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Grundlage 

Kirche/Gemeinde ist die Gemeinschaft von Menschen, die 
in Verbindung mit Christus lebt und mit ihm unterwegs ist. 
Kirche ist eine Weggemeinschaft von Menschen mit 
Christus und von Christus mit Menschen in unterschied-
lichen Situationen, Zeiten und Orten - denn Evangelische 
Kirche lebt von Christus her. Sie lebt mit ihm im Erfahren 
des Wortes Gottes, im Empfang der Sakramente (Taufe und 
Abendmahl) und im Dienst für die Menschen. Sie lebt auf 
Christus zu in der Gewissheit auf die Erfüllung seiner 
Zusagen und im Glauben auf die Errichtung der neuen Welt 
Gottes. Sie erfüllt den Auftrag des Herrn, den Menschen in 
Freude und Leid nahe zu sein und die gute Nachricht von 
der Liebe Gottes weiterzusagen.  

In sehr anschaulicher Weise erzählt der Evangelist Lukas 
(Lk. 24,13ff.) in der Ostergeschichte von diesem Glauben 
und von dieser Hoffnung. Der auferstandene Christus 
begleitet zwei Jünger, die mit der Erfahrung von Kreuzigung 
und Tod ihres Herrn Jerusalem verlassen.  

Der biblische Text lautet: 

„Und sie redeten miteinander von allen diesen 
Geschichten.“… 
„...wie ihn unsere Hohenpriester und Obersten über-
antwortet haben zur Verdammnis des Todes und ge-
kreuzigt.   
Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. 
Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass 
solches geschehen ist.“ … 

Er führt sie aber auch durch die Erfahrung seiner Gegen-
wart ins Leben.  
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„Und es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er 
das Brot, dankte, brach´s und gab´s ihnen. Da wurden 
ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn.“  

Genau auf diesem Weg findet sich die christliche Gemeinde 
zu jeder Zeit, an jedem Ort und in unterschiedlichen 
Situationen wieder. Sie wird dabei gestärkt durch die 
Gegenwart Christi in seinem Wort, Sakrament und in der 
Gemeinschaft der Glaubenden. Sie wird von ihm begleitet 
und zur Gewissheit des Glaubens geführt.  

„Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf 
dem Wege, als er uns die Schrift öffnete. Und sie 
standen zu derselben Stunde auf, kehrten wieder nach 
Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei 
ihnen waren, die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig 
auferstanden…“ 

Entsprechend der Zusage Jesu arbeiten wir daran, dass 
Gemeinde in Marsberg auf dem Weg mit Christus unter-
wegs wächst. Das gelingt, wenn wir Christus als Anfang, 
Weg und Ziel erkennen und der Heilige Geist uns für 
Christus öffnet.  
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Das sind wir!  

1. Geschichtliches – „Wir sind als Gemeinde 
unterwegs gewachsen!“ 

Archivarisch lassen sich erste offizielle Schritte zur 
Gründung einer Evangelischen Kirchengemeinde ab 1843 
belegen. In diesem Jahr wohnten in Marsberg und den 
„anvertrauten Amtsbezirken zusammen 262 Personen“. 
Bisher fand der evangelische Gottesdienst in der „Anstalts-
kapelle“ der „Provinzial-Irrenanstalt“ statt. Der Pfarrer dort 
war auch der Pfarrer für die Evangelischen in der Stadt und 
den umliegenden Dörfern. Gewünscht wurde aber von 
Seiten der Gemeinde eine strikte Trennung der Funktionen: 
Hier die „Anstaltsseelsorge“ und auf der anderen Seite die 
Seelsorge für die evangelischen Einwohner. Wegen der 
außerordentlich schwachen Finanz- und Wirtschaftskraft der 
Evangelischen wurde die Entscheidung zur Gründung einer 
eigenständigen Kirchengemeinde durch die Königliche 
Regierung in Arnsberg verzögert. Die Versorgung war ja 
durch die Anstaltsgeistlichen gewährleistet.  

Am 19. Februar 1860 erklärten sich die Evangelischen 
während einer Gemeindeversammlung bereit, vorläufig als 
Filiale der Gemeinde Brilon konstituiert zu werden.  

Dies bedeutete die Vorstufe zur Bildung einer selbständigen 
Gemeinde. Erst mit der Vollendung des Baues einer 
eigenen Kirche wäre auch die Selbständigkeit möglich.  

Am 24. März 1862 wurde Marsberg Filialgemeinde von 
Brilon mit eigenem Presbyterium und einem „Pfarrver-
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weser“. Am 17. August 1864 wurde die Evangelische Kirche 
(heute: Emmauskirche) eingeweiht.  

Erst am 17. Januar 1878 wurde Marsberg eine selbständige 
Evangelische Kirchengemeinde. Marsberg hatte jetzt ein 
eigenes evangelisches Pfarramt und seit 1890 auch ein 
evangelisches Pfarrhaus.  

