeit, Gefühlslagen über Körperhaltungen,

Raum, in dem sie ihren Gefühlen und Empfindungen Aus-

Mimik oder Gestik zu erkennen und darauf zu reagieren.

druck verleihen können, sowie Texte und Lieder, die ihnen

»Ich weiß nicht, ob der Mensch beim Schreiben der E-Mail

in ihrer Situation helfen.« Daher kann sich die Pfarrerin

weint oder lacht – man hat nur den bloßen Text, auf den

gut vorstellen, in Zukunft auch bei »Pfarrer im Netz« am

man reagiert.«

Kirchenjahr orientierte Texte und Andachten anzubieten.

Website: www.ekhn.de/
service/pfarrer-im-netz

Einig ist sich das Team, dass sein Onlineangebot auch in
Ergänzung, nicht Konkurrenz

Zukunft lediglich einen ergänzenden Charakter haben

Berger-Zell, die unter anderem für die Bereiche Trauer,

kann: »Wir bieten eine Form von Seelsorge neben vielen

Sterben, Tod und Beerdigung zuständig ist, hat festgestellt,

anderen«, resümiert Kremer, »und sehen uns dabei in keiner

dass es zu ihren Themen über »Pfarrer im Netz« so gut wie

Konkurrenz.«

n
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Flüchtlingshilfe Mainz

Wenigstens Gastfreundschaft
Die Ökumenische Flüchtlingshilfe Mainz bietet Flüchtlingen aus aller Welt seit 20 Jahren
Wohnungen und neue Perspektiven.

hat die gGmbH 28 Gesellschafter. In der Regel werden
Flüchtlinge zunächst über die Stadt Mainz in eine Gemein
schaftsunterkunft eingewiesen, in der sie vier Jahre leben
müssen, es sein denn, sie werden vorher als Flüchtlinge
anerkannt. »Viele leben dort weit länger. Vor allem für
Familien mit kleineren Kindern oder Kranke ist die Situation
dort schwierig«, weiß Oldenbruch, der im Hauptberuf
Pfarrer für Flüchtlingsarbeit im Dekanat Mainz ist. Ziel der
Ökumenischen Flüchtlingshilfe sei es daher nach wie vor,

»

leben müssten.
Günstiger Wohnraum ist selten in Mainz
Behrouz Asadi ist Referent für Migration und Soziales und

Wir schaffen nicht nur Wohnraum, sondern

Koordinator für psychosoziale Betreuung in der örtlichen

möchten Eigenständigkeit und Integration

Gemeinschaftsunterkunft. Unter anderem vermittelt er

fördern.« Pfarrer Peter Oldenbruch bringt

Menschen von dort in Wohnungen der Ökumenischen

auf den Punkt, was für viele engagierte

Flüchtlingshilfe Mainz. Für den Sozialarbeiter, der selbst

Gemeindeglieder in Mainz und Umgebung

als Flüchtling aus dem Iran nach Deutschland kam, ist

im Jahr 1992 galt und noch heute Ziel ist. Die Verantwort

das eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. »In

lichen standen seinerzeit vor großen Herausforderungen:

einer eigenen Wohnung können Menschen wieder Eigen

»Aufgrund der Balkankriege«, erklärt der Geschäftsführer

ständigkeit entwickeln und Verantwortung für ihr Leben

der Ökumenischen Flüchtlingshilfe Mainz gGmbH, »strömten

übernehmen«, weiß er. Friedrich Vetter, der sich im Ruhe-

die Flüchtlinge nach Deutschland, um die 80.000 Menschen

stand weiter für die Initiative engagiert, ergänzt: »Wir

kamen im Jahr.« Provisorisch wurden sie in Turnhallen

vermieten die Wohnungen zu sehr günstigen am Miet

untergebracht, »bei uns in Mainz sogar auf Schiffen auf dem

spiegel orientierten Preisen.« Faire Mietpreise seien in der

Rhein. Die Wohnsituation war katastrophal, der Ansturm

Studentenstadt Mainz eher selten. »Viele Familien, die

blieb enorm.« Verantwortliche aus Kirchengemeinden in

eigentlich aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen

der Region überlegten, wie man selbst menschenwürdigen

dürften, bleiben dort, weil sie keinen bezahlbaren Wohn

Wohnraum zur Verfügung stellen könnte. Die Evangelische

raum finden.«

Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) richtete einen Fonds

In den Wohnungen der Ökumenischen Flüchtlings

ein, um den Kauf von Wohnungen zu diesem Zweck zu

hilfe müssen die Menschen aber auch selbst für die

fördern.

Möblierung sorgen. Von einer nebenamtlich tätigen Mit

Auf Initiative des damaligen Flüchtlingspfarrers
Friedrich Vetter gründete ein Kreis Engagierter eine
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die Zeit zu verkürzen, die Menschen in Sammelunterkünften

arbeiterin werden sie dabei unterstützt: Gisela Apitzsch,
interkulturell erfahren und im Dekanat Mainz Inhaberin der

gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Fachstelle Gesellschaftliche Verantwortung, kümmert sich

(gGmbH) aus acht Einzelpersonen, Kirchengemeinden, dem

um die persönlichen Belange der Flüchtlinge, begleitet sie

Evangelischen Dekanat Mainz und dem Caritasverband

zum Arzt, hilft beim Ausfüllen von Formularen und beim

Mainz. Ein Haus mit drei Wohnungen sowie eine größere

Kontakt mit Behörden, etwa wenn es um die Beantragung

Eigentumswohnung wurden gekauft. Insgesamt 17 Flücht-

von Arbeitslosengeld oder einen Kindergartenplatz geht.

linge können seitdem dort untergebracht werden. Heute

»Ziel ist es immer, den Menschen eine Integration und ein

Weitere Hilfsangebote für Flüchtlinge in der EKHN
In ungezählten Kirchengemeinden finden Flüchtlinge
Gruppenräume, Hausaufgabenhilfe und andere Unterstützung.
n Mitarbeitende der EKHN und der Caritas beraten, unters tützen
und begleiten neu ankommende Flüchtlinge am Flughafen
seelsorgerlich.
n Das Diakonische Werk im Hochtaunuskreis unterhält eine
Flüchtlingsunterkunft.
n Die Christliche Flüchtlingshilfe Egelsbach-Erzhausen bietet
Unterkunft und Beratung.
n In vielen regionalen Diakonischen Werken gibt es Beratungsstellen für Flüchtlinge.
n Im Zentrum für Beratung und Therapie in Frankfurt erhalten
traumatisierte Flüchtlinge und Folteropfer Unterstützung und
Hilfe.
n Der Verein Frauenrecht ist Menschenrecht, entstanden nach
dem Weltgebetstag 1980, Mitglied im Diakonischen Werk
in Hessen und Nassau, berät Opfer von Menschenhandel
und Zwangsprostitution sowie Familien in der Illegalität und
unterstützt Migrantinnen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte.
n Kirche und Diakonie sind mit je einem Mitglied in der
Härtefallkommission des Hessischen Innenministeriums
vertreten.
n In den Abschiebungshaftanstalten in Ingelheim und
Offenbach betreuen zwei Pfarrer die Insassen seelsorgerlich.
In Ingelheim bieten Diakonie und Caritas Rechts- und
Verfahrensberatung an und haben einen Rechtshilfefonds
eingerichtet.
n In der hessischen Einrichtung zur Erstaufnahme in Gießen
betreut ein Pfarrer Flüchtlinge. Haupt- und Ehrenamtliche
bieten unabhängige Verfahrensberatung und Deutschkurse an.
n In ökumenischer Kooperation begleiten zwei Beobachterinnen
auf dem Frankfurter Flughafen Abschiebungen.
n

selbstständiges Leben zu ermöglichen.« Sie hat ein offenes
Ohr für die Lebensgeschichten der Menschen und versucht,
allmählich Vertrauen aufzubauen.
Manchmal hilft auch eine Fahrkarte oder Bücher
»Die Flüchtlinge haben immer wieder mit vielen Vorurteilen
zu kämpfen«, sagt sie. Vielen von ihnen helfe diese Unter
stützung, eine Perspektive für ihre Zukunft zu entwickeln.
Dazu gehören auch über Spenden finanzierte materielle
Hilfen, zum Beispiel für eine Fahrkarte oder für Bücher
oder Materialien für eine Ausbildung. Solche Hilfen lässt
die Ökumenische Flüchtlingshilfe nicht nur Menschen
zukommen, die in ihren Wohnungen leben. »Auch in der
Beratung der Flüchtlinge arbeiten wir gut zusammen und
haben bisher immer gemeinsame Lösungen gefunden«,
betont Asadi. Oft geht es auch darum, Familien in Asyl
verfahren zu beraten. »Durch Einschalten eines Rechts
anwalts und Übernahme der Kosten haben wir es schon
mehrfach geschafft, dass Flüchtlinge nach einer Ablehnung
dann doch noch einen Aufenthaltsstatus bekamen. Oder
wir konnten bessere Versorgungsleistungen erstreiten.«
Welche Perspektive die Menschen in den Wohnungen
der Flüchtlingshilfe haben, ist von Fall zu Fall unterschied
lich. Geradezu ideal verlief die Integration im Fall von
Familie K. Sie kam aus dem Kosovo und lebte zehn Jahre im
Haus der Ökumenischen Flüchtlingshilfe. Der Vater war in
der Heimat Lehrer, in Deutschland arbeitet er seit zehn
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Doch der Geschäftsführer weiß, wie wenig sich viele für
dieses Anliegen interessieren: »Nicht für jede Gemeinde ist
dies ein Schwerpunkt – und das ist ihr gutes Recht.« Man
könne niemandem ein Thema überstülpen. »Selbst wenn wir
mit der Flüchtlingshilfe politisch nichts erreichen würden,
aber weiterhin 17 Flüchtlingen eine menschenwürdige
Unterkunft bieten und sie fachkundig betreuen, würde ich
nicht aufhören«, bekräftigt er.
Ein weiteres Problem sieht Oldenbruch in der Notwendigkeit, in Zukunft stärker ökonomisch zu denken:
»Die Ökumenische Flüchtlingshilfe ist eine Kapitalgesell
schaft und müsste eigentlich neue Wohnungen hinzu
kaufen. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Flüchtlingszahlen in Zukunft nicht sinken werden.« Ökonomische
Gesichtspunkte wären bei der Gründung vor 20 Jahren
nebensächlich gewesen, spielten heute aber eine ent
scheidende Rolle. »Eigentlich bräuchten wir alle drei bis
fünf Jahre ein neues Objekt. Alte Wohnungen kosten Geld,
Jahren in einer Putzkolonne, die Mutter ist medizi-

»wirtschaftlich betrachtet sollten neue Wohnungen die

sie nach Deutschland gekommen, eines von ihnen schwerst

alten finanzieren, so aber müssen wir viel über Spenden

behindert. Dank des Einsatzes der Ökumenischen Flücht

zuschießen.« Schließlich seien beim alten Bestand teure

lingshilfe konnte der Junge zunächst eine Schule für

Renovierungen nötig, zum Beispiel im Sanitärbereich.

Menschen mit Behinderung besuchen und anschließend in

Aber er gibt die Hoffnung nicht auf, »dass die Ökumenische

einer Behindertenwerkstatt arbeiten. Auch die anderen

Flüchtlingshilfe in Zukunft maßvoll wächst«.

Kinder fanden eine Arbeitsstelle, ein Sohn ist seit Kurzem
Busfahrer in Mainz. »Die Familie hat in dieser Zeit den
Aufstieg geschafft. Sie bezieht keine Sozialhilfe mehr,
sondern kann für sich selbst sorgen. Nun haben sie sogar
ein eigenes kleines Haus erworben«, freut sich Oldenbruch.
Nicht alle Betreuten können in Deutschland bleiben
Mitten im Integrationsprozess befinden sich dagegen die
beiden Brüder A., die zurzeit in einer der Wohnungen der
Ökumenischen Flüchtlingshilfe wohnen. Einer der beiden
Afghanen arbeitete in seiner Heimat als Dolmetscher und
Fahrer für die Nato. Bedroht von den Taliban, gerieten
die Brüder in Lebensgefahr und flüchteten vor eineinhalb
Jahren nach Deutschland. Der jüngere ist mittlerweile
anerkannter Flüchtling, der Status des älteren ist noch
ungeklärt. »Nicht alle Menschen, die wir betreuen, können
in Deutschland bleiben, auch wenn wir uns stets dafür einsetzen«, schränkt Vetter ein. Müsse jemand in sein Heimatland zurückkehren, versuchten er und seine Mitstreiter
zumindest dafür zu sorgen, dass er dort eine Perspektive
entwickeln könne, und unterstützten die Ausgewiesenen
mit einem kleinen Betrag, der ihnen den Start erleichtern
solle.
Und wie geht es mit der Initiative selbst weiter?
»In der Gesellschafterversammlung sei man sich im Hinblick auf das Selbstverständnis nicht immer einig«, gesteht
Oldenbruch. »Es gibt Stimmen, die fordern, die Ökumenische Flüchtlingshilfe solle die Themen Asyl, Migration und
Flucht verstärkt in die Kirchengemeinden transportieren.«
40

neue W
 ohnungen bringen Geld«, betont der Pfarrer,

nisch-technische Assistentin. Mit vier Kindern waren

n

Dorfprojektentwickler im Vogelsberg

Gegen den Trend
Im Jahr 2025 wird der Vogelsbergkreis nicht mehr wie heute rund 112.000 Einwohner haben,
sondern nur noch rund 95.000. Die Jungen ziehen in die Stadt, die Alten vereinsamen, der
Bäcker gibt auf, die Bahn hält nicht mehr. Fassaden und Lebensmodelle bröckeln in vielen
kleinen Vogelsberger Gemeinden. Das Dekanat Alsfeld will dem prognostizierten Niedergang der
Dörfer entgegensteuern – mit einem Programm für bürgerschaftliches Engagement.

E

twa 300 Menschen leben in dem kleinen Ort

Treffpunkt für die Dörfler dient. Die Häuser würden zu

Götzen in der Gemeinde Schotten. In den ver

wenig genutzt und seien in der Unterhaltung zu teuer, hatte

gangenen zehn Jahren hat das Dorf 60 Einwohner

die Verwaltung erklärt.

verloren. Wer rechnen kann in Götzen, macht sich
Sorgen. Monika Johnson-Dahler kann rechnen.

Johnson-Dahler versteht das als Arbeitsauftrag:
»Wir müssen unseren schönen Versammlungsraum gezielter

Die selbstständige Friseurmeisterin will nicht tatenlos

nutzen und Gewinne erwirtschaften«, sagt sie in schönstem

zusehen, wie ihr Heimatort zur Geisterstadt wird. So ver-

Managerdeutsch. Das Projekt ist für sie eine Herzens

teilt sie zurzeit Fragebögen an alle Götzener Haushalte,

angelegenheit: »Die Dorfgemeinschaftshäuser haben für

Fragebögen, die sie selbst entworfen hat. Johnson-Dahler

uns einen hohen ideellen Wert, sie sind unser letzter

möchte eine »Bedarfsanalyse erstellen, um das Dorf-

verbliebener Treffpunkt«, sagt Johnson-Dahler. Wenn die

gemeinschaftshaus vor der Privatisierung zu schützen«.

