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Es war ein Schock für die gesamte Gemeinde. Im Gottesdienst zur Verabschiedung in 
den Ruhestand brach Pfarrer Dietrich Köhler-Miggel tot zusammen. Noch am 
gleichen Abend wurde die Jesus-Christus-Kirche, an der Dietrich fast 28 Jahre lang 
wirkte, eine Anlaufstelle für stille Trauer und Suche nach gegenseitigem Halt. Kerzen 
wurden angezündet, Blumen niedergelegt und persönliche Gedanken in ein 
Kondolenzbuch geschrieben. Verbunden in der Trauer rückte die Gemeinde 
zusammen. Selbstverständlich gibt es kein einschneidenderes Ereignis, das im 
Berichtszeitraum benannt werden könnte. 
 
Der Tod des Kollegen kam vollkommen überraschend. Auf das Ausscheiden aus dem 
Dienst und die Reduzierung der Pfarrstellenzahl konnte die Gemeinde sich im 
Vorfeld vorbereiten. Seit Mai diesen Jahres gibt es eine halbe Pfarrstelle weniger als 
zuvor. Die drei verbliebenen Pfarrstelleninhaber sind jetzt jeweils mit einem 
Dienstumfang von ca. 75% in der Gemeinde tätig. Eine vom Presbyterium eingesetzte 
Arbeitsgruppe konnte die Dienste neu, d.h. funktionell zuordnen: Paralleles Arbeiten in 
Bezirken findet nicht mehr statt. Die vorhandenen pfarramtlichen Kräfte kommen 
effektiver zum Einsatz. Vieles hat sich im Gemeindeleben seitdem geändert. Aber 
durch die Neuordnung ist es gelungen, tiefe Einschnitte in der Arbeit noch einmal zu 
vermeiden. Dazu trägt natürlich auch das große Engagement der ehrenamtlich 
Mitarbeitenden bei. Eine große Herausforderung wird es sein, die Dankfeier für rund 
430 Ehrenamtliche im Oktober erstmals gemeinsam an einem Ort zu begehen. Wir 
sind sehr gespannt! 
 
Die Umstrukturierung im Pfarrdienst hat dem gesamten Gemeindeleben eine andere 
Gestalt gegeben. In diesem Jahr findet die dritte vollständige Überarbeitung der 
Gemeindekonzeption ihren Abschluss. Hilfreich war es in den letzten Jahren bereits, 
dass die einzelnen Kapitel wie eine virtuelle „Lose-Blatt-Sammlung“ unabhängig 
voneinander in mehr oder weniger großem Abstand nach und nach aktualisiert werden 
konnten. 
 
Die Gemeinde geht die neuen Wege mit. Das lassen nicht nur die Reaktionen auf den 
Gemeindeversammlungen erkennen, auf denen die neuen Strukturen vorgestellt und 
diskutiert wurden. Während die Gemeindegliederzahlen schneller sinken als erwartet, 
ist der Gottesdienstbesuch im ersten Halbjahr 2019 gegenüber dem ersten Halbjahr 
des Vorjahres um gut 10% gestiegen: „Wachsen gegen den Trend“. Zu den 5.277 Be-
sucherinnen und Besuchern in 32 Gottesdiensten trug sicher auch die hohe Zahl der 
Tauffamilien bei. 43 Taufen bei 43 Beerdigungen im gleichen Zeitraum ist ein über-
raschendes Verhältnis, das mit Sicherheit nicht im 2. Halbjahr gehalten werden kann. 
 