Neben der Kernstadt Marsberg besaß der Ortsteil Bredelar 
mit seinem großen prozentualen Anteil an Evangelischen 
(bereits 1900: 300 evangelische Personen) seit 1901 eine 
eigene evangelische Kirche (heute: Christuskirche). 

Das Ende des 2. Weltkriegs brachte erhebliche Um-
wälzungen. Ein Strom von größtenteils evangelischen 
Heimatvertriebenen und Flüchtlingen aus dem Osten ließ 
die Anzahl der Evangelischen auf über 3000 anwachsen. 
Die Versorgung dieser in 15 Orten wohnenden Menschen 
mit Wort und Sakrament, in Seelsorge und Schuldienst war 
von einem Pfarrer allein nicht mehr möglich. Die Kirchen-
leitung errichtete eine „Hilfspredigerstelle“ in Bredelar, die 
zum 1. August 1951 in eine Pfarrstelle umgewandelt wurde 
(Pfarrbezirk 2 mit Dienstsitz in Bredelar).  

1958 wurde das Gemeindehaus („Jugendheim“) in Mars-
berg errichtet und bereits 1964 erweitert. 

Zum 1. Juli 1961 erhielt die Evangelische Kirchengemeinde 
Marsberg eine dritte Pfarrstelle mit Dienstsitz in Nieder-
marsberg.  

Eine weitere Veränderung für die Gemeinde bedeutete die 
Umpfarrung der drei Ortsteile Westheim, Meerhof und 
Oesdorf aus der bis dahin selbständigen Kirchengemeinde 
Scherfede-Westheim (Kirchenkreis Paderborn) in die 
Kirchengemeinde Marsberg (Kirchenkreis Arnsberg) im 
Jahre 1983.  
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Ab 1990 erfolgte der Zuzug von ca. 800 „Russland-
deutschen“, besonders in den Ortsteil Essentho (ehemalige 
Natosiedlung). Eine eigene Gottesdienststätte (heute: 
Katharinenkapelle) und Gemeinderäume wurden her-
gerichtet, ein Pfarrer im Beschäftigungsauftrag kam. Mit 
dem Wegzug der meisten Bewohner fiel der Arbeitsbereich 
2002 weg.  

Finanzielle und strukturelle Gründe führten ab 2000 zur 
Reduzierung der Pfarrstellen von 3 auf zunächst 2,5 und 
heute 2 Pfarrstellen (incl. 0,25 für den Schuldienst). 

Mit der Auflösung der dritten Pfarrstelle wurde das Pfarr-
haus „Erlenbach“ nicht mehr gebraucht und im Jahre 2008 
verkauft.  

2. Gemeinde heute – „Wer ist mit uns 
unterwegs?“ 

Die Evangelische Kirchengemeinde Marsberg ist eine 
Diaspora-Gemeinde. Bei einem Rückgang der Gesamt-
bevölkerung im Zeitraum 1997 bis 2007 von 5,2% ist der 
Anteil der Evangelischen um 1,5 Prozentpunkte gestiegen 
und damit gewachsen.  

Heute bilden ca. 4400 Menschen in 18 Ortsteilen die 
Evangelische Kirchengemeinde Marsberg.  

Die Gemeinde ist in zwei Pfarrbezirke aufgeteilt. 

Zum ersten Pfarrbezirk gehören die Ortsteile Nieder- und 
Obermarsberg (östlich der Diemel), Borntosten, Canstein, 
Erlinghausen, Heddinghausen, Leitmar, Meerhof, Oesdorf, 
Udorf, Westheim. 
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Zum zweiten Pfarrbezirk gehören die Ortsteile Nieder- und 
Obermarsberg (westlich der Diemel), Beringhausen, 
Bredelar, Essentho, Giershagen, Helminghausen, Madfeld, 
Padberg.  
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Die Zahl der Gemeindeglieder in den 18 Ortsteilen der 
Kirchengemeinde ist in den letzten 20 Jahren von 3800 auf 
heute ca. 4400 gewachsen. 
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Anteil der Gemeindeglieder in den Ortsteilen 
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Verteilung der evangelischen Gemeindeglieder
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Die Verteilung der evangelischen Gemeindeglieder in den 
Ortsteilen ergibt folgendes Ergebnis: 

Mehr als die Hälfte der Evangelischen (55,2%) wohnen im 
Bereich der Emmauskirche in Nieder- bzw. Obermarsberg. 
Es folgen als „Zentren“ Westheim (mit Meerhof und 
Oesdorf) mit 13,7% und Bredelar (mit Beringhausen und 
Padberg) mit 12,7%. Es fällt auf, dass in dem Ort Essentho 
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mit „nur noch“ 5,6% (ca. 300 Gemeindegliedern) eine 
gottesdienstliche Infrastruktur besteht, die allerdings kaum 
genutzt wird. 