Dorfbewohner ihre Stimme abgegeben haben, je nach

Die Kommune mag nicht länger zahlen für die alte Volks

Interesse für den Diskoabend, für Kochkurse unter dem

schule, die seit ihrer Schließung in den 70er-Jahren als

Stichwort »Genusswerkstatt«, für den Kneipenbetrieb,
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Schule und Kirche bildeten den Ortsmittelpunkt. Ohne die
Kirche würde Monika Johnson-Dahler heute wohl keine
Bedarfsanalyse erstellen. »Der Kirchturm ist das Letzte, was
ein Vogelsberger sieht, wenn er seinen Ort verlässt, und
das Erste, was er bei seiner Rückkehr erblickt«, wird Ralf
Müller später antworten auf die Frage, warum sein Dekanat
sich für den Erhalt der kleinsten Gemeinden einsetzt.
Müller arbeitet als Fachreferent für Erwachsenenbildung im
Dekanat Alsfeld.
»750 Jahre Vadenrod!!!«, ruft das Jubiläumsbanner
über einem Ortseingangsschild. Die kurze Straße durch
den geschichtsträchtigen Ort ist menschenleer. Als »Dorf
mit Zukunft« trotzt der Ort gleichwohl allen offensicht
lichen Widrigkeiten: den verhängten Schaufenstern, verrammelten Fassaden und verlassenen Gewerbebetrieben.
Die meisten verbliebenen Bewohner pendeln jeden Morgen
in Richtung der Großstädte. »Tote Hose«, resümierten
die Studenten, die im Auftrag des Berlin-Instituts für
Bevölkerung und Entwicklung aufs Land geschickt wurden,
um eine Bestandsaufnahme der Überlebensfähigkeit kleiner
Vogelsberger Dörfer mit unter 500 Einwohnern durchzu
führen. Etliche kleine Dörfer stuften sie als rettungslos
für Konzerte oder Theateraufführungen, wird sie ein
Nutzungskonzept erstellen. Zusätzlich soll das Haus als

verloren ein. Die Studie »Die Zukunft der Dörfer« erschien
2011 und empörte viele Vogelsberger.

Tagungsort vermietet werden. Für ihr ausgearbeitetes
Konzept und die nötige technische Ausstattung wird die

Bundesweit einmalig: »Dorfprojektentwickler«

Götzenerin Anträge auf finanzielle Unterstützung bei der

Aber die Studie des Berlin-Instituts hatte einen wunden

Kommune stellen. »Gewusst wie!«, sagt Johnson-Dahler

Punkt getroffen, denn vor allem für junge Vogelsberger

und lacht.

stellt sich heute die Frage, wie viel ihnen Heimat wert ist.

Aus den Fenstern des Dorfhauses fällt der Blick auf
die Kirche. Es ist hier wie in fast allen Vogelsberger Dörfern:
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Heimat bedeutet 100 Kilometer Arbeitsweg, Heimat
bedeutet lange Fahrten zu Schulen und Kindergärten,

schlechte Betreuungszeiten. Heimat bedeutet begrenzte
Infrastruktur, kulturelles Brachland, Einsamkeit und
Pflegenotstand. Für Ralf Müller war die Studie endgültig
Anlass, ein Projekt anzustoßen, das ihm ohnehin schon
längere Zeit vorschwebte. Denn der Blick von außen, meint
Müller, egal ob von Studenten aus Berlin oder Abgesandten
der Kommune, führe oft zu falschen Schlüssen.
»Bildung bürgerschaftlichen Engagements
Regional« (BiBER) heißt das Programm, das Müller
gemeinsam mit Dr. Maren Heincke, Fachreferentin für den
ländlichen Raum im Zentrum Gesellschaftliche Verant
wortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN) entwickelte. Sein Ziel ist es, Einheimische dazu zu
befähigen, Projekte in ihrem Dorf zu entwickeln: sie zu
Dorfprojektentwicklern auszubilden.
Auf alle, die sich darauf eingelassen hatten, wartete
ein umfangreiches Kursangebot mit 100 Unterrichtsstunden,
das sich auf mehrere Wochenenden verteilte. Monika
Johnson-Dahler war eine von 18 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, die hier das Handwerkszeug zur Umsetzung
ihrer Ideen erhielten. Müller und mehrere Referenten
beantworteten dabei ganz praktische Fragen zur Projekt
entwicklung: Wie funktioniert ein kommunaler Haushalt?
Wie und wo beantrage ich Fördermittel? Wie stelle ich mein
Projekt vor? Sie widmeten sich aber auch den Fallstricken
der Dorfsoziologie: Wie begeistere und beteilige ich die
anderen? Wie gehe ich mit Misstrauen und Ablehnung um?
Oder, im Falle von Götzen schon umgesetzt: Wie führe ich
eine Bedarfsanalyse durch? »Bundesweit gibt es kein
vergleichbares Projekt, das Dorfentwicklung im Ehrenamt
qualifiziert und begleitet«, sagt Müller.
»Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen!«
Müller als »bekennendes Landei« sieht auch die Vorzüge:
»Wir haben wenig Verkehr und viel Natur. Kinder wachsen
freier auf, die Kriminalitätsrate ist niedrig, Grund und
Häuser sind günstig.« Will man die Landflucht aufhalten,
muss man sich auf diese Vorzüge konzentrieren, sie aus
bauen. Und wer könnte das besser als die Dorfbewohner
selbst?
Die Kirche hat hier eine wichtige Aufgabe, so Müller,
»weil wir auf den Dörfern präsent sind, den demografischen
Wandel und die Veränderungen hautnah wahrnehmen.
Der Kirchturm soll als Symbol für Heimat und Gemeinschaft
erhalten bleiben«, sagte er. Weil die Zahl der Kirchen
mitglieder aufgrund des demografischen Wandels auch auf
dem Land in Zukunft deutlich abnehmen wird, ist dies auch

Projekt BiBER
Bildung bürgerschaftlichen Engagements Regional (BiBER)
n Projektleitung: Ralf Müller, Fachstelle Bildung & Ökumene,
Evangelisches Dekanat Alsfeld
n fachwissenschaftliche Begleitung: Dr. Maren Heincke,
Fachreferentin für den Ländlichen Raum,
Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN
n Laufzeit und Umfang: Herbst 2012 bis Frühjahr 2013,
82 Unterrichtsstunden plus Zusatzangebote,
Ausbildung zum Dorfprojektentwickler
n Teilnehmer/-innen: 18 Personen
von unter 30 bis über 70 Jahren, je zur Hälfte etwa Frauen
und Männer verschiedenster Berufsqualifikationen,
darunter Akademiker und Handwerker, je ein Drittel aus Kirche,
Vereinen und Kommunalpolitik
Finanzierung
n Förderung des Hessischen Kultusministeriums
im Rahmen von »Hessencampus«
n Personal- und Fahrtkosten der Landeskirche
und des Dekanats Alsfeld
n Beiträge der Teilnehmer/-innen

[Euro]
37.700
ca. 20.000
ca. 1.100
58.800

für die Kirche eine große Herausforderung. »Kirche soll«,
sagt Müller, »nicht nur auf gesellschaftliche Prozesse
reagieren, sondern sie aktiv mitgestalten oder ihnen gar
entgegenwirken. Wir müssen uns auf unsere Stärke als
Basisbewegung besinnen.«
Gleichzeitig will Müller auch die Politik in die Pflicht
nehmen. Ortsvorsteher und Bürgermeister der Kommunen
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mit BiBER-Teilnehmern haben einen Brief von ihm
erhalten: »Ihr habt jetzt top ausgebildete Leute. Nehmt sie

hat sie darauf vorbereitet. Um Rückschläge zu verkraften,
Flauten und Zweifel zu überstehen, wollen sich die Teil-

ernst, setzt sie ein, unterstützt sie!« Wenn alle zusammen

nehmerinnen und Teilnehmer regelmäßig treffen. Bei

arbeiten, könnten den Vogelsbergkreis schon bald ein

Bedarf steht Ralf Müller mit Rat und Tat zur Seite. Andere

privates Carsharing oder neue Dorfläden, einige Nachbar

Gemeinden haben Interesse an seinem Ausbildungskonzept

schaftshilfen und Kulturinitiativen bereichern, allesamt

angemeldet. Ein zweiter BiBER-Durchgang ist vorgesehen,

BiBER-Projekte.

wenn ausreichend Drittmittel eingeworben sind. Der
Gießener Regierungspräsident hat bereits Interesse ange

Gesucht: »Dorfkümmerer« und lebendige Mittelpunkte

meldet. Langfristig hofft Müller auf eine Professionali-

Dass die Mühlen langsam mahlen, dass es Durststrecken

sierung, auf ein politisches Konzept für »Dorfkümmerer«,

geben wird, ist den Dorfaktivisten klar. Die Seminarreihe

wie es sie in ostdeutschen Gemeinden bereits gibt.
Ilse Ziegler beging vor rund 30 Jahren Stadtflucht,
zog als Studentin von Frankfurt nach Weitershain am Rande
des Vogelsbergs, gründete eine Wohngemeinschaft. Später
kaufte sie die alte Schule im Dorfkern, sanierte sie aufwendig und eröffnete ihre Praxis für Allgemeinmedizin und
Psychotherapie.
Ihre jüngste Idee hat durch das BiBER-Programm
Gestalt angenommen: Die Landärztin und Psychot hera
peutin möchte rund um die Kirche, das Dorfgemeinschafts
haus und die alte Schule einen lebendigen Ortsmittelpunkt

Andere Projekte im ländlichen Raum
Fachexkursionen in andere schrumpfende ländliche Regionen
n Eifel: Verbandsgemeinde Daun
Wandel erfolgreich gestalten (WEGE) – ein demografie
sensibles Instrumentarium zur ganzheitlichen Struktur
entwicklung ländlicher Kommunen, zum Beispiel durch
Land- und Gesundheitstourismus, Nachbarschaftsvereine,
Erhalt der Ortskerne, seniorengerechte Umnutzung älterer
Gebäude
n Nordhessen: Oberellenbach, Wanfried
Dorfladen, Mehrgenerationenspielplatz, integrativer Landwirtschaftsbetrieb, Auslastung von Dorfgemeinschaftshäusern, Renovierung und Neunutzung von Fachwerkhäusern
Öffentliche Veranstaltungen zur Zukunft der ländlichen Räume
n Studientag zur Verbesserung der kirchlich-bürgerschaftlichkommunalen Vernetzung mit Beispielen gelungener Dorfprojekte vom Carsharing bis zu Dorfhühnern;
Studientag mit 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
n Dorf-Kabarettabend
mit 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
n Unterstützung des Studientags der Propstei Oberhessen
und der mittelhessischen Diakonischen Werke
zum Thema »Armut auf dem Land«
mit 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
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schaffen. Der verlassene Krugshof mit seinem wunder
schönen Garten, der großen Scheune und den beiden
Wohnhäusern erscheint dafür ideal. Ziegler ist voller Elan,
wenn sie über die Nutzung des Hofs nachdenkt: Betreute
Seniorenwohnungen werden dringend gebraucht, eine
Kneipe wünschen sich viele Bewohner, ein Dorfladen
könnte als Treffpunkt dienen, ein Schülerladen mit Mittagessen würde berufstätige Eltern entlasten. Auf dem gepflasterten Hof könnte man wunderbare Feste feiern. An
Ideen mangelt es nicht, Platz genug wäre da. Ein Architekt
hält das alles für möglich. Ilse Ziegler sucht nun Mitstreiter –
und Geld für den Kauf und Umbau des Hofs. Wie weit ist sie
bisher gekommen? »Die Anträge sind in Arbeit«, sagt
Ziegler, »ja, und die Presse ist auch schon mal da!«

n

Posaunenchor Eltville

Evangelisches Blech
Mangelnder Gemeinsinn? Nicht beim Posaunenchor. Dieser Klassiker protestantischer Musik
begeistert nicht nur die ältere Generation. Auch nicht wenige Jugendliche begeistern sich
für die Blasinstrumente und ihre Musik ist alles andere als altbacken. Im Posaunenchor der

»

Gemeinde finden Generationen zusammen.

Die Mundstücke in die Hosentasche,

koffer, er hat sich für eine Trompete entschieden. Der eben

damit sie schön warm werden«, erinnert

falls achtjährige Gero nimmt die Posaune von den Lippen:

die Eltviller Posaunistin Barbara Alban

»Bei uns spielen alle.« Er ist der Jüngste einer regelrechten

ihre Anfängergruppe. »Arme ausstrecken

Bläserfamilie: Brüder, Eltern und Großvater – alles Eltviller

und raus mit den Hausaufgaben!« Es ist

Posaunenchorler.

Montagabend, halb sieben, die drei kleinen Jungs schütteln

Um sieben üben die Fortgeschrittenen und danach

den Schulalltag von sich – und sind aufnahmebereit. Nach

der große Chor. Geros ältester Bruder, der 12-jährige Marco,

einem halben Jahr Jungbläserunterricht können sie schon

spielt in beiden Gruppen, deshalb hilft er nun, die 40 Stühle

erste Stücke mit zwei, drei Tönen spielen. Warum sie dabei

aufzustellen. Heute wird für den großen Auftritt zum

sind? »Meine Schwester spielt Posaune, das fand ich toll.«

50-jährigen Bestehen geprobt. »Das ist noch nicht sauber!«

Stolz öffnet der achtjährige Julius seinen Instrumenten

Chorleiter Andreas Sauerteig lässt unerbittlich die Ein-

45

Posaunenchöre
Posaunenchöre im Posaunenwerk der EKHN
anders organisierte Posaunenchöre
n durchschnittliche Zahl der Mitglieder
n durchschnittliche Zahl der Probenabende im Jahr
n jährliche Auftritte pro Chor im Durchschnitt
n Gesamtzahl der Auftritte
n
n

280
45
14
42
25
ca. 7.000

sind doch Horn und Tuba ebenso im Einsatz wie die
Trompete ... – »Als Luther die Bibel für seine Zeitgenossen
übersetzte, nutzte er die Posaune als Symbol der Ver
kündigung«, erläutert Kunkel. Zudem seien die ersten
Chöre auf dem Land und in bitterarmer Zeit entstanden,

sätze wiederholen. »Ihr sollt nicht aufhören wie abge

»die nahmen alles, was an Blechinstrumenten verfügbar

schnitten, sondern wie ein Ton.« Oha! Die älteren Bläser

war.« Ein stehender Begriff also für gut gestimmte evange-

schauen belustigt auf den jungen Mann, der jetzt auf seiner

lische Blasmusik.

silberfarbenen Trompete demonstriert, was er meint. »Ich

Das allerdings sieht nicht jeder so. Viele Musiker

weiß, ich meckere auf hohem Niveau, aber ihr könnt das

belächeln sie als Dilettanten, denn sie bringen sich das

besser.« Er packt sie an ihrem Laienmusikerstolz, trifft

Blasen selbst bei. Überdies spielen sie »klingend«, ihre

auch an dieser Stelle den richtigen Ton. Auf einmal läuft es

Noten sind nicht eigens für Bläser geschrieben. Barbara

nicht nur rund, Leiter und Chor bringen das »Jauchzet dem

Alban sieht darin jedoch ein Plus. »So kann der kleine

Herrn« von Felix Mendelssohn Bartholdy auf den ergreifend

Trompeter zu Hause die Mutter bitten, ihm beim Üben

schönen Punkt.

zu helfen, auch wenn sie Flöte oder Klavier spielt.«
Generationenübergreifend, gemeinschaftsbildend: Für die

Entstanden in bitterarmer Zeit

Eltvillerin steckt im Posaunenchor weit mehr als Musik.