Möglicherweise hat auch der Umbau der Jesus-Christus-Kirche in Buchholz dazu 
beigetragen, dass viele Menschen vor allem die neue Akustik im neu gestalteten 
Gottesdienstraum  erleben wollten. Eigentlich war der Umbau von Pfingsten bis 
Erntedank 2018 geplant. Jetzt gehen wir auf Erntedank 2019 zu und warten immer 
noch auf Abschluss der letzten Feinarbeiten und die Endabnahme. Unser Kirchmeister 
musste manchmal Nerven zeigen. 
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Zumal es nicht die einzige Baustelle in der Gemeinde war. Nach der Aufteilung und 
dem Verkauf von drei Vierteln des Grundstücks Münchener Straße mit dem alten 
Pfarrhaus, konnte fast zum Nulltarif auf dem vierten Teil des Grundstücks ein 
energetisch modernes neues Pfarrhaus gebaut werden. Pfarrer Björn Hensel hat es im 
August bezogen. Seine ehemalige Dienstwohnung in der Sittardsberger Allee steht 
zum Verkauf. 
 
Mit seiner Ordination am 20. Oktober verabschiedet sich Vikar Gregor Wiebe aus der 
Gemeinde: Da seine Ehefrau in Köln tätig ist, wird er dort in der Nähe seinen 
Probedienst antreten. Wir wünschen ihm den Segen Gottes für seinen weiteren 
beruflichen und privaten Lebensweg! 
 
Zwei Ordinationen innerhalb von drei Wochen haben wir auch noch nicht erlebt: Wir 
freuen uns auch auf die Ordination von Pfarrerin z.A. Sara Randow am 10. November, 
die ab 1. Oktober in die Kirchengemeinde Trinitatis eingewiesen wird. Nicht nur als 
Entlastungskraft für die Skriba, sondern vor allem auch zu meiner Vertretung wird sie 
mir im kommenden Jahr im Rahmen des Programms „Studium in Israel“ eine mehr-
monatige wissenschaftliche Tätigkeit am Archäologischen Institut auf dem Ölberg 
ermöglichen. Ich bin äußerst dankbar für diese außergewöhnliche Möglichkeit, die mir 
hier eingeräumt wurde! 

Aus dem Bereich der Jugendarbeit und des Jugendzentrums entstand die Initiative zu 
einer klaren Stellungnahme für gesellschaftliche Vielfalt und gegen Hass. Ein von 
Jugendlichen vorgelegter erster Entwurf zum Thema wurde im Jugendausschuss der 
Gemeinde überarbeitet, bevor das Presbyterium sich den Wortlaut des Statements zu 
Eigen gemacht hat. Darin heißt es: „Mit Sorge betrachten wir die aktuellen Strömungen 
in unserer Gesellschaft, die ausgrenzende und diskriminierende Positionen wieder 
salonfähig machen. Die Verbreitung rechter Ansichten äußert sich zunehmend in 
steigendem Hass gegen geflüchtete Menschen, Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit 
Migrationshintergrund und andere Personengruppen. (…) Die Evangelische 
Kirchengemeinde Trinitatis distanziert sich klar von Gedankengut, welches versucht 
unsere Gesellschaft zu spalten. In unserer Gemeinde kommen täglich unterschied-
lichste Menschen zusammen. Diese Vielfalt stiftet Identität. Die Würde des Menschen, 
Akzeptanz und Nächstenliebe stehen daher jederzeit im Mittelpunkt unseres Handelns. 
Die Vermittlung christlicher Werte und die Aufrechterhaltung dieser sind für uns 
essentiell, damit Hass und Verfolgung nie wieder einen Platz in unserer Gesellschaft 
finden. Daher lehnen wir Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Religionsfeindlichkeiten 
sowie Verhalten, das unserem Glauben und unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung feindlich gegenübersteht, entschieden ab. Wir stehen für Vielfalt und 
einen offenen Diskurs.“ 

Das Statement wurde an manchen Stellen im Gemeindeleben diskutiert und ganz 
überwiegend sehr positiv aufgenommen. Besonders erfreulich, dass sich vor allem 
eine Gruppe des Netzwerks 55+ so intensiv mit dem Wort beschäftigte, dass der 
Wunsch nach einem argumentativen Training gegen rechtspopulistische Parolen 
entstand. In Kooperation mit dem EBW ist ein solcher Workshop in Kürze geplant. Ein 
wichtiger Beitrag zur Jahreslosung 2019: Suche Frieden und jage ihm nach! (Psalm 
34,15). 
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