Die Menschen, die in unserer Gemeinde leben, gehören 
überwiegend der bürgerlichen Mittelschicht an: Fach-
arbeiter/Innen in Klein- und Mittelbetrieben, in Handwerks- 
und Familienbetrieben. Sehr viele Menschen sind in den 
verschiedensten Berufen in den Einrichtungen des Land-
schaftsverbandes (Erwachsenen- und Jugendpsychiatrie, 
Forensik, Pflegeförderzentren, Geriatrie) beschäftigt; ihre 
Zahl liegt insgesamt bei ca. 1400. Angestellte und Beamte, 
Lehrer/Innen, Erzieher/Innen in den verschiedenen Schulen 
der Stadt und des Landschaftsverbandes machen einen 
weiteren Anteil aus.  

In den letzten Jahren sind in einzelnen Ortsteilen (z.B. 
Westheim, Erlinghausen, Obermarsberg, Bredelar / 
Beringhausen) Neubausiedlungen überwiegend mit Ein-
familienhäusern entstanden. Vor allem auch „Großfamilien 
der Russlanddeutschen“ haben sich niedergelassen. Sie 
bilden in der Kernstadt einen größeren Teil der regel-
mäßigen Gottesdienstbesucher. Sie besuchen z.T. gleich-
zeitig auch die „Versammlungen“ der Brüder- und der 
Baptistengemeinde in Marsberg bzw. Essentho. Ein anderer 
Teil dieser Klientel hat keine religiöse Sozialisation, wünscht 
allerdings Taufe, Konfirmation (vielfach Erwachsene) und 
Trauung. Am Leben der Gemeinde in Gruppen und Kreisen 
nehmen diese Spätaussiedlerfamilien kaum teil. 

Es gibt eine größere Anzahl von älteren und alten 
Menschen, die unsere Gemeinde nach dem Krieg mit 
aufgebaut haben und bis heute tragen. Besonders Frauen 
finden sich in der Frauenhilfe und in den sonntäglichen 
Gottesdiensten ein. Ehemalige Vertriebene und Flüchtlinge 
besonders aus Schlesien halten sich treu zur Gemeinde.  
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Anteil der Altersgruppen an der Kirchengemeinde
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Aus der Alterstatistik wird deutlich, dass der Anteil der 
Kinder und Jugendlichen (0-14 Jahre) mit ca. 12% am 
geringsten ist (0 – 5 Jahre: 3,1% ≙ 133 Menschen; 6 – 14 
Jahre: 9,1% ≙ 398 Menschen). Die Gruppe der jungen 
Erwachsenen 15-24 Jahre: 13,8% ≙ 587 Menschen und die 
Erwachsenen mit 25 – 34 Jahre: 11,1% ≙ 471 Menschen 
stellen insgesamt 25% dar. Diese, gemeinsam mit der 
Gruppe der 35 – 49-Jährigen: 25,4% ≙ 1.042 Menschen, 
bildet einen sichtbaren Schwerpunkt von über 50% der 
evangelischen Bevölkerung. Die Gruppe der 50 – 63-
Jährigen: 17,4 % ≙ 701 Menschen. Die Altersgruppe der 
über 64-Jährigen macht immerhin fast 21% ≙ 890 
Menschen aus.  
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Anteil der Altergruppen an der Kirchengemeinde
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Gemessen am Ist-Zustand der Gemeindeaktivitäten gibt es 
einen deutlichen Mangel an Angeboten für die Generation 
mittleren Alters (30 – 50-Jährige). Die Angebote im Bereich 
Kinder- und Jugendarbeit sind gemessen an den tatsäch-
lichen Zahlen hoch.  

Gemeindliche Seniorenarbeit fehlt gänzlich, wenn man von 
der Arbeit der Evangelischen Frauenhilfe absieht, die sich 
allerdings als Verbandsarbeit von Frauen für Frauen 
versteht. Das Presbyterium anerkennt diese Arbeit mit 
jährlichen finanziellen Zuwendungen und durch die Arbeit 
von ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden.   
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3. Gemeinde morgen – „Wer wird mit uns 
unterwegs sein?“ 

Aus der Altersstatistik, den strukturellen, beruflichen und 
wohnungsbedingten Gründen wird die Anzahl der 
Evangelischen in 25 Jahren vermutlich um ca. 10% geringer 
sein. Die Zahl der Geburten ist bereits deutlich zurück-
gegangen. Der demografische Wandel deutet sich an. Die 
Zahl der Sterbefälle ist höher als die Zahl der Taufen.  

 Taufen Sterbefälle/ 
  Beerdigungen 

1995 59 73 

2000 40 44 

2003 58 62 

2005 38 44 

2007 29 59 

Die Zahl der Menschen „ohne Religion“ beträgt gut 9,4% ≙ 
498 Einwohner/Innen).  

Austritte aus der Kirchengemeinde gibt es wenige. Einzelne 
Personen wünschen die Wiederaufnahme in die 
Evangelische Kirche.  