Menschen mitzureißen und zu begeistern, war von Anfang

»Das ist ein Stück Persönlichkeitsbildung: Bei uns spielt der

an das erklärte Ziel der Posaunenchöre. Die ersten

Gymnasiast mit dem Förderschüler, hier sitzt keiner auf der

Gründungen vor 100 bis 150 Jahren »waren Teil einer

Ersatzbank und wir haben keinen leistungsorientierten

Erweckungsbewegung. Sie sollten die Kirche aus ihrer

Wettbewerb. Es geht um ein Zusammenspiel, einer muss auf

Starre lösen«, erzählt Landesposaunenwart Johannes

den anderen hören – wo lernen sie das sonst?«

Kunkel, der zusammen mit zwei Kollegen vom Posaunenwerk der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
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Musikalisch kommt jeder auf seine Kosten

(EKHN) die rund 280 Chöre der Landeskirche betreut. Erst

Solches Miteinander trägt die Musikerinnen und Musiker

durch die Blasmusiker nämlich bekamen Gottesdienste im

offenbar auch im großen Chor, wo Architekt, Kfz-Meister

Freien richtig Schwung, weshalb sie auch »Open-Air-Orgeln«

und Schüler gemeinsam den präzisen Einsatz üben müssen.

genannt werden. Aber warum Posaunenchor? Schließlich

Damit musikalisch alle auf ihre Kosten kommt, hat der

Eltviller Chor ein breites Repertoire. Im Kern geht es um

Chorleiter aus, hält Seminare und vermittelt notfalls

geistliches Liedgut, doch für unterschiedliche Anlässe

zwischen Chören und Gemeinden. Mancherorts nämlich

beherrschen sie ihre Klassik ebenso wie Jazz oder Pop. Sie

sind Posaunen ganz und gar unerwünscht. Von Kollegen

blasen auf dem Kirchentag, beim Martinsumzug oder auf

weiß Barbara Alban, dass sie »Stress mit ihren Pfarrern

Wunsch auch bei Beerdigungen, Taufen oder Geburtstagen –

haben. Da heißt es dann: Ihr seid ja nur laut.« In Eltville ist

das bringt auch mal eine Spende in die Chorkasse.

das kein Thema, schließlich spielen Geros Nachbarn Julius

Solche Spenden sind für den Verein eine will

und Luise mit, die Pfarrerskinder.

n

kommene Finanzspritze, denn seit seiner Gründung ist die
Ausbildung für alle Neumitglieder kostenlos und auch die
Instrumente stellt der Posaunenchor. Jeder kann mit
machen. Damit das funktioniert, geben Ausbilderinnen wie
Alban ihr Wissen ehrenamtlich weiter. Allerdings wird
dieses soziale Prinzip hin und wieder ausgenutzt. Über eine
Familie ärgert sie sich heute noch. Vor ein paar Jahren hat
sie deren Tochter ausgebildet, eine talentierte Trompeterin.
Statt in den großen Chor wechselte sie jedoch ins Blas
orchester im Nachbarort: »Die Eltern haben mir knallhart
ins Gesicht gesagt, ›dort kostet es eine Stange Geld – bei dir
war’s kostenlos‹. Da war ich kurz davor, den Krempel hinzuschmeißen.« Aber sie hat es sich dann – Gott sei Dank! –
noch mal überlegt. Und dafür gibt es gute Gründe, denn
»ohne Ausbildung kann der Chor die nächsten 50 Jahre
nicht überleben«.
Dieser »Chorgeist« ist typisch. Trotzdem haben
auch manche Posaunenchöre Schwierigkeiten mit ihrem

Kirchenmusik in der EKHN 2012
2012 gab es in der EKHN
fast 4.000 kirchenmusikalische Veranstaltungen
mit rund 360.000 Teilnehmer/-innen
		
[Zahl]
[Zahl
		durchschnittlich
		Teilnehmender]
n Kinderchöre
233
5.282
n Jugendchöre
93
1.249
n Kirchenchöre
501
12.108
n Kantoreien
109
4.769
n Vokalprojektchöre
182
5.534
n Posaunenchöre
336
4.871
n Jungbläsergruppen
118
886
n Flötenkreise
171
1.669
n Bands
134
1.085
n Orchester
52
878
n Sonstige
117
3.135
n

Nachwuchs. Bei den einen wollen die Jungen nicht, bei den
anderen wollen die Alten die Jungen nicht integrieren,
weiß Posaunenwart Kunkel. Er bildet Chorleiterinnen und
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Osternacht im Kloster Eberbach

Wachet und betet
Was suchen und erleben Menschen, die in immer größerer Zahl den Gottesdienst in der
Osternacht im Kloster Eberbach besuchen? Wer diese besondere Stimmung erleben möchte,
muss früh aufstehen. Seit sechs Jahren feiert die Rheingauer Evangelische Kirchengemeinde Oestrich-Winkel ihren Gottesdienst in der Osternacht in der uralten Basilika des
ehemaligen Zisterzienserklosters, wo zuvor seit 210 Jahren kein regelmäßiger Gottesdienst
mehr gefeiert worden war.

Frühschicht mit vielen Aufgaben
Wer an diesem Ort einen Gottesdienst abhalten will, braucht
viel Zeit für die Vorbereitung: Die Kerzen müssen installiert
und entzündet werden. Das Glockenseil muss an der Glocke
im Dachreiter angebracht werden. Das Schlagwerk muss
ausgestellt werden, damit das manuelle Geläut ungestört
bleibt. Selbst der Altar muss erst aufgebaut werden. »Seit
ein paar Jahren existiert zwar ein Altar, aber der steht viel
zu weit hinten im Chor«, erklärt Simon Thiels. Den Platz
im Chor wird der Posaunenchor Geisenheim einnehmen,
der den Gottesdienst gemeinsam mit der Neuen Rheingauer
Kantorei musikalisch gestaltet. Die Musiker suchen sich
Plätze, die eine möglichst gute Beleuchtung bieten. Unter

R

dessen entfacht im Klosterhof vor dem ehemaligen Laien
uhe im Kisselbachtal. Wo sonst ganze Bus

dormitorium ein halbes Dutzend Feuerwehrleute im Feuer-

ladungen von Besuchern auf das Gelände des im

korb jene Flammen, an denen später die Osterkerze ent

zwölften Jahrhundert gegründeten Klosters

zündet werden soll. Auch Ursula Noll und Brigitte Schosnig

Eberbach strömen, ist am Ostersonntag um

haben alle Hände voll zu tun. Sie kochen seit Jahren den

4.45 Uhr noch niemand zu entdecken. Aber es

Kaffee, der nach dem Gottesdienst mit einem Stück Oster-

müssen schon Menschen vor Ort sein. Das verrät das warme

brot gereicht wird.

Licht von Kerzen, das aus den Chorfenstern der Basilika
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strahlt. Zu den Ersten gehört Pfarrer Johannes Hoeltz.

Gänsehautstimmung im Klosterhof

»Dadurch, dass das Kloster säkularisiert worden ist, fehlt so

Mittlerweile hat sich eine beachtliche Menschenmenge um

ziemlich alles, was man für einen Gottesdienst mit Abend-

das Feuer im Hof geschart. Knapp 200 Menschen aller

mahl und Taufe benötigt«, erläutert er. Sein Auto ist voll

Altersgruppen sind erschienen, um gemeinsam die Oster

gepackt mit Osterkerze, Taufbecken und Abendmahlsgerät

nacht zu feiern. Viele haben Taschen dabei, in denen warme

(Weinkanne, Kelch, Hostiendose, Brotteller und Patene –

Decken und Kissen für den Gottesdienst in der Basilika

die Schale, mit der die Hostien gereicht werden). Der

verstaut sind, in der es sogar an Sommertagen kühl ist. Aus

Freundeskreis des ehemaligen Zisterzienserklosters unter

dem Kreis der Gäste, die sich mit Handschuhen, Mützen

stützt ihn mit dem Altarbehang, den mannshohen Kerzen

und Schals gegen die Kälte gewappnet haben, stechen drei

ständern und Kerzen für die zwei Dutzend Kerzenhalter an

Männer hervor, weil sie auf ihre Wanderstöcke gestützt in

den Säulen der Basilika. Installiert werden sie von Simon

die Flammen schauen. »Beim ersten Mal sind wir mit dem

Thiels, der seit 15 Jahren für die Stiftung Kloster Eberbach

Auto hierhergekommen. Da hatte einer meiner Söhne die

arbeitet. Sein Arbeitstag hat bereits um halb vier begonnen.

Idee: Das nächste Mal laufen wir«, berichtet Bernd Wolters,

»Das ist ein spannendes Gefühl. Um diese Uhrzeit fühlt man

wie die Familientradition entstanden ist. Jahr für Jahr

sich in klösterliche Ruhe zurückversetzt«, beschreibt er die

machen sich die drei katholischen Gemeindemitglieder, die

Atmosphäre.

auch schon auf dem Jakobsweg gepilgert sind, auf den

Taufen in der EKHN 2012
knapp einstündigen Weg durch die Weinberge. »Das ist eine
tolle Atmosphäre. Man hört nur das Klacken der Stöcke.

n
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Kindertaufen
Erwachsenentaufen

12.594
1.051

Ansonsten herrscht meditative Stille«, berichtet Thorsten
Wolters. Dem 21-Jährigen bedeutet die Feier der Osternacht
im Kloster Eberbach viel. »Früher haben wir an Ostern nur
Eier gesucht. Seitdem wir hierherkommen, ist es ein Tag,
der sich ganz vehement von anderen unterscheidet.«
Die leisen Gespräche am Feuer verstummen, als

Franziska, Luisa und Jacqueline werden bei diesem besonderen Gottesdienst ihre Taufe empfangen. Indem sie das

sich die Neue Rheingauer Kantorei unter der Leitung von

Gebäude betreten, werden die drei jungen Christinnen

Tassilo Schlenther summend auf ihren Einsatz einstimmt.

symbolisch in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen.

Die klaren Klänge des Gesangs »Bleibet hier und wachet mit

Die Gemeinde versammelt sich im hinteren Teil des Kirchen

mir. Wachet und betet, wachet und betet« steigen aus der

schiffs in einem großen Kreis rund um das Taufbecken.

Stille des Klosterhofs in den Nachthimmel. Mancher be

Still stehen sie im Schein der Kerzen, werfen lange Schatten

kommt eine Gänsehaut. Auf einmal fühlt man sich auf dem

an die Wände, während der Atem in der kalten Luft kon

historischen Platz außerhalb der Zeit.

densiert. Eine Szene wie in der Urchristenheit. »Der christ

Unvergessliche Taufe

Johannes Hoeltz. Taufpaten und Taufsprüche haben sich

liche Glaube lebt von der Gemeinschaft«, betont Pfarrer
Dreimal wird der Gesang wiederholt, dann entzündet Pfarrer

die jungen Frauen selbst ausgewählt. Die 15-jährige Luisa

Johannes Hoeltz gemeinsam mit Konfirmandin Franziska

hat sich für einen Satz aus dem Johannes-Evangelium

die Osterkerze. Die 14-Jährige führt den Zug der Gemeinde

entschieden: »Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach-

zwischen den Wirtschaftsgebäuden hindurch und über

folgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern

den Kreuzgang in Richtung Basilika. Vor dem Eintritt dort

wird das Licht des Lebens haben.« Tatsächlich zeigt sie

wird noch einmal haltgemacht. Denn die Konfirmandinnen

ein s trahlendes Lächeln, nachdem sie als Erste der
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Schöpfungsgeschichte über die Sintflut bis zum Oster
evangelium zu hören. Spätestens beim Abendmahl mischt
sich dann Vogelgezwitscher unter die Stimmen. Das Licht
dringt hell durch die Fenster und vertreibt die Dunkelheit
aus allen Ecken der Basilika. Auf einen Sonnenstrahl, der
durch die Scheiben bricht, muss die Gemeinde in diesem
Jahr verzichten. Dafür ist es Ende März einfach zu früh.
Die aufsteigende Sonne ist noch gar nicht über die Hügel
gestiegen, die das Kloster umgeben. Dafür begrüßt ein
strahlend blauer Himmel die Gäste, während sie das
Gebäude verlassen.
Konfirmandinnen ihre Taufe empfangen hat. »Das ist
etwas Wichtiges und Schönes, in der Kirchengemeinschaft

80 Prozent der Besucher kommen nicht aus der Gemeinde

zu sein«, sagt sie.

Wohl jeder der knapp 200 Beteiligten hat etwas aus der

Musik und Gesang im Mittelpunkt

Art der Beteiligung sind das ganz unterschiedliche

Beim anschließenden liturgischen Gottesdienst verzichtet

Empfindungen, die bei einem Heißgetränk und einem Stück

Pfarrer Johannes Hoeltz auf eine Predigt. »In der Akustik

Osterbrot im Mönchsrefektorium miteinander geteilt

Osternacht für sich mitgenommen. Je nach Alter und

der Basilika hört man das gesungene Wort besser als das

werden. »Ich fand die Taufe cool«, sagt die 13-jährige

gesprochene«, erläutert er diese Wahl. Dennoch gibt es

Konfirmandin Nicole. »Ich fand es nicht schlecht. In dieser

neben viel Musik und Gesang auch Schriftlesungen von der

großen Halle, das war besser als sonst«, fügt der 14-jährige
Alex hinzu. Auch andere Gäste sind von dem Ort beein
druckt.
»Das ist mein erster Ostergottesdienst gewesen. Das
ist etwas ganz Besonderes, ihn im Kloster mitzuerleben«,
findet der 25-jährige Benjamin Häußler, der aus Böblingen
angereist ist, um seine Familie zu besuchen. Und Mutter
Margot fügt hinzu: »Das war total beeindruckend. Ich
werde auf jeden Fall wieder hierherkommen – aber das
nächste Mal mit der entsprechenden Ausrüstung. Ich hätte
nicht gedacht, dass es so kalt ist.«
»Sehr viele Menschen sind gekommen, die nicht
aus der Gemeinde stammen. Ungefähr 80 Prozent«, hat
Brigitte Schosnig beobachtet. Sie muss es wissen, sie ist
seit 32 Jahren im Kirchenvorstand der Gemeinde aktiv.
Dazu zählt auch das Ehepaar Landmann. »Das ist ein sehr
erbauliches Erlebnis«, zeigt sich Dieter Landmann von der
Feier der Osternacht angetan. Auch Ehefrau Hetta ist froh,
teilgenommen zu haben. »Es ist eine wunderbare Stimmung,
wenn ganz langsam das Licht kommt. So müssen sich auch
die Mönche gefühlt haben, wenn sie nachts aus dem Schlaf
gerissen worden sind«, findet sie.
Gerne sind die Mitglieder der Neuen Rheingauer
Kantorei aufgestanden. »Wir erfüllen das Gebäude wieder
mit geistlichem Leben«, freut sich Udo Seip, dem das
Kloster Eberbach sehr am Herzen liegt. Für ihren Einsatz
belohnt werden die Sänger durch die besondere Akustik
der Basilika. »Es ist ein erhebendes Gefühl, zu singen und
zu merken, wie der Schall zu einem zurückkommt«, erzählt
Ehefrau Gisela. Drei Stunden später gehört das Kloster
gelände wieder den Vögeln, die nun endlich die ersten
Sonnenstrahlen begrüßen. Doch die Ruhe wird nicht lange
währen. Um zehn Uhr öffnet die Kasse und dann zieht
wieder das weltliche Leben in die Klostermauern ein.
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Schaustellerpfarrerin in Hessen und Nassau

30 Jahre auf der Reise
Christine Beutler-Lotz hat einen besonderen Draht zu Schaustellern. Seit 1995 kümmert sie
sich als Pfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) um die »reisende
Gemeinde«, die eine ganz besondere ist. »Beständiger als jede Ortsgemeinde«, findet die
Pfarrerin. Rund 4.500 Schaustellerinnen und Schausteller bereisen die Jahrmärkte Mittel- und
Südhessens, etwa die Hälfte von ihnen ist evangelisch.

