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K u r z  n o t i e r t

n Lange Zeit hat sich die 
westfälische Landeskirche 
Sorgen um den theologischen 
Nachwuchs gemacht. Immer 
weniger junge Menschen woll-
ten Theologie studieren. Wie 
sieht es im Moment aus?

Ich bin vorsichtig optimistisch: 
Die Talsohle ist durchschritten. 
Im vergangenen Jahr haben sich 
40 junge Frauen und Männer neu 
auf die Liste der westfälischen 
Theologiestudierenden eintragen 
lassen, mit aktuell steigender Ten-
denz. In den Jahren zuvor waren 
es jeweils etwa 25, davor auch mal 
nur zehn. 

n Auf diese Liste 
schreiben sich die ein, 
die in Westfalen ins 
Pfarramt möchten. 
Zu welchem Zweck?

Auf diese Weise können 
wir schon während des 
Studiums engen Kon-
takt zu denen halten, die 
einmal bei uns Pfarre-
rinnen und Pfarrer wer-
den wollen. Wir beraten 
sie bei Fragen zum Stu-
dium, zu Auslandsauf-
enthalten oder zum vor-
geschriebenen Gemein-
depraktikum. Pfarrerin 
Antje Röse besucht re-
gelmäßig die westfäli-
schen Konvente an den 
verschiedenen Studien-
orten und versteht sich 
als persönliche Seelsor-
gerin der Studierenden. 
Auch finanziell bietet die Landes-
kirche Unterstützung, etwa für 
Kosten, die beim Auslandsstudi-
um oder beim Gemeindeprakti-
kum anfallen. 

n Was sind das für Men-
schen, die heute Pfarrerin oder 
Pfarrer werden möchten?

Es sind junge Frauen und Män-
ner, die ihren Glauben verkünden, 
Menschen begleiten und Gemein-
schaft fördern wollen. Sie kommen 
aus dem gesamten volkskirchli-
chen Spektrum, das von „fromm“ 
bis „weltlich“ reicht. Sie sehen re-
alistisch, welche Situation in den 
Gemeinden auf sie zukommt, und 
sind bereit, die Herausforderung 
anzunehmen, leistungsbereit und 
kreativ – es ist ihnen aber auch 
wichtig, ihren eigenen Freiraum in 
diesem besonderen Beruf zu wah-
ren. Daher sind sie zum Beispiel 
sehr offen für die Zusammenar-
beit mit anderen Berufsgruppen.

n Nach wie vor ist die 
Durchschnittsnote Befriedi-
gend im Ersten theologischen 
Examen Voraussetzung für die 
Aufnahme ins Vikariat. Ist das 
nicht überholt angesichts der 
geringen Bewerberzahl?

Wir brauchen theologisch sehr 
kompetente Pfarrerinnen und 

Pfarrer; also solche, die eine Situ-
ation, mit der sie in der Gemeinde 
konfrontiert werden, mit Hilfe ih-
res theologischen Wissens „lesen“ 
können. Wer das nicht kann, ist 
in dem anspruchsvollen Amt des 
Pfarrers oder der Pfarrerin schnell 
überfordert. Ob jemand sein theo-
logisches Wissen auf die Praxis 
übertragen kann, erkennt man 
durchaus im Prüfungsgespräch 
während des Examens. Es hat also 
etwas mit Qualitätssicherung zu 
tun, wenn wir die Not Drei als Zu-
gangsvoraussetzung fordern. Im-
merhin steht aber ein „Ausrei-
chend“ für ein abgeschlossenes 
Studium, mit dem man sich in an-
deren Landeskirchen oder für ei-
nen anderen kirchlichen Beruf be-
werben kann.

n Wie werben Sie bei jungen 
Menschen für den Pfarrberuf 
oder andere Berufe im Bereich 
der Kirche?

Die beste Werbung sind eine gute 
Gemeindearbeit und persönliche 
Kontakte. Wenn Kinder dort viel-
leicht schon im Kindergarten mit 
Kirche in Kontakt kommen und 
später eine spannende und enga-
gierte Konfirmanden- und Jugend-
arbeit oder ein tolles Diakoniepro-
jekt erleben, lassen sie sich begeis-
tern für Berufe in der Kirche. Auch 

der Religionsunterricht spielt bei 
der Entscheidung fürs Pfarramt 
eine Rolle.