Die Gemeinde wächst in den Ortsteilen, an den Rändern. 
Die Kirchengebäude und die Gemeindehäuser rücken 
immer weiter von den Wohngebieten der Menschen weg. 
Besonders deutlich wird das in der Kernstadt. Hier liegen 
die Emmauskirche und das benachbarte Gemeindehaus 
ganz entgegengesetzt zu den Neubaugebieten. Einzig der 
Jona-Kindergarten befindet sich in einem Neubaugebiet und 
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in der Nähe einer weiteren Neubausiedlung. Mit dieser 
Einrichtung gibt es die Möglichkeit „nahe bei den Menschen 
zu sein“. Ob und inwieweit der Kindergarten ausbaufähig ist 
und für die Gemeindearbeit nutzbar gemacht werden kann, 
ist zu überlegen.  

Die Gemeinderäume sind in Marsberg weit weg von den 
Menschen.  

4. Gemeinde unterwegs – was wir „zu bieten“ 
haben! 

Die Kirchengemeinde Marsberg hat – im Laufe der 
Geschichte gewachsen – fünf Zentren, in denen sich das 
Gemeindeleben abspielt. 

Die Emmauskirche mit dem Gemeinde- und Pfarrhaus in 
Marsberg. 

Der Jona-Kindergarten in Marsberg. 

Die Christuskirche mit dem Gemeinde- und Pfarrhaus in 
Bredelar. 

Die Erlöserkirche mit dem Gemeindehaus in Westheim.  

Die Katharinen-Kapelle in Essentho. 

Daneben halten wir Gottesdienste in katholischen Kirchen 
(Meerhof und Leitmar) und Gemeindearbeit im katholischen 
Pfarrheim bzw. in Privathäusern in einzelnen Ortsteilen.  

In den vier Kirchen halten wir sonntäglich Gottesdienste in 
zeitlichem Wechsel (9 Uhr und 10.30 Uhr), außerdem 
monatlich samstags um 17 Uhr in Leitmar und Meerhof. 
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Wöchentliche Gottesdienste im St. Marienhospital und 
vierzehntägige in einem Altenheim runden das gottesdienst-
liche Leben der Gemeinde ab. 

Kinder-, Jugend- und allgemeine Gemeindearbeit in 
Gruppen und Kreisen werden bewusst dezentral in den 
Gemeindehäusern in Bredelar, Marsberg und Westheim 
angeboten.  

5. Gemeinde braucht Heimat – wo wir uns 
versammeln und die Sache mit dem Geld!  

Die vorhandenen Räume sind für die derzeitige Gemeinde-
arbeit zwar ausreichend, allerdings funktional - besonders 
für die Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit - nicht gut 
geeignet. In Bredelar und Westheim liegen die Räume für 
die Gemeindearbeit gut erreichbar. In Marsberg hat das 
Gemeindehaus eine Randlage und ist auch – bedingt durch 
seine topografische Lage – für gehbehinderte und alte 
Menschen schwer oder gar nicht erreichbar. Vor allem für 
eine familienorientierte Arbeit entsprechen diese Räume 
nicht mehr dem Standard. Parallelarbeit mit unterschied-
lichen Gruppen zur gleichen Zeit ist hier gar nicht möglich.  

Unsere Gemeindehäuser bieten Raum für Krabbel-, Kinder- 
und Jugendgruppen. Bibelkreise, Frauenhilfsgruppen, 
Konfirmandengruppen, Männer-, und Frauenkreis, Kirchen-
chor und Freundeskreis Suchtkrankenhilfe (Diakonie) haben 
sich eingerichtet mit all den o.g. Schwierigkeiten. 
Ökumenische und Veranstaltungen mit größerer Teil-
nehmerzahl finden vielfach in katholischen Gemeinde-
häusern bzw. in Schulräumen und Aulen bzw. Sporthallen 
(Kinderbibelwochen) statt. Das „Besetzen“ von öffentlichen 
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Räumen ist durchaus im Sinne von „wir tragen die Ge-
meinde zu Markte“ wünschenswert.  

Der Frage nach geeigneteren Räumen für eine zeitgemäße 
Gemeindearbeit besonders in der Kernstadt muss nach-
gegangen werden, evtl. auch unter Einbeziehung der 
Räumlichkeiten unseres Jona-Kindergartens.  

Die Frage der weiteren Nutzung der von der Stadt Marsberg 
angemieteten Räume in der ehemaligen Nato-Schule in 
Essentho muss kurzfristig entschieden werden. Wir er-
kennen, dass nach dem Wegzug vieler Bewohner/Innen der 
ehemaligen Nato-Siedlung die Katharinen-Kapelle kaum 
mehr genutzt wird. Die Schließung dieser Gottesdienststätte 
ist anzugehen. Geeignete Alternativen müssen bedacht 
werden.  

Der Gebäudebestand ist insgesamt (zu) hoch und be-
ansprucht einen hohen finanziellen Aufwand.  