D

oris Eiserloh zieht den Kragen enger. Ein eisiger

die Mutter, die ihren Fernseher nicht mehr bedienen kann,

Ostwind pfeift durch die Budengasse auf dem

oder den Tablet-Computer, den sich Doris Eiserloh gerade

Frankfurter Festplatz. Gebrannte Mandeln

geleistet hat.

türmen sich mundgerecht verpackt zu Bergen
um sie herum – in Geschmacksrichtungen von

Nutella bis zu Wasabi. Aber an diesem Mittwochnachmittag

Seelsorge auf offener Straße
Wie beste Freundinnen wirken die beiden Frauen. Viele der

verirrt sich kaum ein Kunde an ihren Stand auf der Dippe

Familienbetriebe gibt es schon seit Generationen. »Die

mess. Der robust wirkenden Marktfrau bleibt nichts anderes

stehen seit 40 Jahren immer an den gleichen Stellen«, weiß

übrig, als von einem Fuß auf den anderen zu treten und

die 52-jährige Theologin. Sie reist ihnen nach, auf durch

halbwegs bei Laune zu bleiben. Es trifft sich gut, dass

schnittlich 48 Festplätze pro Jahr, zwischen Vogelsberg

Christine gerade vorbeikommt. So kann man ein bisschen

und Ried. »Die wichtigsten Gespräche führe ich mit den

plaudern: über den ausbleibenden Umsatz in dieser

Leuten bei der Arbeit, direkt am Wagen«, sagt Beutler-Lotz.

katastrophal kalten Osterzeit natürlich, aber auch über

Da geht es oft ans Eingemachte, Probleme mit Kollegen, den

Charlene, die 16-jährige neue Kollegin vom Nachbarstand,

Kindern oder dem Ehepartner kommen zur Sprache, nicht
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selten fließen Tränen. »Fast wie in einem Beichtstuhl
ist das manchmal«, sagt sie. Allerdings steht der auf
offener Straße. Dass Seelsorge so funktioniert, mag an der
besonderen Lebenserfahrung der Schaustellerinnen und
Schausteller liegen. »Wir haben nur Freunde und Nachbarn
auf Zeit, wenn wir reisen«, sagt Ingrid Wach. Die 70-Jährige
ist seit 40 Jahren mit ihrem Imbisswagen unterwegs. In
diesem Frühjahr, befürchtet sie, werden ihre Einnahmen
hier am Festplatz nicht einmal die Personalkosten decken.
Facebook und Privatchat
Rund 40 Frauen sind zum Kaffeetrinken des Schaustelle
rinnenvereins Mainperle ins fast leere Festzelt gekommen.
Kuchen, Baisers, Früchte in Schokolade und Sekt machen
die Runde. Der Geburtstag einer Kollegin wird gefeiert und
alle haben in diesen Tagen wohl ungeplant etwas mehr Ruhe
und Zeit für sich – dank der Flaute. Auch am Tisch drehen
sich die Gespräche gleich um persönlichste Dinge. Zwei
Frauen reden über die Scheidung eines Schaustellerpaars,
Ingrid Wach sorgt sich um eine Kollegin, die sich in letzter
Zeit etwas hängen lasse, und bespricht das mit Christine

Beutler-Lotz. Die verteilt einen kleinen gedruckten

Segen und Mohrenköpfe

Gemeindebrief, der viele Fotos enthält – von Täuflingen,

In ihrem Kombi führt sie mit sich, was die fahrende Kirche

Geburtstagskindern und Verstorbenen. Die meisten davon

so braucht: Altarbibel, Lesepult, Kruzifix und Talar. Schnell

hat die Pfarrerin selbst aufgenommen. Von der Kamera

ist alles ausgeladen und vor der Bude von Charlene Levy

wandert vieles direkt ins Internet. Auf Facebook unterhält

aufgebaut. Den Altarbehang, das Antependium, legt die

die Seelsorgerin eine eigene Gruppe, 711 Mitglieder sind es

Pfarrerin kurzerhand über die Auslage mit den Mohren

inzwischen. Schaustellerinnen und Schausteller nutzen

köpfen, zündet die Kerzen an. Charlenes ganze Familie hat

moderne Kommunikationsmittel souverän. Dringende

sich versammelt, um Gottes Segen zu erbitten für die

Fragen können dort schon mal im Privatchat mit der Seel-

16-Jährige, die nun ihren ersten eigenen Jahrmarktsstand

sorgerin besprochen werden.
Aber es ist doch etwas anderes, wenn die Schau
stellerf amilien »ihrer Christine« in die Augen schauen, mit

den unerbittlichen Wind zitiert sie Paulus – »nun aber

ihr direkt sprechen können. Zwei bis drei Mal pro Saison

bleiben: Glaube, Hoffnung, Liebe« – und legt der jungen

versucht Beutler-Lotz jedes ihrer Gemeindemitglieder zu

Frau die Hände auf. Die Passanten bleiben stehen – ein

sehen. »Ich hab eine feste Tour«, sagt die Pfarrerin.

besonderer Moment an diesem Ort. Woher kommt dieses

Wäldchestag, Heinerfest und Frankfurter Weihnachtsmarkt

fast innige Verhältnis zwischen Pfarrerin und Schau

sind natürlich gesetzt, aber auch der Bad Vilbeler Markt und

stellern? »Man kann einfach gut mit ihr reden«, bestätigt

viele kleinere Volksfeste, vor allem in Südhessen, stehen

der 42-jährige Rico Levy, Charlenes Vater. »Vielleicht liegt

auf der Liste. »Meistens wissen alle dank Facebook ganz

es daran, dass sie eine von uns ist.«

genau Bescheid, wann ich wo sein werde«, schmunzelt
Beutler-Lotz.
52

betreibt und damit einen wichtigen Schritt tut, in ein Leben
auf der Reise. Die Pfarrerin erhebt ihre helle Stimme, gegen

Handwerk von der Pike auf gelernt

und Familienkrisen, ergänzt durch ein paar S pezialitäten –

Dabei hat Christine Beutler-Lotz ihre eigene Herkunft aus

DIN-Normen für Fahrgeschäfte oder Hygienevorschriften.

dem Schaustellergewerbe nie an die große Glocke gehängt.

Der wirtschaftliche Druck, der auf den Schaustellern laste,

»Wenn man zu sehr ein Teil davon ist, ist das auch nicht

sei enorm, sagt die Pfarrerin, auch wenn das auf dem Platz

gut«, findet sie. »Man kann Dinge dann schlechter hinter

so offen keiner zugeben würde.

fragen.« Ihre Familie stammt aus Ingelheim, die 73-jährige

Am Ende des Tages kommen sie alle noch einmal

Mutter ist bis heute mit Verlosungen und Spielwaren

zusammen, Charlene und ihre Familie, Doris vom Mandel-

unterwegs – als »Kirchturmreisende«, das heißt im engeren

stand und rund 50 andere – zum Nachtgottesdienst. Der hat

rheinhessischen Umfeld. Die Tochter lernt alles von der Pike

Tradition auf jedem Jahrmarkt und wird normalerweise auf

auf, die Eltern lassen ihr aber freie Hand, als sie schließlich

dem Autoskooter gefeiert. Heute rückt man im Festzelt eng

Religionspädagogik studiert. Das Anerkennungsjahr bei der

zusammen. Nach Feierabend noch einmal die Seele baumeln

Circus- und Schaustellerseelsorge der Evangelischen Kirche

lassen, abschalten und feiern. Und wenn der »Sound of

in Deutschland legt den Grundstein für alles, was kommt.

Gospel« vom Gelobten Land zu singen beginnt, dann ist

Denn die junge Mitarbeiterin will weitermachen, überzeugt

auch die ärgste Kälte schon vergessen.

n

den zuständigen Oberkirchenrat Peter Soeder und der
schafft eine Stelle im Bereich missionarische Dienste.
Beutler-Lotz kümmert sich zunächst um die
Jüngsten, richtet einen rollenden Kindergarten ein, der auf
den Jahrmärkten Station macht. Leider lässt sich der auf
Dauer nicht finanzieren. Nach Abschluss des Theologie
studiums tritt die Seelsorge stark in den Vordergrund. Aber

ihr Herz für die Jugendlichen hat sich Christine BeutlerLotz bewahrt. Der Konfirmandenunterricht besteht aus vier
bis fünf Projekttagen im Winterhalbjahr – Exkursionen zu
Pro Familia, der Kreuznacher Diakonie oder einer Frank
furter Kirchengemeinde. »Ich will, dass die Kinder etwas
mitkriegen von der Welt außerhalb des Jahrmarkts«, sagt
sie. Als ausgebildete Fußballtrainerin mit B-Lizenz hat sie
einen weiteren Trumpf in der Hand und mit den Jungs und
Mädels vom Rummel schon so manchen Bolzplatz unsicher
gemacht.
30 Jahre gewachsenes Vertrauen
»Schaustellerkinder werden noch immer ausgegrenzt«,
weiß die Theologin. Also begleitet sie die Eltern zum

Gottesdienste in der EKHN 2012
Insgesamt wurden im Jahr 2012 an den Sonnund Feiertagen 742.591 Gottesdienste gefeiert.
Allein an Heiligabend waren es 2.817.
Vier Mal im Jahr werden die Gottesdienstbesucher/-innen gezählt:
n Invokavit (Beginn der Passionszeit im Februar)
n Karfreitag
n Erster Advent
n Heiligabend

53.760
75.477
73.403
538.746

Prozentual sind die Zahlen beim Gottesdienstbesuch
seit Jahrzehnten stabil und liegen bei etwa vier Prozent
der Kirchenmitglieder.

Jugendamt, in die Lehrersprechstunde. Manches regelt ihre
Autorität dann ganz von selbst. Dort ist sie Amtsperson, nur

n

dort. Im Gespräch, wenn man unter sich ist, dann ist sie

n

wieder ihre »Christine«, die zuhört und Rat gibt. Sie ist

Kindergottesdienste im Jahr
Kinderbibelwochen
n Teilnehmende an den Kinderbibelwochen

17.915
544
13.281

authentisch, sagen sie, geht mit ihnen auf Schaustellerart
um. Vertrauen, das in 30 Jahren gewachsen ist. Es sind die
ganz normalen Alltagsprobleme, die ihr dort begegnen – Ehe53

Neues Medienkonzept

Mehr als ein Brief
Zu Weihnachten bekamen die Kirchenmitglieder eine farbenfrohe Girlande aus den Worten
»Merry Birthday«. Dazu erklärte der Brief, dass Weihnachten der Geburtstag Jesu Christi ist.
An Ostern erfuhren die Mitglieder, warum das staatliche Feiertagsgesetz dem Karfreitag als
»stillem Feiertag« einen besonderen Schutz gewährt.

D

ie Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

(EKHN) hat ein neues Konzept zur Kommunikation mithilfe unterschiedlicher Medien ent-

wickelt. Dazu gehört eine Postsendung an alle

1,7 Millionen Mitglieder der EKHN, »Impulspost«

genannt. Begleitmaterialien beziehen Gemeinden mit ein
und tragen die Aktion in die Öffentlichkeit.
Am Briefkasten steht: »Bitte keine Werbung einwerfen«. Trotzdem landet der Brief dort, denn er trägt eine
persönliche Anrede und Absender ist Kirchenpräsident
Dr. Volker Jung. Manche Empfänger macht das trotzdem
zornig und veranlasst sie sogar, eine E-Mail an die Verfasser

der »Werbung« zu schicken.
»Warum verschickt ihr etwas, was wie Werbung
aussieht?«, hieß eine häufige Kritik. So sei das natürlich
nicht gemeint gewesen, das habe man beim zweiten Mal
korrigiert, sagt Stephan Krebs, Leiter der Öffentlichkeits
arbeit bei der EKHN. Im Briefkasten landete heutzutage
zwar vor allem Werbung, »jedoch auch alle wichtigen
Dokumente werden immer noch per Post geschickt«, sagt
Stephan Krebs und hofft, den Brief der Kirche an ihre
Mitglieder deshalb bald in dieser Rubrik zu finden.
Die Impulspost ist eine Postsendung an
1,7 Millionen Mitglieder in 1,03 Millionen Haushalten.
Kirchenpräsident Volker Jung sendet einen Gruß, ver
bunden mit einer Erklärung des jeweiligen Anlasses.
Zweimal hat die EKHN die Impulspost nun schon verschickt.
Einmal im Advent 2012, einmal zu Karfreitag/Ostern 2013.
Die Impulspost ist Nachfolgerin des Printmagazins
»echt«. Der Auftrag der Synode lautete: Entwickelt etwas
Neues, aber es muss die Mitglieder auch auf Papier er
reichen. Nur so besteht die Chance, dass jedes Mitglied der
EKHN die Botschaft bekommt. Denn E-Mail-Adressen der
Mitglieder gibt es bisher weder bei den Kirchen, noch bei
den Meldeämtern.
Aber die Aktion besteht aus mehr als einem Brief.
Wichtig ist der »medienübergreifende Ansatz«, sagt Stephan
Krebs, denn das Ziel sei vor allem, junge und kirchenferne
Mitglieder zu erreichen.
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Impulspost
Die Impulspost Karfreitag/Ostern kostete 29 Cent pro Mitglied.
Insgesamt waren das 437.000 Euro.
Fast zwei Drittel davon waren Portokosten.
Begleitmaterialien wie Banner und Plakate für die
teilnehmenden Gemeinden kosteten zusätzlich 200.000 Euro.
Größter Kostenfaktor war dabei die professionelle Anbringung
der Fassadenbanner.
Die Gesamtkosten der Aktion beliefen sich auf 637.000 Euro.
Das sind 40 Cent pro Mitglied.

Sowohl an Ostern als auch an Weihnachten gab es jeweils

werde aber die Redaktion verstärkt multimedial Themen

eine Internetseite (www.lichtblick-ostern.de und www.

aufgreifen, die auch kirchenferne Menschen interessieren

weihnachten-ist-geburtstag.de) mit Anregungen und

könnten.

Erläuterungen zum Thema sowie mit Postkarten und

Nachdem das Magazin echt 2011 eingestellt worden

Grafiken zum Herunterladen. Mit den Grafiken und Texten

war, hatten viele Mitglieder innerhalb der Kirche eine

konnten Gemeinden ihren Gemeindebrief gestalten, die

Menge Ideen, was mit dem Geld geschehen sollte, das frei

theologischen Vertiefungen konnten sie für ihre Gottes

geworden war. Es gab Vorschläge, die Mittel beispielsweise

dienste nutzen.

den Gemeinden für ihre eigene Pressearbeit zur Verfügung

Außerdem wurden acht Meter hohe Banner bereit

zu stellen. »Indem wir nun die Impulspost in diesen medien-

gestellt, die die Gemeinden an ihren Kirchturm oder ihr

übergreifenden Ansatz eingebettet haben, profitieren

Gemeindehaus hängen konnten. So sollte das Motiv jeweils

sowohl die Gemeinden als auch die EKHN als Ganzes«, sagt

in die Öffentlichkeit kommen und den Mitgliedern gezeigt

Stephan Krebs. Zum neuen Kommunikationskonzept wird

werden, dass sich ihre Gemeinde auch bei dieser EKHN-

beispielsweise eine Software gehören, die die Dekanate und

weiten Aktion beteiligt.

künftig auch Gemeinden für ihren Internetauftritt nutzen
können.