Konkret werben wir mit neu-
en Flyern, für das Pfarramt, aber 
auch für Berufe wie Diakon, Kir-
chenmusikerin oder Küster. Auf 
der Internet-Seite „www.boden-
personal-gesucht“ gibt es Erfah-
rungsberichte und weitere Infor-
mationen. Und auch die gute alte 
Abituriententagung, zu der wir 
jährlich interessierte Schülerin-
nen und Schüler einladen, ist nach 
wie vor ein wichtiger Kontakt-
punkt.

n Wie wird es weitergehen 
mit dem Pfarrberuf?

Mitte der 2020er Jahre wird die 
Zahl der aktiven Pfarrerinnen und 
Pfarrer deutlich sinken. Bis dahin 
müssen wir uns Gedanken ma-
chen, wie wir das Pfarramt so ge-
stalten können, dass die Aufga-
ben künftig zu bewältigen sind: 
Wofür ist ein Pfarrer zuständig, 
wenn er 3500 Gemeindeglieder zu 
versorgen hat, worauf können wir 
verzichten und was kann an an-
dere Berufsgruppen oder Ehren-
amtliche zurückgegeben werden? 
Wenn wir das sinnvoll strukturie-
ren, brauchen wir in meinen Au-
gen nicht von Pfarrermangel zu 
sprechen.
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15. Abrahamsfest in Marl  
geht mit Gastmahl zuende

MARL – Zum 15. Mal sind im Rahmen 
des Marler Abrahamsfestes Angehörige 
der drei „Abrahamsreligionen“ Judentum, 
Christentum und Islam am 15. Dezember 
zu einem öffentlichen Gastmahl im Rat-
haus in Marl eingeladen. Neben einem Büf-
fet wird es dabei interkulturelle Darbietun-
gen wie Gesang vom Erwachsenenchor der 
Jüdischen Kultusgemeinde, Ilahi-Gesänge 
auf Arabisch, Türkisch und Deutsch sowie 
eine tänzerische Pantomime „AkzepTanz“  
von Flüchtlingen an einer Grenze der „Bal-
kanroute“. 

Erstmals bot das Abrahamsfest in die-
sem Jahr die Medien-Video-Kunst-Ausstel-
lung: „Bilder-Welten, Lebens-Räume – ak-
tuell und interkulturell in Sicht auf das ge-
meinsame Kulturerbe Abraham“ mit dem 
jüdischen Künstler Anthony Nestel (ge-
bürtig in Antwerpen), dem christlichen 
Künstler David Jablonowski (aus Bochum) 
und dem muslimischen Künstler Marwan 
Hamdan (aus Beirut).  UK

n Internet: www.abrahamsfest-marl.de.

DORTMUND – Für den Migra-
tionsexperten der Bertelsmann-
Stiftung, Ulrich Kober, sollen die 
Kirchen die Gemeinsamkeiten von 
Christentum, Judentum und dem 
Islam stärker betonen. Dadurch 
biete sich die Chance, den Men-
schen in Deutschland die Angst 
vor dem Islam zu nehmen, sag-
te er bei einer Informations- und 
Diskussionsveranstaltung der Ka-
tholischen Stadtkirche Dortmund 
und des Katholischen Bildungs-
werks in Dortmund. „Vom Grund-
ethos her passt kein Blatt zwi-
schen die drei abrahamitischen 
Weltreligionen.“

Vor allem bei der Aufforderung 
zur Nächstenliebe und zu sozi-
alem Engagement seien in den 
grundlegenden Büchern der drei 
Religionen ganz ähnliche Formu-
lierungen zu finden, sagte Kober. 

Doch derzeit betonten die Kir-
chen noch zu sehr die Unterschie-
de. Gerade in der jetzigen Situati-
on biete sich den Religionsgemein-
schaften jedoch die entscheiden-
de Möglichkeit, einen wesentli-
chen Beitrag zur Integration der 
Flüchtlinge zu leisten, erklärte 
er. Ohnehin zeige sich in den Ge-
meinden eine hohe Bereitschaft zu 
ehrenamtlichem Engagement für 
Flüchtlinge.

Damit die Integration von 
Flüchtlingen auch wirklich gelin-
ge, „wird das Land massiv inves-
tieren müssen“, unterstrich Kober. 
Vornehmlich gehe es um Sprache, 
Bildung und Arbeit. 

Doch dürfe nicht übersehen 
werden, dass die Qualifikationen 
vieler Flüchtlinge nicht hiesigen 
Standards entsprächen, betonte 
er. Um ihnen die gewünschte Teil-

habe am Wirtschaftsprozess zu 
ermöglichen, müsse man sie ent-
sprechend schulen. 

Damit die Flüchtlinge einen 
Platz in der Gesellschaft bekom-
men, müsse aber auch von ih-
nen erwartet werden, dass sie die 
Grundwerte der Bundesrepublik 
achten, hob der Migrationsexper-
te hervor.