Die finanzielle Situation der Gemeinde ist zufriedenstellend. 
Es wurden aufgrund sparsamer Haushaltsführung aus-
reichend Rücklagen gebildet. Die Gebäude – besonders die 
drei gemeindeeigenen Kirchen – wurden in den letzten 15 
Jahren grundlegend renoviert. Renovierungs- und Er-
neuerungsbedarfe werden durch jährliche Baubegehungen 
erkannt. Arbeiten werden nach Dringlichkeit getätigt.  

In den letzten Jahren wurde besonders auf die Bildung einer 
Rücklage für Personalkosten geachtet.  

Uns ist bewusst, dass der Haushalt der letzten beiden Jahre 
(2006/2007) nur dadurch ausgeglichen werden konnte, dass 
die Zinserträge des Kapitalvermögens als Einnahme in den 
Haushalt eingestellt wurden.  
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6.  Gemeinde braucht Mitarbeitende – Wer ist 
dabei - ehrenamtlich? 

Unsere Gemeindearbeit lebt von der aktiven Mitarbeit vieler 
Ehrenamtlicher (derzeit gibt es ca. 180 Mitarbeitende) in 
allen Bereichen, z.B. in der Kinder- und Jugendarbeit, in der 
Frauen-, Männer- und Hauskreisarbeit, in der Redaktion 
und Verteilung des Gemeindebriefes (hier allein ca. 70 
Personen), im Lektoren- und Küsterdienst und der Ge-
meindeleitung. Wir bewegen Menschen dazu, ihre Be-
gabungen und Kompetenzen in der Leitung, Organisation 
und tatkräftigen Unterstützung für andere zur Verfügung zu 
stellen. Wir begreifen es als eine wesentliche Aufgabe der 
Gemeindearbeit, Menschen für die Mitarbeit zu gewinnen. 
Wir wollen jeder/m Mitarbeitenden die besondere Wert-
schätzung entgegenbringen und seine/ihre ehrenamtlichen 
Kompetenzen fördern.  

Dass Menschen sich für zeitlich begrenzte Projekte 
interessieren und einsetzen, ist gewünscht, wird respektiert 
und soll gefördert werden. Dies gilt z.B. für den Bereich der 
Kinderbibelwochenarbeit, im Kindergottesdienst und im 
Projekt „Abendmahl mit Kindern“.  

Ein alle zwei Jahre stattfindender „Tag der Mitarbeitenden“ 
soll die Verbundenheit der vielen dezentral Aktiven fördern, 
die Wertschätzung verdeutlichen und der Stärkung der 
Gemeinschaft über die örtlichen Grenzen hinweg dienen.  

Wir stellen fest, dass viel ehrenamtliches Engagement 
isoliert geschieht; denn „Viele tun Vieles, aber Viele wissen 
nicht, was Viele tun“! Es ist zu überlegen, wie der Zu-
sammenhalt und das Zusammenspiel vieler Einzelner in 
unserer Gemeinschaft verbessert werden kann.  
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Es gibt unterschiedliche Bereiche ehrenamtlicher Arbeit 
(z.B. Abendmahlshelfer/Innen, Lektoren/Innen, Kinder-
gottesdienstmitarbeitende) mit unterschiedlichen Bedürf-
nissen. So besteht ein Bedarf an Schulung, dem Rechnung 
getragen werden muss. Viele Mitarbeitende tun ihren Dienst 
schon über einen sehr langen Zeitraum, hier sind 
Reflexionsgespräche (z.Zt. erfolgt das mit den Gemeinde-
briefboten/Innen, Lektoren/Innen) nötig. Es ist darauf zu 
achten, dass Mitarbeiter/Innen bei Übernahme eines 
Dienstes eine angemessene Einarbeitung erhalten.  

Insbesondere dort, wo längerfristig mit Gruppen oder in der 
Seelsorge gearbeitet wird, ist Schulung notwendig. Dies 
kann durch die Pfarrer/Innen geschehen. Vor allem aber 
sollen die Kompetenzen des Kirchenkreises und anderer 
Bildungsträger (z.B. Landesverband der Evangelischen 
Frauenhilfe) genutzt werden. Die Schulungskosten trägt die 
Gemeinde. Diese sind jährlich im Haushalt verbindlich 
einzustellen.  

7. Gemeinde braucht Mitarbeitende – Wer ist 
dabei - hauptamtlich? 

7.1. Allgemeine Gemeindearbeit 

Der Stellenplan der haupt- und nebenamtlichen Mit-
arbeitern/Innen ist der dezentralen Arbeitsweise der 
Gemeinde angepasst.  

Wir müssen von unserer Kirchensteuerzuweisung und 
unseren Einnahmen ca. 50 % als Personalkosten (ohne 
Pfarrer/In) in den jährlichen Haushalt einstellen.  

Im Gemeindebüro arbeitet eine Sekretärin mit 19,25 
Stunden an 5 Tagen pro Woche. 