Webauftritt der EKHN technisch und konzeptionell neu
Gleichzeitig mit der Impulspost zu Ostern startete auch

Mehr als der Kirchturm im Ort

der neue Internetauftritt der EKHN. Jetzt basiert er auf

Dass die EKHN als Ganzes profitiert, scheint auch dringend

einem der neuesten technischen Systeme zur Verwaltung

nötig: »Aus den Reaktionen, die uns erreichen, merke ich:

von Inhalten (Content Management) und hat eine neue,

Für viele ist Kirche nur der Kirchturm in ihrem Ort. Mit

benutzerfreundliche Oberfläche. Außerdem habe die

einem Kirchenpräsidenten können einige gar nichts an

Internetplattform ekhn.de eine neue publizistische Aus

fangen«, sagt Pfarrer Matthias Pape, der mit einem Team

richtung, sagt Birgit Arndt, Geschäftsführerin der Medien

Reaktionen auf die Osteraktion – etwa 250 Briefe, E-Mails

haus GmbH in Frankfurt, die den Internetauftritt der EKHN

und Anrufe – entgegengenommen hat. An beiden Aktionen

betreut. Selbstverständlich wolle man weiterhin einen

wurde kritisiert, sie verschwendeten Papier und Geld:

Wegweiser durch die Welt der EKHN bieten, in Zukunft

»Schickt mir doch lieber eine E-Mail«, hätten manche
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Mitglieder sich gewünscht. Doch es gingen auch viele

Entwickelt wurden die Merry-Birthday- und die Wieder

dankbare Rückmeldungen ein. Manche freuten sich über

sehen-Aktion von der Hamburger Kreativagentur gobasil.

das persönliche Signal: »Das war das erste Mal, dass ich von

Geschäftsführerin Eva Jung, selbst christlich beheimatet,

meiner Kirche Post bekommen habe.«

ist sich sicher, dass die Impulspost ihr wichtigstes Ziel

Die Kritiker der Merry-Birthday-Aktion im Advent

erreicht, die Mitglieder dazu zu bringen, sich mit der

2012 hatten besonders das englische Wortspiel, die farben

christlichen Botschaft auseinanderzusetzen: »Wir wollen

frohe Girlande und die zu leicht verpackte Botschaft

die Menschen in ihrem Alltag erreichen und ihnen ver

bemängelt. Vor allem manche Kircheninterne fühlten sich

mitteln: Die christliche Botschaft kann ihnen genau da

offenbar nicht ernst genommen: »Traut ihr mir christliches

weiterhelfen.«

Basiswissen nicht zu?«, sei beispielsweise eine Reaktion
gewesen. Für sie, wendet Krebs ein, halte die Website tiefer

Glaubensfragen in den Alltag bringen

gehende Anregungen bereit. Außerdem habe das Bibelhaus

Die Osteraktion zeigt, was gemeint ist: Ein Wort aus der

in Frankfurt eine Ausstellung angeboten. Es sei die Idee

Alltagssprache wie »Wiedersehen« knüpft an existenzielle

der Aktion, mit dem Brief ein Basisangebot zu schaffen

Erfahrungen von Abschied, Tod und Sterben, aber auch an

und für Interessierte zusätzliches Material anzubieten.

die Hoffnung auf neues Leben an. Erfahrungen, mit denen

Kircheninsider überschätzten aber oft das Wissen ihrer

sich die Empfängerinnen und Empfänger identifizieren

Mitmenschen. »Da fehlt es oft an ganz elementaren Kennt

sollen und die auf Karfreitag und Ostern bezogen werden.

nissen, zum Beispiel über Weihnachten oder Ostern. Hier

Kirchenpräsident Volker Jung sagt, die Symbolik der Kirche,

haben wir eine Bringschuld als Kirche und einen Auftrag für

das Gebet oder die Kreuzigung, seien für viele Menschen

die Gesellschaft.«

heute schwer zu verstehen. Von der Impulspost erhofft er
sich, »dass sie Glaubensfragen wieder zum Gesprächsthema
an den Küchentischen macht«. Deswegen grüßte Volker
Jung seine Mitglieder auch persönlich und mit Bild. Das
könne aber in den kommenden Impulspostaktionen auch
anders sein, sagt Stephan Krebs. Bleiben soll jedoch die
konzertierte Aktion mit möglichst vielen Kirchengemeinden
der EKHN.
In Zukunft soll die Impulspost zwei Mal im Jahr an
die Mitglieder versandt werden. Ihr Thema können christ
liche Feiertage oder andere wichtige Fragen sein, immer
aber soll es ein Brief sein, der schnell zu lesen und leicht zu
verstehen ist. Und »dem einen oder anderen Insider auch
weiterhin möglicherweise zu wenig Tiefgang haben wird«,
sagt Stephan Krebs.
Doch er ist zuversichtlich. »Vielleicht können
interne Kritiker sagen: ›Für mich ist es nicht perfekt, aber
wir erreichen damit viele andere.‹« Denn die Impulspost ist
in seinen Augen ein Versuch, Menschen in der Kirche zu
halten, die innerlich weit weg sind, und die nicht mehr

Mitgliedschaften in der EKHN 2012
n

Mitglieder

wissen, warum sie eigentlich noch Kirchenmitglied sind.
1.685.681

Kindertaufen
Aufnahmen (Erwachsenentaufen, Übertritte)
n Wiedereintritte
		

12.594
2.199
1.282
16.075

Bestattungen
n Austritte
		

20.702
10.220
30.922

n
n

n

Ihnen möchte die EKHN vermitteln, dass es in der Kirche
eine Botschaft gibt, die zu hören sich lohnt.
Die Macher sind sich bewusst, dass sich nicht
jedes der 1,7 Millionen Mitglieder von einem einheitlich
gestalteten Brief angesprochen fühlen wird. Stephan
Krebs: »Wir sind gar nicht in der Lage, die kulturelle Ausrichtung aller unserer Mitglieder zu erkunden, und wir
hätten auch nicht die Mittel, viele spezialisierte Briefe zu
verschicken.« Aber ihm gefällt der Gedanke, dass nicht
»ein Brief mit Goldrand an den Vorstandsvorsitzenden und
ein Comic an den 14-jährigen Schüler der Sonderpädagogik«
geht. »Dieser Brief verbindet uns. In der Taufe sind wir alle
gleich.«
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Zweite Lebenshälfte

Selbstbewusstsein von
Senioren stärken
Vom Elektroschweißen übers Fahrtraining bis zu religiösen Gesprächen: Die Initiative
55 plus-minus aus dem Dekanat St. Goarshausen bietet Senioren eine Plattform für Austausch
und Weiterbildung, die sich großer Beliebtheit erfreut.

»

Ohne mein Auto? – Wäre ich nur ein halber

Frage in die Runde: »Was ist denn das Wichtigste im

Mensch«, erklärt Ursula Fischbach. Die

Straßenverkehr?« Verblüfftes Schweigen, also antwortet er

Mittsiebzigerin fährt seit Jahrzehnten.

selbst: »Das rücksichtsvolle Miteinander.« Schmunzelnd

Autofahren heißt für sie Unabhängigkeit

schiebt er nach: »Das sagt unsere Straßenverkehrsordnung,

und Lebensqualität. Damit das so bleibt,

Paragraf 1. Wenn ich also nicht genau weiß, was richtig

ist sie auch heute zum letzten Termin der Veranstaltungs

ist – kann ich auch mal anhalten und den anderen durch

reihe »Sicherheit und Mobilität für ältere Kraftfahrer«

winken.«

gekommen, die Friedhelm Oppenhäuser im Rahmen der
Initiative 55 plus-minus anbietet. Die 20 Teilnehmerinnen

Allen Talenten unter dem Dach der Kirche eine Heimat

und Teilnehmer zwischen 65 und 81 Jahren haben viele

geben

Fragen mitgebracht – gerade geht es um knifflige Situa

Eine gezielt platzierte Botschaft. Der 64-jährige pensio-

tionen im Straßenverkehr. Oppenhäuser kommentiert,

nierte Polizist kennt seine Zuhörerinnen und Zuhörer als

informiert über Rechtslagen und wirft dann selbst eine

Verkehrsteilnehmer ebenso gut wie als Nachbarn. Sein
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messbarem Lernerfolg erteilen, sondern eine Plattform
bieten, wo sich Senioren vernetzen können.« Die Initiative
will Nachbarschaftshilfe fördern und so der Isolierung
von Älteren entgegensteuern. Ein gutes Beispiel ist die
59-jährige Brunhilde Göttert, die heute zu den vier
Organisatorinnen und Organisatoren der Initiative gehört.
Als die ehemalige Buchhalterin zu 55 plus-minus kam, war
sie arbeitslos. Es tat ihr gut, neue Anerkennung zu finden.
Ehrenamtlich der Kostenlosmentalität beikommen
Heute verwaltet sie die Arbeit der Initiative und ist für die
Projekt ist eines von über 50 Angeboten aus dem bunten

Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Außerdem steht sie

Programmheft der Initiative. Es wird an alle Haushalte im

Projektleitern wie Oppenhäuser zur Seite. Früher hielt der

Einzugsbereich des Dekanats St. Goarshausen verteilt,

pensionierte Polizist Kurse an der Volkshochschule. Die

erzählt Dieter Zorbach, Erfinder und Motor der Initiative

mussten dann allerdings eingestellt werden, weil die

55 plus-minus. Sicher sind geistige Fitness oder verant

Anmeldungen ausblieben. »Die alten Leute sind schon sehr

wortungsvolles Autofahren von Senioren wichtige Anliegen

geizig. Sie denken, Autofahren kann ich schon, dafür

der Gesellschaft, aber was hat die Kirche damit zu tun? –

bezahl ich doch nicht extra.« Göttert kennt das Problem.

»Ich muss mit all meinen Sorgen und mit all meinen

Der Kostenlosmentalität lässt sich nur ehrenamtlich

Talenten auch unter dem Dach der Kirche Heimat finden.

beikommen. Ordentlich honorierte Arbeitsplätze im Bereich

Das ist mein Bild vom Evangelisch-Sein«, antwortet der

Fortbildung gibt es nur wenige.

ehemalige Schulrektor lächelnd. Auch ältere Erwachsene

Deshalb geht Zorbach einen anderen Weg. Er will

hätten ein Recht auf die Weiterentwicklung ihrer Persön

Menschen über ihre Interessen zusammenbringen. Der

lichkeit und die Kirche gelte dafür als seriöse Adresse.

Pädagoge meint: »Es steht der Kirche gut zu Gesicht, wenn

Ob es um Computertechnik, Elektroschweißen oder

wir das Selbstbewusstsein der Einzelnen stärken, wenn wir

»English Conversation« geht: Alle 55 »Referenten« sind wie

sie ermutigen, etwas von sich selbst zu erwarten – das

Oppenhäuser in der Region verwurzelt und stellen ihr

stärkt auch die Gemeinschaft. Wichtigste Aufgabe der kirch-

Wissen ehrenamtlich zur Verfügung. Als die Initiative vor

lichen Mitarbeiter ist doch Loben und Stärken.« Das sehen

knapp zehn Jahren vorgestellt wurde, sahen manche darin

indes nicht alle so. Der Kirchenvorstand einer Gemeinde im

eine Konkurrenz zur Volkshochschule. Zorbach stellte

Dekanat weigerte sich jedenfalls, das 55-plus-minus-Team

deswegen im Landratsamt gleich klar, dass er andere

kostenfrei im Gemeindehaus tagen zu lassen. »Dass wir

Interessen verfolgt: »Wir wollen keinen Unterricht mit

als ehrenamtliche Gruppierung des Dekanats jetzt hier im
Rathaus sitzen müssen, ist für mich eine Wunde sonder
gleichen«, gesteht Zorbach.
Doch das ist die Ausnahme von der Regel. Viele
Kirchengemeinden haben erfahren: Wer einmal den Weg ins
Gemeindehaus gefunden hat, kommt immer wieder. Auf
diese Weise gelingt es der Initiative, die Kosten niedrig zu
halten und wohnortnahe Angebote zu machen. Die Veran
staltungsorte werden nämlich erst nach den Anmeldungen
ausgewählt, damit sie am Ende möglichst zentral für alle
Teilnehmer liegen.
Die Nachfrage wächst jedes Jahr, die Idee wird gut
angenommen – doch Dieter Zorbach denkt schon über
künftige Bedürfnisse nach: »Was wird, wenn wir nicht mehr
mobil sind, aber noch nicht ins Altenheim wollen? Wir
treten alle bald in die vierte Altersphase ein. Was ist mit
den Bettlägerigen, haben sie auch noch ein Anrecht auf
Bildung?« Mit solchen Fragen im Sinn hat er eine 55-plusminus-Reise nach Dijon organisiert – dort ist man schon
weiter und die Reisenden erhoffen sich Anregungen für ein
Leben, in dem sich Senioren wohlfühlen.
n
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Diakonie an der Grenze

Nächstenliebe unter Druck
Diakonie heißt übersetzt: Dienst am Menschen. Jesus lehrte seine Jünger, ihre Nächsten zu
lieben wie sich selbst, und erzählte ihnen dazu die Geschichte vom barmherzigen Samariter.
Deshalb gehören Diakonie und Kirche zusammen, seit es Kirche gibt, und Kirche ohne
Diakonie ist nicht denkbar. Deshalb betrifft die schwierige Lage der Diakonie auf dem freien
Pflegemarkt auch die Kirche und ihren Auftrag.

B

ereits die ersten Christinnen und Christen

marktwirtschaftlich und achtet genau darauf, dass sich

k ümmerten sich um Bedürftige. Die diakonische

einzelne Wettbewerber, beispielsweise die Kirchen, keine

Sorge der Kirche um Kranke und Hilflose in

»Marktvorteile« verschaffen. Dazu zählt auch: Die Kirchen

Hospizen, Armenhäusern, Waisenheimen und

dürfen kein zusätzliches Personal aus Kirchensteuern finan-

vielen anderen Einrichtungen durchzieht die

zieren oder Mitarbeitende mit Mitteln der Kirchensteuer

Geschichte vom Mittelalter bis heute.
Wie alle großen sozialen Träger ist die Diakonie

besser bezahlen, um die Pflege zu verbessern. Schon
absurd: Den Wettbewerb in der Pflege hat sich die Politik

inzwischen fest verankert im System des Sozialstaats der

seinerzeit ausgedacht, um Qualität und Leistungen zu

Bundesrepublik. Diakonische Krankenhäuser werden von

steigern. Faktisch geschieht seit Langem das Gegenteil: Die

den Krankenkassen nach denselben Rahmenbedingungen

Qualität der Pflege befindet sich in einer Abwärtsspirale.

finanziert wie andere Krankenhäuser auch, für ihre Alten-

Aufgefangen wird dies nur noch durch das hohe persönliche

und Pflegeheime gilt das Gleiche. Und während zum

Engagement vieler Mitarbeiter. Aber es ist keine Lösung.