Die Vorsitzende der DGB-Regi-
on Dortmund-Hellweg, Jutta Rei-
ter, warnte davor, die Flüchtlinge 
schlechter zu bezahlen. Auch für 
sie gelte der Mindestlohn. Nach 
Worten von Astrid Neese, Che-
fin der Agentur für Arbeit in Dort-
mund, haben zahlreiche Firmen 
bereits den Kontakt zu Flücht-
lingen gesucht – nicht, um sie 
schlecht zu bezahlen, sondern 
weil sie positive Perspektiven für 
ihr Unternehmen sehen.  epd

Gemeinsamkeiten betonen
FlüchtlinGe Migrationsexperte: Aufforderung zur Nächstenliebe gilt in 

allen Religionen. Gemeinden zeigen hohes Engagement zur Integration

Keine Angst vor Pfarrermangel
PFArrAMt Wie ist es eigentlich um den theologischen Nachwuchs bestellt? Dieter Beese, zuständiger 

Dezernent bei der westfälischen Landeskirche, gab im Gespräch mit Anke von Legat Auskunft

Dieter Beese: „Wir brauchen sehr kompetente Pfarrerinnen und Pfarrrer.“
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Broschüre über evangelische 
Friedhöfe in Bochum 

BOCHUM – Die acht evangelischen Fried-
hofsgemeinden in Bochum und Watten-
scheid haben eine gemeinsame Friedhofs-
broschüre herausgebracht. Auf rund 30 Sei-
ten werden nicht nur die elf evangelischen 
Friedhöfe in der Stadt vorgestellt, sondern 
auch Wissenswertes rund um den Trauer-
fall vermittelt, wie die Gemeinden mitteil-
ten. Ein Überblick über Grabarten und For-
men der Bestattung, die zurzeit in Bochum 
möglich sind, soll die Wahl des passenden 
Begräbnisses erleichtern.

Der Ratgeber soll eine Hilfestellung für 
Hinterbliebene bei einem plötzlichen To-
desfall sein. Außerdem richtet er sich an 
alle, die im Alltag Menschen bei einem To-
desfall oder in der Vorsorge auf den Tod hin 
beraten, seien es  Pfarrer, Bestatter oder 
Krankenhaus-Seelsorger, Mitarbeitende 
der Alten- und Pflegeheime, in der Hospiz-
arbeit, in den Seniorenbüros und Diako-
nie-Stationen.  UK

Kirchenkreis Soest richtet 
Stelle für Flüchtlingshilfe ein

SOEST – Im Kirchenkreis Soest sollen Eh-
renamtliche in der Flüchtlingsarbeit besser 
begleitet und gefördert werden. Die Kreis-
synode beschloss die Einrichtung einer 
halben Stelle zur Beratung und Unterstüt-
zung von Ehrenamtlichen in der Flücht-
lingsarbeit in den Kirchengemeinden, wie 
der Kirchenkreis mitteilte. Die ehrenamt-
lichen Helfer benötigten in ihrem manch-
mal aufopfernden Engagement für trauma-
tisierte Flüchtlinge selbst Beratung etwa in 
rechtlichen Fragen und seelsorgliche Be-
gleitung, um ihre Erfahrungen verarbeiten 
zu können, erläuterte Diakoniepfarrerin 
Margot Bell. Der Soester Superintendent 
Dieter Tometten dankte allen, die sich in 
der Flüchtlingsarbeit engagieren.  epd

Kirchenkreis Bielefeld baut 
Flüchtlingsarbeit aus

BIELEFELD – Der Evangelische Kirchen-
kreis Bielefeld investiert 125 000 Euro in die 
eigene Flüchtlingsarbeit. Nach einem Be-
schluss der jüngsten Kreissynode in Biele-
feld wird damit eine halbe Stelle in der Dia-
konie für die Begleitung von jungen Flücht-
lingen sowie eine halbe Stelle in der Offe-
nen Jugendarbeit des Kirchenkreises mit 
Schwerpunkt Flüchtlingskinder finanziert. 
Außerdem wurde die Stelle im Referat für 
Erwachsenenbildung aufgestockt, um die 
Begleitung von Ehrenamtlichen in der Ar-
beit mit Flüchtlingen zu unterstützen, wie 
der Kirchenkreis mitteilte. Die Kirchliche 
Wohnungswirtschaft will darüber hinaus 
zwölf Reihenhäuser für Flüchtlinge in der 
Stadt errichten lassen.  epd