– 22 – 

Im Bereich der Emmauskirche in Niedermarsberg arbeitet 
eine Küsterin/Hausmeisterin mit 21 Stunden, ein 
Organist/Chorleiter mit 6,5 Stunden pro Woche. 

Im Bereich der Christuskirche in Bredelar arbeitet eine 
Küsterin/Hausmeisterin mit 14 Stunden, eine Organistin mit 
6,5 Stunden pro Woche.  

Im Bereich der Katharinen-Kapelle in Essentho arbeitet eine 
Küsterin/Hausmeisterin mit 4,5 Stunden pro Woche. 

Der Küsterdienst an der Erlöserkirche in Westheim erfolgt 
ehrenamtlich, der Reinigungsdienst geschieht durch eine 
Honorarkraft.  

Im JBZ Essentho arbeitet eine Sozialarbeiterin / Sozial-
pädagogin mit 19,25 Stunden, sowie eine Reinigungskraft 
mit 2,0 Stunden pro Woche. Die Personalkosten für die 
Mitarbeiterin im JBZ werden durch den HSK refinanziert. 
Einen Sachkostenanteil trägt die Kirchengemeinde aus 
Kirchensteuermitteln.  

7.2. Jona-Kindergarten 

Der Jona-Kindergarten ist eine zweigruppige Einrichtung. 
Dort sind zur Zeit zwei Erzieherinnen, drei Ergänzungskräfte 
und eine Integrativkraft beschäftigt.  

7.3. Pfarrdienst 

Der Pfarrer im ersten Pfarrbezirk wohnt in Marsberg an der 
Emmaus-Kirche.  

Der Pfarrer im zweiten Pfarrbezirk hat seinen Dienstsitz in 
Bredelar (Pfarrwohnung im Gemeindehaus).  

Die Kirchengemeinde Marsberg hat zwei Pfarrbezirke, in 
denen die Pfarrer in der Seelsorge bezirksmäßig arbeiten 
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(„Seelsorgebezirke“). Weitgehend geschieht die übrige 
Gemeindearbeit bezirksübergreifend und schwerpunkt-
orientiert nach jeweiligen Stärken, Fähigkeiten und Ab-
sprachen.  

So sind derzeit die Arbeitsbereiche zugeordnet: 

Pfarrer im Pfarrbezirk 1 Pfarrer im Pfarrbezirk 2: 

 Kinder  Jugend 
 Kindergottesdienst  Männer 
 Frauen  Kindergarten 
 Kirchlicher Unterricht  Kirchlicher Unterricht  
 Westheim und Marsberg  Bredelar und Marsberg 

Gemeinsam wahrgenommene Dienste / Bereiche 

 Gottesdienste 
 Ökumene 
 Diakonie 
 Krankenhausseelsorge 
 Zusammenarbeit mit den Schulen (gesonderte   
 Zuordung) 
 Friedens-, Asyl- und Umweltarbeit 
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Das tun wir! 

8. Gemeinde unterwegs – Was uns gut gelingt: 
Unsere Stärken 

Zum Profil unserer Gemeinde zählt das, was uns als 
evangelische Gemeinde erkennbar macht und was 
Menschen als Orientierung aus dem Evangelium von der 
Liebe Gottes hören und wahrnehmen.  

Zum Profil unserer Gemeinde gehört, dass sie offen und 
einladend für die Menschen aller Altersgruppen und aller 
sozialen Zugehörigkeiten ist.  

Diese offene und einladende Art kommt z.B. in folgenden 
Aktivitäten zum Ausdruck: 

Verschiedene Gottesdienste, z.B. Familiengottesdienste, 
Osternacht, Christnacht, Tauferinnerungsfest, 
Agapemahl. 

Ein großer Kreis von ehrenamtlich Mitarbeitenden, be-
sonders Abendmahlshelfer/Innen, Lektoren/Innen. 

Aktivitäten im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen, besonders Abendmahl mit Kindern, Kinder-
bibelwochen, Kinderferienwochen, Familiengottes-
dienste, Kindergottesdienst.  

Schulgottesdienste an allen Schulen/Schultypen über das 
gesamte Schuljahr verteilt, mit sehr gutem Kontakt zu 
allen Schulen im Stadtgebiet auch über den Religions-
unterricht. Der Arbeitskreis „Kirche/Schule“ bildet 
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einen Treffpunkt zwischen den Religionslehrern/Innen 
und den Pfarrern/Innen.  

Ökumenische Kontakte zur katholischen Gemeinde, ein gut 
arbeitender Ökumenekreis, ein geschwisterliches Mit-
einander im Dienstgespräch der Seelsorger/Innen. 
Uns trägt dabei die Erkenntnis, dass wir die Sache 
Jesu nur ökumenisch vorantreiben können. Wir sind 
aber als evangelische Kirche im überwiegend 
katholischen Umfeld erkennbar.  

Öffentlichkeit durch den Gemeindebrief: In allen 18 Orts-
teilen der Kirchengemeinde wird der Gemeindebrief 
durch mehr als 70 Aktive verteilt und die Sammlung 
der Diakonie durchgeführt.  