Beispiel die Kosten in der Pflege – etwa 70 Prozent sind

Und politisch ist es eben kein Thema, mit dem man Wahlen

Personalkosten – ständig gestiegen sind, sind die Leis-

gewinnt.
Der ständig sich verschärfende Kostendruck im

tungsbeiträge der Pflegeversicherung seit 2003 kaum
erhöht worden.
Seit den 90er-Jahren des vorigen Jahrhunderts aber
unterliegt das gesamte Gesundheitswesen einem immer

Gesundheitswesen bringt die diakonischen Träger in ein
schreckliches Dilemma: Viele wissen einfach nicht mehr,
wie sie auf Dauer eine menschenwürdige Pflege nach christ-

härteren wirtschaftlichen Druck und einem engmaschigen

lich-ethischen Grundsätzen leisten sollen. Denn selbst

Vorschriftenraster mit Personal- und Sachkosten, die seit

hohe persönliche Motivation der Mitarbeitenden lässt sich

zehn Jahren nicht aufgestockt wurden. Selbst wenn jetzt

kaum mehr aufrechterhalten, wenn, wie in etlichen Ein

beispielsweise Altenheime der Diakonie zum Wohle ihrer

richtungen, aufgrund der finanziellen Notlage plötzlich

Bewohnerinnen und Bewohner mehr Personal einstellen

Kürzungen auf dem Gehaltszettel stehen. Aber das Gesund

wollten als in der Planung vorgesehen, sie dürften es nicht

heitswesen einfach sich selbst zu überlassen, das geht auch

und es würde nicht refinanziert. Denn das 1994 in Kraft

nicht. Denn Kirche ohne Diakonie ist nicht denkbar. Siehe

getretene Sozialgesetzbuch XI betrachtet die Pflege streng

oben.

n
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Stadtrand Frankfurts ist ein großes Haus. Das ist sein
Kapital, aber es ist auch eine Herausforderung – rund
300 Pflegebedürftige und 100 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter sind Teil dieses Systems – und alle, Angehörige,
Pflegeteam, Geschäftsführer, haben ihre jeweils eigene
Perspektive. In einem Punkt allerdings sind sie sich einig:
Mehr Mitarbeitende wären schön.
Das Grunddilemma
Zwar steht das Hufeland-Haus im Vergleich zu anderen
wirtschaftlich gut da, doch Geld für mehr Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter steht nicht zur Verfügung. »Die Leute
denken immer, wir arbeiten mit Netz – und wenn wir mal
nicht mehr können, zahlt die Kirche den Rest. Aber so ist es
nicht«, stellt Geschäftsführer Markus Förner klar. Doch
selbst wenn: Mehr Kräfte einzustellen wäre ihm aus Wett
bewerbsgründen gar nicht erlaubt. Das Pflegeversicherungs
gesetz gibt allen Vertragspartnern die Mitarbeiterzahl
vor – und fordert »wirtschaftliches Handeln«. Wer ins

Alltag in der Altenpflege

Pflegeheim übersiedelt, wird zwar Bewohner genannt,

Harte Ökonomie

manchmal gar »Kunde«, doch er lebt eben nicht in einer

B

Wohngemeinschaft, sondern in einem straff organisierten
Pflegesystem. Hierher kommt nur, wer professionelle Hilfe

estnoten, Fachkräftemangel, brutale Finanzzwänge:

braucht und nicht mehr anders kann. Gleichzeitig haben

Altenpflege polarisiert. Doch wie sieht der Alltag

eine strenge Gesundheitspolitik sowie explodierende

tatsächlich aus – und wo liegen die Grenzen dia

Kosten für Betreuung und Pflege in den letzten zehn Jahren

konischen Handelns? Ein Besuch im Hufeland-Haus in

zu einer dramatischen Veränderung des Heimalltags

Frankfurt-Seckbach, einer Einrichtung des Evangelischen

geführt. Im Gegensatz zu früher sind die Bewohnerinnen

Vereins für Innere Mission Frankfurt am Main.
Welche Beschwerden es gibt? Die 88-jährige Anna

und Bewohner überwiegend schwer krank. Wer sie effizienz
orientiert pflegen muss, landet fast zwangsläufig bei

Gohr schweigt. Vielleicht hat sie die Frage nicht ver

durchorganisierten Abläufen und wenig anheimelnden

standen ... Doch. Mit einem Mal lächelt die Vorsitzende des

Krankenhausfluren. Wie behält man dabei das Diakonische

Einrichtungsbeirats vom Hufeland-Haus und sagt: »Ach,

im Blick?
Beispiel Wohnbereich A1/AE, wo neben Anna Gohr

meist geht es darum, dass zu wenig Pfleger da sind. An
manchen Tagen tun sie mir leid, da sind die Mädchen

noch 47 andere Menschen mit unterschiedlichen Beein

wirklich nur am Rennen – aber daran lässt sich nichts

trächtigungen – Pflegestufe I bis III – leben. Es riecht frisch

ändern.« Seit sie vor vier Jahren stürzte, kann sie sich nicht

geputzt. Die Reinigungskraft bewegt sich samt Wischmopp

mehr selbst versorgen. Seitdem wohnt sie hier. Sie hat

und Putzwagen durch den Gang und passiert dabei auch

keine Angehörigen, hört und sieht nicht mehr gut, doch

den offenen Bereich, wo acht ältere Bewohnerinnen und

das Leben der anderen interessiert sie durchaus. Deshalb

Bewohner gerade frühstücken. »Guten Morgen!«, wird eine

wurde sie gewählt. »Ich bin zufrieden hier – aber ich bin

Frau im Rollstuhl begrüßt, die sich mit den Füßen mühsam

auch pflegeleicht«, schließt sie mit einem verschmitzten

vorwärts schubbert und dabei antwortende Laute von

Blick. Das Pflegeheim der Inneren Mission am grünen

sich gibt, die bedeuten könnten: »Ich komme auch, wartet
noch.«
Als Besucher fühlt man sich unbehaglich, als habe
man versehentlich ein Wohnzimmer betreten. Können die
Leute nicht in einem geschützteren Raum frühstücken?
»Das wollen unsere Bewohner gar nicht«, stoppt Alten
pflegerin Katrin Hoffmann romantische Vorstellungen von
Wohnzimmer und Essecke. »Wir haben schon vieles aus
probiert, der offene Bereich kommt am besten an. Da sehen
sie, was los ist und wer alles vorbeikommt«, erläutert die
30-jährige Leiterin des Wohnbereichs. Pflegedienst
managerin Carola Jacobs-Zimmer beschreibt die Vor- und
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spruch – er würde lieber mehr Zeit mit den Menschen verbringen. Sozialdienstleiter Ralf Ottenheim dagegen hält das
Prinzip für richtig. »Es muss Transparenz und Kontrolle
geben, schließlich betreuen wir hilflose Menschen.«
Geschäftsführer Förner bezweifelt, dass das System
greift: »Wir haben Bestnoten und wir haben Berichte über
katastrophale Zustände in Heimen – das passt nicht zusammen. Zum Beispiel Beratung. Der MDK prüft, ob es eine
Demenz- oder Ernährungsberatung gab. Wenn da steht
›Beratung – 30 Minuten‹, ist das Thema abgehakt. Über die
Qualität der Beratung sagt das nichts.« Aussagekräftiger
Nachteile der Alternative: »Wir haben auch kleinere

sind für ihn zwei andere Zertifizierungen: das Diakonie-

Gruppen.« Allerdings fehle dort genau das, was den

siegel und eine externe Qualitätsprüfung nach DIN-Norm.

Bewohner dieses Straßencafé-Gefühl gebe: »die Präsenz«

Das hauseigene ausgeklügelte System nennt Förner »aus

des Personals. Dort kann man sich nicht gegenseitig unter-

gewogene Pflege«. Es ist der Versuch, das knappe Zeit

stützen, die Fachkraft dort ist wirklich immer am Rennen.

gewand in ein dehnbares Netz zu verwandeln, an dem von
Pflegefachkraft über Gymnastiklehrerin bis zum Ehrenamt-

Das Gemeinschaftswerk

lichen alle mitweben.

»Ich bin zufrieden«, sagt Katrin Hoffmann. Auch wenn sie

Der MDK muss eigentlich jedes Mal auch die

heute die unbeliebteste Arbeit von allen vor sich hat: die

Bewohner befragen, aber das ist bei manchen schlicht nicht

Dokumentation. Während ihre Kollegen mit Geschirr,

möglich. Wenn sich die Bewohner nicht mehr äußern können,

Verbandsmaterial oder Medikamenten den Gang auf und ab

müssen die Pfleger, Sozialarbeiter und Seelsorger andere

eilen, füllt sie am Computer die vorgegebenen Formulare für

Wege finden, um eine Beziehung zu ihnen herzustellen.

die sechs Bewohnerinnen aus, um die sie sich als »Bezugs

Das geht nur über Kontinuität. Denn natürlich merken die

pflegerin« kümmert: Zahnpflege – fünf Minuten; Kämmen –

Pflegenden mit oder ohne Worte, ob sich jemand wohlfühlt.

drei Minuten; Maßnahmen, um einem Druckgeschwür vor-

Massagen, Vorlesen, Fußballabend in der »Bembelstubb«

zubeugen (Dekubitusprophylaxe) – null Minuten ... . Alle

tragen dazu bei. Zwar wünschen sich Bewohner wie

paar Monate kommen sechs Vertreter des Medizinischen

Diakonieprofis mehr bezahlte Stunden Pflege, doch im

Dienstes der Krankenversicherung (MDK) und prüfen die

Alltag läuft alles wie am Schnürchen. Das aber nur, weil sich

Qualität des Hauses über diese Dokumentationen. Die

das Pflegeteam im Haus wohlfühlt – und dazu tragen auch

Methode ist umstritten, die Meinungen sind geteilt: Hoff-

die 40 Ehrenamtlichen bei, die Prädikant Werner Gutmann

mann klappert auf der Tastatur, die Zeit reiche aus, sagt sie

betreut. Freitags etwa kommt der 70-jährige Heinrich

pragmatisch. Ihr Kollege Wolfgang Cramer indes bemängelt

Fenner zu Anna Gohr. Er liest ihr aus der Zeitung vor, sie

die Verschiebung des Pflegeschwerpunkts auf die »Doku«.

lösen gemeinsam Kreuzworträtsel oder gehen spazieren,

Gefühlte »80 Prozent seiner Arbeitszeit« nehme sie in An-

erzählt sie. »Da freue ich mich die ganze Woche drauf.«

n
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Das Diakonische Werk in Hessen und Nassau (DWHN)
Mitglieder des DWHN sind 205 Rechtsträger
mit insgesamt rund 17.500 hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
rund 400 Einrichtungen oder ambulanten Diensten
mit fast 22.000 Betten oder Plätzen.
Die 47 Dekanate der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau sind Mitglieder des DWHN.
55 Diakoniestationen sind dem DWHN angeschlossen.
Das DWHN gibt einen eigenen Jahresbericht heraus.
Sie können ihn hier anfordern:
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau
Ederstraße 12, 60486 Frankfurt, Telefon (069) 7947-0,
E-Mail kontakt@dwhn.de

Interview mit Friedhelm Schrey, Geschäftsführer des Bereichs Altenhilfe
im Evangelischen Verein für Innere Mission in Nassau (EVIM), Wiesbaden

Pflege wird zum unkalkulierbaren
finanziellen Risiko
Seit zehn Jahren sind die Leistungen der Pflegeversicherung kaum erhöht worden. Wie lange kann das
wirtschaftlich noch gut gehen?
S c hre y :

»Durch die seit Jahren stagnierenden Leistungen

der Pflegeversicherung werden die Anteile der Menschen

S c hre y :

»Die Zeit für den Menschen reduziert sich schon

seit dem Pflegeversicherungsgesetz immer mehr auf eine
ausschließlich qualitative und fachlich gute Pflege. Die
Zeiten für den Menschen unter dem Stichwort Seelsorge
bleiben auf der Strecke. Vor dem Hintergrund gesetz-

beziehungsweise der Sozialämter, die den Rest der Kosten

licher Vorgaben bestimmt die Administration einen immer

bezahlen müssen, immer größer. Pflege wird damit zu

größeren Teil unserer Arbeit.«

einem fast unkalkulierbaren finanziellen Risiko.«
Können Sie sich vorstellen, dass die Diakonie irgendZehn Altenheime in Hessen und Nassau haben in
diesem Jahr vereinbarte Lohnerhöhungen ganz oder

wann sagen muss: Es geht nicht mehr, wir hören auf!?
S c hre y :

»Um der Politik zurückzumelden, dass die Vor-

teilweise gestrichen. Was heißt das für die Motivation der

gaben immer mehr den Menschen selber aus dem Auge

Mitarbeitenden?

verlieren, hätte Kirche und Diakonie sich schon viel länger

S c hre y :

»Es sind nicht nur zehn, es sind fast 30. Das heißt,

klarer positionieren müssen. Wir sind auf dem Weg, uns zum

die Mitarbeiter bekommen ihre oft sehr anstrengende

Erfüllungsgehilfen staatlich definierter und kontrollierter

Arbeit nicht leistungsgerecht vergütet. Dass das nicht

und nicht mehr ausreichend finanzierter Aufgaben zu

motivationsfördernd ist, zumal in anderen Branchen die

machen. Das ist nicht unser Auftrag und unser Profil hat da

Tariferhöhungen täglich in der Presse propagiert werden,

schon an vielen Stellen seine Konturen verloren. Die Frage

ist für jeden sicher nachvollziehbar.«

stellt sich heute schon, wann das so nicht mehr geht.«

Hilfskräfte in der Pflege erhalten netto bestenfalls um
die 1.000 Euro im Monat. Wie attraktiv ist das für die
Gewinnung von Mitarbeitern?
S c hre y :

»Hilfskräfte in der Pflege erhalten nach den kirch-

Wo wird die Pflege in 15 Jahren stehen, wenn die
geburtenstarken Jahrgänge kommen?
S c hre y :

»Das wage ich mir gar nicht vorzustellen, zumal

ich dann selber fast 80 Jahre alt bin. Uns werden die

lichen Tarifen eine bessere Vergütung. Diese Mitarbeiter

Menschen fehlen, die die Arbeit machen und es werden

gruppe ist in der Diakonie immer noch relativ gut besetzt.

uns die finanziellen Mittel fehlen, um es überhaupt zu

Es fehlen die Fachkräfte, und das wird zu einem immer

bezahlen. Unsere Sozialversicherung beruht auf dem

größeren Desaster.«

Prinzip der Solidarität. Aber wie soll das funktionieren,
wenn die Zahl der Beitragszahler schrumpft, während die

Lassen sich diakonische Qualitätsansprüche in unserem
Gesundheitssystem überhaupt noch realisieren?
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Zahl der Leistungsempfänger steigt?«
n

Ökumenische Hospiz-Initiative Rüdesheim

Stachel im Gesundheitssystem
Das Hospiz-Zimmer auf der geriatrischen Station im Rüdesheimer Krankenhaus St. Josef
gibt es seit 2005. Es hat einen Sonderstatus, auf den Klinikpfarrerin Beate Jung-Henkel
Wert legt: »Die schwer kranken oder sterbenden Patienten, die hier für einige Tage oder
mehrere Wochen liegen, müssen sich hier nicht mehr anpassen. Auch ihre Angehörigen nicht.
Die Einrichtung richtet sich nach ihren Bedürfnissen.«

