
Ephoralbericht April 2013 (Stichworte) 

 

Regionale Visitation Nord. – viele interessante Anregungen  u. Begegnungen auch unter 

denjenigen, die in ihrer Region tätig sind (wie Musikschaffenden, Pfarrsekretärinnen) – 

fördert das Miteinander, Wandel in der Stimmung, vor 6 Jahren eher Resignation – was soll 

nur werden?  Heute eine Aufbruchsstimmung, es gibt viele Engagierte u. Ideen! Das macht 

Mut! 

 

Ephorenkonvent: 

 

- Finanzlage: auch ermutigend, vermutlich in diesem Jahrzehnt bei gleichbleibender 

Entwicklung  entspannt, erst ab 2020 wieder in rote Zahlen, Diskussion, ob die 

Sparpolitik ausgesetzt werden soll – aber allein bei den Rückstellungen f. d. 

Altersversorgung für PastorInnen etc. z. Zt. Deckungslücke von 400 Mill. 

- Personalentwicklung: enormer Rückgang, während 2005 noch 100 im Vikariat waren, 

2012 nur 36, Einstellungen i. d. Probedienst 2005 – 27/2013 – 16/ Pastorenzahl von 

2005 bis heute um Rund 200 auf 1822 zurückgegangen, Sorge, dass  2030 nur noch 

800 im Dienst sind, mindestens fehlt dann vermutlich mehr als ein Drittel, schon Mitte 

dieses Jahrzehnts jede 5. Stelle vakant    – attraktive Stellen vorhalten 

- Gebäudemanagement: Pfarrhäuser, dringende Empfehlung den Weg fortzusetzen, 

konsequent sich von überflüssigen Gebäuden zu trennen  

 

Jahresthema 2014 „Reformation und Politik“, diesmal gemeinsam im Sprengel, Punkte 

ansprechen, wo wir als Kirche etwas zusagen, möglicher Weise auch neuralgische, Kirche als 

Ort des Diskurses u. d. Meinungsbildung, Fragen wie Folgen des demographischen Wandels 

aufgreifen, die uns alle angehen… 

 

Synodalwahl –  in unserem Wahlkreis sind wir berechtigt, zwei Ordinierte, eine beruflich 

Mitarbeitende und 5 Ehrenamtliche zu wählen; Empfehlung die entsprechenden Kandidaten 

aus dem Verbund unseres KA zu wählen, die sich unter anderem heute vorgestellt haben. 

Wählengehen!!! U.a. dazu motivieren, wir brauchen eine starke Synode! 

Dank an S. Briese für die bisherige Vertretung des Kirchenkreises in der Synode. 

 

Diak.-kirchl. Zentrum: Verkauf des bisher. Gebäudes weitgehend klar, Alter Markt wird jetzt 

vorbereitet, Absichtserklärung künftiger Partner liegt vor 

 

Wechsel in der Beauftragung  Öffentlichkeitsarbeit – P. Marcus Buchholz, der sich heute 

bereits vorgestellt hat. 

 

Neue Stellvertreter im Superintendentenamt – Ulrike Schimmelpfeng u. Elmar Orths 

 

Kurzer Bericht über die Delegationsreise in die Synode Uruguai der IECLB. 

 

 