Konfirmandenunterricht und Konfirmandenfreizeiten.  

Zwei bestehende Jugendgruppen. 

Frauenkreise, Männerkreis, Hauskreise.  

9. Gemeinde unterwegs – Wo wir besser 
werden müssen: Unsere Schwächen 

Wir brauchen außer den bestehenden Gottesdienstformen 
noch andere Formen, um Menschen anzusprechen: z.B. 
Gottesdienste für Ausgeschlafene, Jugendgottesdienste, 
Gottesdienste in meditativer Form, musikalische Gottes-
dienste. Hierfür wird ein Gottesdienstvorbereitungskreis 
benötigt.  

Wir brauchen geeignetere Räume für die Gemeindearbeit 
(besonders in Marsberg!) und den Mut, uns von Räumen zu 
trennen, die nicht (mehr) angenommen werden.  
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Wir brauchen künftig mehr ehrenamtlich Mitarbeitende in 
allen Bereichen. Diese müssen stärker bereit sein, eigen-
verantwortlich zu handeln und sich hierfür auch schulen zu 
lassen. Die Leitung der Gemeinde - das Presbyterium - 
muss dies anerkennen und fördern – dazu gehört die 
Finanzierung kostenpflichtiger Schulungsmaßnahmen. Die 
Gewinnung von Ehrenamtlichen muss geplant und 
strukturiert werden. Ein Mitarbeiterkreis soll initiiert werden.  

Wir brauchen einen Mitarbeiterkreis, der besonders zwei 
Aufgaben haben sollte:  

Geistlicher Aspekt: Mitarbeitende nehmen sich Zeit für sich 
selbst und für Gott. 

Pragmatischer Aspekt: Mitarbeitende planen Gemeinde-
arbeit, organisieren (zeitlich begrenzte) Projekte, 
suchen und fragen Menschen mit besonderen 
Kompetenzen.  

Wir brauchen andere Formen, Orte und Zeiten, damit 
Menschen Gemeinschaftserfahrungen machen können. 
Anfänge sind z.B. durch das „Kirchcafe“ im Anschluss an 
Gottesdienste gemacht. Es fehlen spezielle Angebote für 
die 30- bis 50-jährigen (wie Frauenfrühstück, Senioren 
laden ihre Kinder ein, z.B. zum Candlelightdinner für junge 
Paare …) 

Wir brauchen ein diakonisches Profil. Wir leisten erfolgreich 
spontane diakonische Hilfen für Menschen in Not, es fehlen 
aber geplante diakonische Initiativen z.B. im Bereich der 
Seniorenarbeit. Denkbar ist auch ein „Großelterndienst“, 
Hausaufgabenbetreuung und ähnliches.  
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10. Gemeinde unterwegs – Was wir uns 
vornehmen 

10.1. Kontaktgestaltung 

Wir wollen einen Besuchsdienst einrichten, dessen Mit-
arbeitende die neuzugezogenen Gemeindeglieder be-
suchen und begrüßen. Wir brauchen eine schriftliche 
Zusammenfassung der wesentlichen Informationen über die 
Gemeinde, die den neuen Gemeindegliedern mit einer 
Begrüßungskarte übergeben wird. Dies soll zeitnah zum 
Zuzug monatlich geschehen. Der Besuchsdienst wird dafür 
rechtzeitig durch das Gemeindebüro über Zuzüge 
informiert.  

Gerade neue Gemeindeglieder haben es schwer, Zugang 
zur Gemeinde zu finden. Oft kennen sie die Gottesdienst-
liturgie und -gebräuche nicht, Gruppen und Kreise wirken 
(oder sind!) geschlossen. Wir brauchen in allen 
Gruppen/Kreisen Menschen, die auf „Neue“ zugehen und 
ihnen gastfreundlich begegnen. Menschen, die erstmalig im 
Gottesdienst sind, werden wahrgenommen und freundlich 
angesprochen. Wir brauchen eine ansprechend gestaltete 
Übersicht über den Ablauf des Gottesdienstes mit wesent-
lichen Informationen (z.B. Liturgie, Abendmahl mit Kindern). 

Wir wollen eine neue Gemeinde-Homepage einrichten, die 
modern, informativ und mit Sinn für den geistlichen Kern 
unserer Arbeit gestaltet ist und regelmäßig gepflegt wird. 

10.2. Gottesdienst  

Wir schaffen Freiraum für neue Gottesdienstformen, 
moderne Musik und Bewegung, durch Beteiligung von 
Gemeindekreisen und Einzelpersonen. Der Gottesdienst 
soll auf mehrere Schultern verteilt werden (Verstärkung des 
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Liturgie- und Gebetsdienstes, Schola zum Einsingen von 
Liedern vor dem Gottesdienstbeginn u.a.). 