M

ittagszeit. Ein Flur mit vielen offenen Türen,

Durch große Fenster scheint die Sonne, der Blick geht weit

Krankenschwestern schlängeln sich mit den

über den Rhein und die Weinberge. Hier finden Sterbende

Essenstabletts an Rollstühlen vorbei, Scherz-

und ihre Angehörigen einen »behütenden Ort für die

worte gehen hin und her. »Die Geriatrie

letzten Tage«, erklärt Jung-Henkel in ihrer ruhigen,

lebt«, kommentiert augenzwinkernd Klinik

bedächtigen Art. Etwa dann, wenn sie nicht mehr im

pfarrerin Beate Jung-Henkel, die sich einen Weg durch den

Krankenhaus behandelt werden müssen, aber zu Hause

Flur bahnt und ganz am Ende eine Glastür mit der Aufschrift

niemanden haben, der sie pflegen kann. Also trennt die

»Hospiz-Zimmer« öffnet. Dahinter gibt es ein großzügiges,

Glastür die Lebenden von den Sterbenden? Nein, Jung-

in warmen Farben eingerichtetes Krankenzimmer und einen

Henkel lächelt: »Sie verbindet sie.« Hier werde auch nicht

Nebenraum mit rundem Tisch und Teeküche. Zurzeit sind

nur gestorben. Manchmal erholten sich die Kranken auch

beide leer, deshalb bleibt die Glastür auch offen stehen.

wieder, manche warteten hier auf die Entscheidung, wie es

Dennoch: Der Trubel der Station bleibt draußen.

weitergehe. Einmal habe eine junge Frau hier ihr totes Baby
geboren.
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wenigstens an ihrem Wohnort würdevoll sterben dürfen,
das ist eines ihrer Herzensprojekte. Das nächste Hospiz
liegt über 30 Kilometer entfernt in Wiesbaden – für gebrech
liche Angehörige ist das zu weit, um oft zu Besuch zu
kommen.
Beate Jung-Henkel wurde 2002 die erste Hospiz
pfarrerin Deutschlands und gleichzeitig evangelische
Klinikseelsorgerin im St.-Josef-Krankenhaus. Die
56-Jährige mit dem schlichten Kurzhaarschnitt und auf
fallend leuchtenden braunen Augen beschäftigt sich seit
Jahrzehnten mit der Sorge für alte und sterbende Menschen.
Sie wuchs in Oberhessen in einer Großfamilie auf. Hoch
betagte wie ihre Urgroßmutter waren fest integriert in
das Dorf- und Familienleben. Als Theologiestudentin in
Marburg erlebte Jung-Henkel dann das Gegenmodell. Sie
besuchte eine Bekannte in einem Altersheim und war
geschockt. Die ehemals sehr agile Frau saß den ganzen Tag
im gleichen Zimmer im Sessel. Und sagte: »Ich kann mich
nicht einmal mehr umbringen.«
Geburtsstation des Krankenhauses geschlossen,
Geriatrie eröffnet
Als Jung-Henkel 1997 als Gemeindepfarrerin in Rüdesheim anfing, kam sie in eine der schönsten Gegenden
Deutschlands. Die Weinberge, die pittoresken Orte und
Sehenswürdigkeiten wie das Niederwalddenkmal in
Rüdesheim oder das Kloster Eberbach in Eltville ziehen
jährlich Millionen von Touristen in den Rheingau. Aber wie
überall auf dem Land gehen auch hier die Jungen weg, die
Menschen werden älter und bedürftiger.
Das katholische Krankenhaus St. Josef in Rüdes
heim – die einzige Akutklinik in der Region – schloss vor
einigen Jahren seine Geburtsstation und spezialisierte sich
Erste Hospizpfarrerin Deutschlands

auf Geriatrie. Die medizinische Versorgung war gut, aber

Der Rüdesheimer Hospizverein, den die Pfarrerin leitet,

sterben, so erfuhr die Pfarrerin immer wieder, sterben

zahlt dem Krankenhaus eine Miete von 100 Euro pro

wollten die Leute zu Hause. Gemeinsam mit dem katho

Belegungstag und kümmert sich um die Pflege und

lischen Pfarrer Thomas Löhr, heute Weihbischof im Bistum

Betreuung des Patienten. Das Klinikpersonal springt ein,

Limburg, gründete Jung-Henkel 1999 eine Hospizinitiative,

wenn nötig. Grundlage ist ein maßgeschneiderter Vertrag

aus der 2000 der Verein Ökumenische Hospiz-Initiative

zwischen Hospizverein und Klinikleitung. »Das klappt keine

Rüdesheim am Rhein wurde. In dem Namen sollte deutlich

vier Wochen«, unkten viele zu Beginn. Aber Jung-Henkels

werden, dass ihre Arbeit ein christliches Fundament hat.

Projekte scheitern selten, weil sie sehr genau vorbereitet

Das ist sehr wichtig für diese Region, die mit ihren zahl

sind. Dass Menschen, wenn schon nicht zu Hause, so doch

reichen Klöstern, Kirchen und Wegkreuzen stark religiös
geprägt ist.
Im Jahr 2000 begannen zwei examinierte Krankenschwestern und zehn Laien, die Jung-Henkel in einem
einjährigen Kurs zu Hospizhelfern ausgebildet hatte, mit
der Begleitung betroffener Familien. Alle arbeiteten ehren
amtlich. Einen professionellen Pflegedienst ersetzten – und
ersetzen – die Hospizler nicht. Sie kommen nicht morgens
und abends zum Waschen oder Anziehen. Aber sie helfen,
die Betreuung zu planen und zu organisieren, beraten bei
wichtigen Entscheidungen, sind rund um die Uhr erreich
bar.
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Der Bedarf an dieser Art der – unentgeltlichen – Unter

Manchmal schürt das auch Neid. Die Schwestern und

stützung war von Anfang an groß. 2002 eröffnete die

Pfleger im St.-Josef-Krankenhaus merken natürlich, dass

Hospiz-Initiative eine Geschäftsstelle im Krankenhaus

die Uhren hinter der Glastür langsamer ticken. Während sie

St. Josef, das Räume mietfrei zur Verfügung stellte. 2005

oft genug über den Flur hetzen und es doch nicht schaffen,

wurde dann das Hospiz-Zimmer eingerichtet. Mittlerweile

allen Patienten gerecht zu werden, gibt es im Hospiz-

arbeiten drei angestellte Pflegekräfte insgesamt 76 Stunden

Zimmer eine Eins-zu-eins-Betreuung. Den Vorwurf der

wöchentlich, etwa 15 Ehrenamtler unterstützen sie. Fast

Ungerechtigkeit versteht Jung-Henkel. Sie meint aber:

500 Menschen wurden so in den vergangenen zwölf Jahren

»Wir können doch nicht Stress und Routine hier herein

begleitet. 2010 waren es 35, 2011 65, 2012 101 Patienten.

lassen, damit der Unterschied kleiner wird. Ich wünsche

2013 werden es voraussichtlich noch mehr sein.

mir, dass es umgekehrt läuft: Dass etwas von dem ruhigen

Wichtig: Zeit zum Reden

schwappt auf die Station, auf das ganze Krankenhaus.«

und würdevollen Umgang mit den Patienten hinüber
Für viele Angehörige ist die Hospiz-Initiative unverzichtbar

So wird das Hospiz-Zimmer wohl noch eine Weile ein

geworden. »Ohne die Schwestern hätte ich es nicht ge

Fremdkörper bleiben. Ein Stachel, der zeigt, was im Gesund

schafft«, sagt die 52-jährige Buchhalterin Monika Gersch.

heitswesen schiefläuft.

n

Sie kümmert sich um ihre 83-jährige Mutter, seit Weih
nachten wohnt sie auch bei ihr. Zu dieser Zeit war die alte
Frau bereits so geschwächt, dass sich die Familie innerlich
auf ihr Sterben vorbereitete. Monika Gersch stimmte sich
mit den Geschwistern ab. Nahm bei der Arbeit auf unbe
stimmte Zeit frei. Und saß am zweiten Abend hilflos neben
der Mutter, die Schmerzen hatte und sich ständig erbrach.
Es war schon nach zehn, der Hausarzt ging nicht mehr ans
Telefon. Den Notarzt wollte sie nicht anrufen, aus Angst, er
würde ihre Mutter ins Krankenhaus einweisen. Von der
Hospiz-Initiative hatte sie schon einmal gehört, dort nahm
eine Schwester ab.
Am nächsten Morgen kam die Mitarbeiterin der
Initiative vorbei, mit einer Spritze gegen die Übelkeit – und
Zeit, um zu reden. In den Wochen danach verging kaum ein
Tag ohne einen Anruf oder einen Besuch. »Für mich war ja
alles neu!«, sagt Monika Gersch. Die Hospizschwestern
berieten sie bei der Auswahl eines Pflegebettes. Zeigten,
wie sie ihre inzwischen bettlägerige Mutter ohne viel
Anstrengung umlagern kann, damit keine Druckgeschwüre
entstehen. Überlegten, wo andere Helfer die Tochter
entlasten können. Und: »Sie fragten auch, wie es mir denn
geht.«
Keine Stundenzettel, keine Fallpauschalen
»Wir nehmen uns Zeit für die Menschen. Im Hospiz-Zimmer
und bei ihnen zu Hause. Und das geht nur, weil wir unab
hängig sind«, sagt Beate Jung-Henkel. Mit anderen Worten:
Sie rechnen ihre Leistungen nicht mit Krankenkassen ab,
müssen keine Stundenzettel vorlegen, keine Fallpauschalen
erfüllen. Der Verein bekommt erst seit 2010 einen staat
lichen Zuschuss für die Personalkosten, ansonsten finanziert

Hospizangebote in der EKHN
In der Arbeitsgemeinschaft Hospiz in der EKHN sind
30 regionale Hospizgruppen mit circa 4.700 Mitgliedern und
733 ehrenamtlichen Hospizhelferinnen und -helfern
organisiert.
Die EKHN hat im Jahr 2012 die ehrenamtliche Hospizarbeit mit
78.700 Euro unterstützt.
16 Pfarrerinnen und Pfarrer für Altenheim-, Klinik- und
Hospizseelsorge in der EKHN kümmern sich mit einem
erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit um Sterbende und deren
Angehörige.
Stationäre Einrichtungen in evangelischer Trägerschaft gibt es
in Darmstadt, Frankfurt und Wetzlar. Ein Hospiz in Gießen wird
demnächst eröffnet.
Weitere Informationen sowie Adressen finden Sie im Internet
unter www.ag-hospiz.de.

sich die Arbeit nur durch Mitgliedsbeiträge und durch
Spenden. Diese flössen mittlerweile reichlich, sagt JungHenkel: »Bei Trauerfällen erbeten Angehörige Spenden für
uns, Frauen verkaufen selbst gestrickte Mützen auf Basaren
und geben uns den Erlös.« Und natürlich sind da die vielen
Ehrenamtler, die spenden, was im Gesundheitswesen das
kostbarste Gut geworden ist: Zeit.
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Einnahmen 2012
2011
2012
2012
			
Anteil an den
			 Gesamt			einnahmen
[T Euro]
[T Euro]
[%]
Laufende Einnahmen
Kirchensteuer netto		
Erlöse, Kostenerstattungen

2012
Veränderung
gegenüber
2011
[%]

424.393,88

452.502,32

76,7

+ 6,6

[1]

24.855,06

29.922,11

5,1

+ 20,4

Staatsleistungen und -erstattungen		

13.094,39

13.392,67

2,3

+ 2,3

Zins- und Vermögenserträge		

16.731,94

16.906,86

2,9

+ 1,0

[2]

7.052,04

12.494,55

2,1

+ 77,2

		

486.127,32

525.218,50

89,0

+ 8,0

19.756,29

61.751,98

10,5

+ 212,6

Sonstige laufende Einnahmen

Vermögenswirksame Einnahmen
Rücklagenentnahmen

[3]

Sonstige vermögenswirksame Einnahmen		

2.916,31

2.834,31

0,5

– 2,8

		

22.672,60

64.586,29

11,0

+ 184,9

508.799,92

589.804,79

100,0

+ 15,9

Summe aller Einnahmen
		

Erläuterungen:
Geringfügige Abweichungen in Summen sind rundungs
bedingt.
[1] Im Jahr 2012 erhielt die EKHN höhere Erstattungen
für geleisteten Religionsunterricht.
[2] Im Jahr 2012 schüttete die EKHN Erträge aus der
Kirchbaurücklage an den landeskirchlichen Haushalt
aus.
[3] Im Jahr 2012 schichtete die EKHN Mittel um:
Sie entnahm Mittel aus der allgemeinen Rücklage
zugunsten der Rücklage zur Gemeindepfarrdienst
finanzierung, der Versorgungsstiftung und der
Pfarrdienstfinanzierung.
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Ausgaben 2012

D

iese Übersicht über den Haushalt 2012

Gottesdienste werden in den Gemeinden gefeiert, deshalb

informiert Sie nur darüber, mit welchen

fällt dort auch der Großteil der Kosten dafür an. Sie sind

zentralen Leistungen die Landeskirche die

hier aber nicht im Budget Verkündigung enthalten,

einzelnen Handlungsfelder unterstützt.

sondern im Budget der Gemeinden und Dekanate.

Sie gibt nicht die realen Aufwendungen

Der landeskirchliche Haushalt erfasst lediglich

wieder, welche die Evangelische Kirche in Hessen und

die Ausgaben und Dienstleistungen, die in den einzelnen

Nassau (EKHN) auf allen Ebenen für die einzelnen

Arbeitsbereichen auf Ebene der Landeskirche anfallen.

Bereiche des Budgets aufbringt. Eine Gesamtschau

In etlichen Arbeitsbereichen stehen ihnen auch Ein-

müsste zusätzlich die Aufwendungen der Gemeinden

nahmen gegenüber – vorwiegend öffentliche Entgelte und

und Dekanate erfassen, die den jeweils größten Teil

Förder mittel.

Auf den folgenden Seiten
finden Sie eine detaillierte
Übersicht der Ausgaben.

ausmachen. – Beispiel Verkündigung: Die meisten

n

n

Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene

50,7 %

Allgemeines Finanzwesen
(Versorgungsleistungen, Beihilfen ...)

21,8 %

Kirchliche Handlungsfelder

14,2 %

Ausgaben 2012
589,8 Mio. Euro
n

Bildung

6,2 %

Gesellschaftliche
Verantwortung
und Diakonie

3,6 %

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)

5,8 %

Ökumene

1,9 %

Dienstleistungen inkl. Kirchenverwaltung,
Öffentlichkeitsarbeit und Rechnungsprüfungsamt

Seelsorge

1,5 %

4,1 %

Verkündigung

1,0 %

Theologische Ausbildung und Institut für Personalberatung,
Organisationsentwicklung und Supervision in der EKHN

1,8 %

n

Zentrales Management landeskirchlicher Gebäude

1,3 %

n

Leitungsgremien Synode und Kirchenleitung

0,4 %

n

n

n

Einige Kennzahlen aus dem Jahr 2012
n

n

n

Kirchensteuer:

268 Euro Kirchensteuer erhielt die EKHN im Jahresdurchschnitt von jedem Mitglied.
Insgesamt 452 Mio. Euro von 1.685.681 Mitgliedern.

Kindertagesstätten: Mit etwa 1.002 Euro pro Jahr fördert die EKHN jeden Kitaplatz.
Insgesamt gab sie 37,3 Mio. Euro für 37.286 Plätze aus.
Gebäude:

14.843 Euro investierte die EKHN durchschnittlich in jedes ihrer Gebäude.
Insgesamt gab sie 61,3 Mio. Euro für 4.130 Gebäude aus.
53,8 Mio. Euro fielen für 665 Renovierungs-, Sanierungs- und Neubaumaßnahmen in Kirchen
gemeinden an. Darin enthalten sind 26 Neu- und Erweiterungsbauten mit 13,1 Mio. Euro
sowie 32 neubaugleiche Maßnahmen mit 14,7 Mio. Euro.
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Ausgaben 2012 [Fortsetzung]

		
Ausgaben
Anteil an
			
den Gesamt			ausgaben
		
[T Euro]
[%]
Budgetbereich Kirchliche Arbeit auf Gemeindeund Dekanatsebene
Kirchengemeinden			95.086,28
Kindertagesstätten			37.379,29
Gebäudeinvestitionen			34.596,49
Dekanate			37.088,36
Regionalverwaltungen			7.032,22
Zuführungen an kirchengemeindliche Rückstellungen/Rücklagen		

9.770,45

Ergebnisorientierte Entgeltsonderzahlung an Mitarbeitende
der Kirchengemeinden und Dekanate			

5.664,20

Gemeindepfarrdienst			62.455,69
Sonstige Vertretungen			
[4] Die Übergangsfinanzierung
entlastet das Budget für den
Gemeindepfarrdienst bis zur
Kürzung des Stellenplans und
der Umstellung auf ein neues
Bemessungssystem.

Übergangsfinanzierung Pfarrdienst		

[4]

37,67
9.750,00

			298.860,65
Nachrichtlich: Anteil Versorgungs- und Beihilfekosten für diesen Bereich
(enthalten im Budgetbereich Allgemeines Finanzwesen auf Seite 71)		

50,7

34.016,88

Budgetbereich Verkündigung
Gottesdienst			17,33
Bibelhaus			385,10
Gesangbuchfonds			68,09
Evangelischer Kirchentag			

18,08

Evangelische Studierendengemeinden			

1.205,10

Sonstige Verkündigung			

971,31

Zentrum für Verkündigung			

2.970,79

			5.635,80
Nachrichtlich: Anteil Versorgungs- und Beihilfekosten für diesen Bereich
(enthalten im Budgetbereich Allgemeines Finanzwesen auf Seite 71)		

1,0

978,83

Budgetbereich Seelsorge
Klinikseelsorge			3.487,89
Altenheimseelsorge			336,02
Hospizarbeit			78,70
Altenheim-, Krankenhaus- und Hospizseelsorge			

970,69

Gehörlosenseelsorge			324,51
Behindertenseelsorge			360,18
Notfallseelsorge			571,32
Telefonseelsorge			313,93
Polizeiseelsorge			247,21
Gefängnisseelsorge			825,79
Kapellenausstattung			40,00
Zentrum für Seelsorge und Beratung		
[5]
1.345,28
[5] Die Flughafenseelsorge in
Frankfurt wird seit dem Jahr 2012
			8.901,54
dem Zentrum Seelsorge zugeordnet.
Nachrichtlich: Anteil Versorgungs- und Beihilfekosten für diesen Bereich
(enthalten im Budgetbereich Allgemeines Finanzwesen auf Seite 71)		
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4.143,15

1,5

		
Ausgaben
Anteil an
			
den Gesamt			ausgaben
		
[T Euro]
[%]
Budgetbereich Bildung
Stadtjugendpfarrstellen			216,54
Jugendkulturkirche			648,87
Religionsunterricht			11.130,95
Konfirmandenunterricht			5,27
Religionsunterricht durch landeskirchliche Gemeindepädagogen		

156,95

Kirchliche Schulämter			

735,95

Religionspädagogisches Institut			

1.368,28

Kirchliche Grundschulen			

854,20

Laubach-Kolleg			3.505,70
Evangelisches Gymnasium Bad Marienberg		

[6]

3.146,09

Evangelische Akademie		

[7]

4.074,08

Verband Evangelischer Frauen in Hessen und Nassau		

1.282,62

Sonstige Bildung			

324,63

Zentrum Bildung			

5.961,34

Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser			

3.040,32

			36.451,79
Nachrichtlich: Anteil Versorgungs- und Beihilfekosten für diesen Bereich
(enthalten im Budgetbereich Allgemeines Finanzwesen auf Seite 71)		

[6] Durch Aufstockung der
Schülerzahlen sind die Personal
kosten angestiegen. Zudem hat die
EKHN einen Teil eines Darlehens in
eine Kapitalrücklage umgewandelt.

6,2

[7] Der Umbau des Gebäudes
Römer 9 in Frankfurt zum neuen
Akademiestandort kostete die EKHN
3,3 Mio. Euro.

7.882,94

Budgetbereich Gesellschaftliche Verantwortung und Diakonie
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau			

15.822,31

Diakoniestationen			3.092,93
Sonstige Gesellschaftliche Verantwortung und Diakonie		

1.078,59

Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung			

1.384,40

			21.378,22
Nachrichtlich: Anteil Versorgungs- und Beihilfekosten für diesen Bereich
(enthalten im Budgetbereich Allgemeines Finanzwesen auf Seite 71)		

3,6

424,38

Budgetbereich Ökumene
Missionswerke und Partnerkirchen			

3.020,61

Friedensdienst			61,14
Bekämpfung der Not in der Welt (kirchlicher Entwicklungsdienst)		

286,17

Ökumenische Bildungsarbeit (interkonfessioneller
und interreligiöser Dialog)			

166,94

[8]

5.597,70

Sonstige Ökumene			

Evangelischer Entwicklungsdienst		

171,00

Zentrum für Ökumene			

1.939,75

			11.243,31
Nachrichtlich: Anteil Versorgungs- und Beihilfekosten für diesen Bereich
(enthalten im Budgetbereich Allgemeines Finanzwesen auf Seite 71)		

[8] Die Umlage für den
Evangelischen Entwicklungsdienst
stieg im Haushaltsjahr 2012.

1,9

299,82

69

EKHN-Haushalt
Ausgaben 2012 [Fortsetzung]

		
Ausgaben
Anteil an
			
den Gesamt			ausgaben
		
[T Euro]
[%]
Budgetbereich Theologische Ausbildung und IPOS
Vorbereitungsdienst der Vikarinnen und Vikare			

[9] Die Ausgaben enthalten
auch Mittel für die Sanierung der
Hochschulgebäude.

1.400,89

Sozialstipendien/-darlehen aus zweckgebundenen Kollektenmitteln		

13,28

Theologisches Seminar			

843,02

Kirchliche Studienbegleitung			

174,75

Universitäten, Theologiestudium			

85,12

[9]

5.238,43

Gemeindepädagogischer Dienst und Arbeitszentrum
Fort- und Weiterbildung der Pädagogischen Akademie Darmstadt		

Evangelische Hochschule Darmstadt		

476,89

Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung
und Supervision			

2.300,71

			10.533,09
Nachrichtlich: Anteil Versorgungs- und Beihilfekosten für diesen Bereich
(enthalten im Budgetbereich Allgemeines Finanzwesen auf Seite 71)		

1,8

1.102,96

Budgetbereich Landeskirchliche Dienstleistungen
Kirchenverwaltung			16.592,98
Sonstige Verwaltung und Gerichtsbarkeit			

1.332,77

			17.925,75
Nachrichtlich: Anteil Versorgungs- und Beihilfekosten für diesen Bereich
(enthalten im Budgetbereich Allgemeines Finanzwesen auf Seite 71)		

3,0

2.161,85

Budgetbereich Öffentlichkeitsarbeit
			4.960,39
Nachrichtlich: Anteil Versorgungs- und Beihilfekosten für diesen Bereich
(enthalten im Budgetbereich Allgemeines Finanzwesen auf Seite 71)		

0,8

185,61

Budgetbereich Synode
			661,23
Nachrichtlich: Anteil Versorgungs- und Beihilfekosten für diesen Bereich
(enthalten im Budgetbereich Allgemeines Finanzwesen auf Seite 71)		

0,1

34,87

Budgetbereich Kirchenleitung
			1.745,71
Nachrichtlich: Anteil Versorgungs- und Beihilfekosten für diesen Bereich
(enthalten im Budgetbereich Allgemeines Finanzwesen auf Seite 71)		
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485,40

0,3

		
Ausgaben
Anteil an
			
den Gesamt			ausgaben
		
[T Euro]
[%]
Budgetbereich Allgemeines Finanzwesen
Versorgungsleistungen Pfarrer/-innen
und Kirchenbeamtinnen/-beamte			

39.051,13

Versorgungsstiftung			24.974,75
Sonstige Altersversorgung			

8,50

Beihilfe			15.003,97
Überbrückungsfonds/Übergangsstellenplan			

75,23

Kirchensteuerverwaltung/Clearing			0,29
Sammelversicherungen			3.030,71
Ergebnisorientierte Entgeltsonderzahlung
an Mitarbeitende der Landeskirche			

5.664,20

Zuführung an Substanzerhaltungsrücklage
(unbewegliches Vermögen)		

[10]

9.800,00

Ausgleich überplanmäßiger Gehaltssteigerungen
der Angestellten			

2.000,00

[11]

24.804,84

Sonstige Vermögensverwaltung			

Nicht zweckgebundenes Haushaltsergebnis 2012		

4.187,31

			128.600,93

21,8

Budgetbereich Rechnungsprüfungsamt
			1.493,89
Nachrichtlich: Anteil Versorgungs- und Beihilfekosten für diesen Bereich
(enthalten im Budgetbereich Allgemeines Finanzwesen auf dieser Seite)		

0,3

[10] Die EKHN hat ihr Vermögen bewertet und den damit verbundenen
Verbrauch an Ressourcen ermittelt.
Auf dieser Grundlage hat die
EKHN für die landeskirchlichen
Immobilien (Verwaltungen,
Zentren ...) eine Substanzerhaltungsrücklage gebildet.
[11] Über die Verwendung
dieses Ergebnisses entscheidet die
Synode im Herbst 2013.

410,74

Budgetbereich Zentrales Management landeskirchlicher Gebäude
			7.509,88

1,3

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
Allgemeine Umlage			

10.609,45

Finanzausgleich an östliche Landeskirchen			

20.535,46

Ostpfarrerversorgung			878,60
Andere Umlagen		

[12]

1.879,10

			33.902,61

5,7

Summe
			589.804,79

[12] Hierin enthalten ist auch
der EKHN-Anteil für den neu
geschaffenen EKD-Fonds
»Runder Tisch Heimerziehung
in den 50er- und 60er-Jahren«.

100,00
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Adressen
Wir freuen uns
über Ihre Fragen, Anregungen,
Kritiken oder Kommentare.
EKHN
Paulusplatz 1
64285 Darmstadt
Kirchenpräsident
Pfarrer Dr. Volker Jung
Telefon (06151) 405-291
E-Mail kirchenpraesident@ekhn.de

Präses der Kirchensynode
Dr. Ulrich Oelschläger
Paulusplatz 1
64285 Darmstadt
Telefon (06151) 405-308
E-Mail synodalbuero@ekhn-kv.de

Stellvertreterin des Kirchen
präsidenten
Oberkirchenrätin Pfarrerin
Ulrike Scherf
Telefon (06151) 405-298
E-Mail ulrike.scherf@ekhn-kv.de

Propstei Nord-Nassau
Pröpstin: Pfarrerin
Annegret Puttkammer
Am Hintersand 15
35745 Herborn
Telefon (02772) 5834-100
E-Mail ev.propstei.nord-nassau
@ekhn-net.de

Leiter der Kirchenverwaltung
und des Dezernats Finanzen
Leitender Oberkirchenrat
Heinz Thomas Striegler
Telefon (06151) 405-296
E-Mail heinz-thomas.striegler
@ekhn-kv.de

Propstei Oberhessen
Propst: Pfarrer Matthias Schmidt
Lonystraße 13
35390 Gießen
Telefon (0641) 7949610
E-Mail propstei.oberhessen
@ekhn.de

Leiter des Dezernats Personal
und stellvertretender Leiter
der Kirchenverwaltung
Oberkirchenrat Pfarrer
Dr. Walter Bechinger
Telefon (06151) 405-375
E-Mail walter.bechinger
@ekhn-kv.de

Propstei Rheinhessen
Propst: Pfarrer
Dr. Klaus-Volker Schütz
Am Gonsenheimer Spieß 1
55122 Mainz
Telefon (06131) 31027
E-Mail propstei.rheinhessen
@t-online.de

Leiterin des Dezernats
Kirchliche Dienste
Oberkirchenrätin Pfarrerin
Christine Noschka
Telefon (06151) 405-306
E-Mail christine.noschka
@ekhn-kv.de

Propstei Süd-Nassau
Propst: Pfarrer Dr. Sigurd Rink
Schwalbacher Straße 6
65185 Wiesbaden
Telefon (0611) 1409-800
E-Mail ev.propstei.sued-nassau
@ekhn-net.de

Leiter des Dezernats Organisation,
Bau und Liegenschaften
Oberkirchenrat Wolfgang Heine
Telefon (06151) 405-202
E-Mail wolfgang.heine@ekhn-kv.de

Propstei Rhein-Main
Pröpstin: Pfarrerin Gabriele Scherle
Rechneigrabenstraße 10
60311 Frankfurt
Telefon (069) 92107388
E-Mail ev.propstei.rhein-main
@ekhn-net.de

Leiter der Öffentlichkeitsarbeit
Oberkirchenrat Pfarrer
Stephan Krebs
Telefon (06151) 405-289
E-Mail stephan.krebs@ekhn-kv.de
Ansprechpartner für Fragen
rund um die Kirchensteuer
Kirchenrat Bernd Karn
Telefon (06151) 405-353
E-Mail bernd.karn@ekhn-kv.de
Kirchenamtsrat Peter Lemke
Telefon (06151) 405-352
E-Mail peter.lemke@ekhn-kv.de

Propstei Starkenburg
Pröpstin: Pfarrerin Karin Held
Ohlystraße 71
64285 Darmstadt
Telefon (06151) 41151
E-Mail propstei.starkenburg
@t-online.de
Ehrenamtsakademie
Leitung: Pfarrerin
Helga Engler-Heidle
Paulusplatz 1
64285 Darmstadt
Telefon (06151) 405-355
E-Mail ehrenamtsakademie
@ekhn.de

Zentrum Bildung
Sprecherin: Pfarrerin Heike Wilsdorf
Erbacher Straße 17
64287 Darmstadt
Telefon (06151) 6690-100
E-Mail info.zb@ekhn-net.de
www.zentrumbildung-ekhn.de
Zentrum Gesellschaftliche
Verantwortung
Leitung: Oberkirchenrat Pfarrer
Christian Schwindt
Albert-Schweitzer-Straße 113 – 115
55128 Mainz
Telefon (06131) 28744-0
E-Mail mainz@zgv.info
www.zgv.info
Zentrum Ökumene
Leitung: Oberkirchenrat
Pfarrer Detlev Knoche
Praunheimer Landstraße 206
60488 Frankfurt
Telefon (069) 97651811
E-Mail info@zoe-ekhn.de
www.zentrum-oekumene-ekhn.de
Zentrum Verkündigung
Leitung: Oberkirchenrätin
Pfarrerin Sabine Bäuerle
Markgrafenstraße 14
60487 Frankfurt
Telefon (069) 71379-0
E-Mail willkommen
@zentrum-verkuendigung.de
www.zentrum-verkuendigung.de
Zentrum Seelsorge und Beratung
Leitung: Oberkirchenrat Pfarrer
Christof Schuster
Kaiserstraße 2
61169 Friedberg
Telefon (06031) 162950
E-Mail zsb@ekhn-net.de
www.zsb-ekhn.de
Institut für Personalberatung,
Organisationsentwicklung
und Supervision in der EKHN
Leitung: Gerd Bauz
Kaiserstraße 2
61169 Friedberg
Telefon (06031) 162970
E-Mail ipos@ekhn-net.de
www.ipos-ekhn.de

Links zu den Webseiten
der in diesem Jahresbericht
vorgestellten Gemeinden oder
Einrichtungen finden Sie unter
www.ekhn.de/jahresbericht.