Die Begrüßung vor dem Gottesdienst geschieht durch 
Presbyter/Innen und Beauftragte. Unmittelbar vor dem 
Gottesdienst treffen sich alle am Gottesdienst Mit-
arbeitenden in der Sakristei zu Gebet und Absprachen. 

Die Begrüßung und die Abkündigungen liegen in den 
Händen eines/r Presbyters/In oder beauftragten Gemeinde-
gliedes.  

Konkrete Gebetsanliegen von Gemeindegliedern sollen im 
Gottesdienst ihren Platz finden. Hier müssen Anregungen 
zum Einüben von kreativen Gebetsformen erarbeitet und 
eingeführt werden.  

10.3. Gottesdienststätte Essentho 

Aufgrund mangelnder Beteiligung und verstärktem Wegzug 
von Spätaussiedlerfamilien von der Katharinen-
höhe/Essentho und aufgrund weiterhin zurückgehender 
Finanzmittel wird der sonntägliche Gottesdienst dort 
einschließlich des von der Stadt Marsberg angemieteten 
Gottesdienstraumes aufgegeben. Ein Angebot zum Besuch 
eines Gemeindegottesdienstes muss entwickelt und 
ausprobiert werden. Vorstellbar wären der Einsatz von 
Bussen, Fahrgemeinschaften oder die Abhaltung eines 
Gottesdienstes in Essentho einmal monatlich in einem 
anderem Raum. 

10.4. Suche, Begleitung und Ausbildung von ehren-
amtlichen Mitabeitern/Innen  

Die Mitarbeitenden in den Besuchsdiensten, die Gemeinde-
briefboten tun einen wichtigen Dienst für die Kirchen-
gemeinde, in dem sie die regelmäßigen Kontakte zur 
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Gemeinde herstellen. Diese Arbeit muss in Bezug auf 
Neuzugezogene oder Geburten, Kranke und Alte verstärkt 
und verbindlich gemacht werden.  

Wir wünschen uns, dass die jetzt schon im Besuchsdienst 
tätigen und erfahrenen Mitarbeiter/Innen der entstehenden 
Gruppe „Besuchsdienstkreis“ beitreten und sie unterstützen. 
Der Besuchsdienstkreis trifft sich 4 mal im Jahr, um Er-
fahrungen auszutauschen und sich weiterzubilden.  

Wir besuchen schwer kranke Menschen jeden Alters. 

Wir besuchen alte Menschen und langjährig Mitarbeitende 
zu besonderen Geburtstagen und vertreten in diesen 
Besuchen die Kirchengemeinde. 

Wir besuchen Neuzugezogene, nehmen wahr, was sie 
brauchen, und laden sie in unsere Gemeinde ein. 

Wir achten auf Menschen, die sich in einer schwierigen 
Lebenssituation befinden und vermitteln ggf. Kontakte zu 
Beratungsstellen.  

Wir nehmen Alleinerziehende wahr und verstärken in 
diesem Bereich den Austausch mit dem gemeindlichen 
Kindergarten.  

Wir besuchen sterbende Menschen und sprechen ihnen 
den Trost des Glaubens zu.  

Um Ehrenamtliche zu gewinnen, werden wir die gemeind-
lichen Aktivitäten transparenter machen, z. B. durch 
Darstellung im Gemeindebrief, durch Vernetzung von 
Aufgaben und Mitarbeitenden. Arbeitsgruppen und Kreise 
gestalten besondere Gottesdienste.  

Wir werden auf Mitarbeiter/Innen persönlich zugehen und 
zur Mitarbeit einladen – ohne sie zu drängen. Wer mit-
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arbeitet, kann sich auch in befristeten Projekten engagieren. 
Es gibt Ansprechpartner/Innen für die Ehrenamtlichen in 
den verschiedenen Arbeitsbereichen. Es gibt für jeden 
Mitarbeitenden selbstverständlich die Möglichkeit, aus der 
Arbeit auch wieder auszusteigen.  

Wir wollen Ehrenamtliche und Hauptamtliche ausbilden, 
weiterbilden und spirituell-geistlich stärken. Dazu werden 
wir die Kompetenzen im Kirchenkreis (Arbeitsstelle ge-
meindlicher und synodaler Dienste (AgsD)) nutzen.  

11. Gemeinde unterwegs – wir möchten uns von 
Jesus begleiten und leiten lassen 

Gemeinde – das sind wir! 

Wir sind Menschen, die sich im festen Vertrauen auf die 
Wegbegleitung Jesu auf den Weg machen. Wir bekennen 
uns zur Freude des Glaubens und erzählen den Menschen 
von dieser Freude des Evangeliums. Dabei leben wir aus 
der Liebe Gottes zu uns, der uns trotz unserer Schuld zu 
„begnadigten Sündern“ (Martin Luther) macht. Angewiesen 
auf die Vergebung Gottes in Jesus Christus schöpfen wir 
Mut und Kraft, unser evangelisches Profil (konfessionell und 
bekenntnishaft) „zu Markte zu tragen“. Wir wollen uns 
gegenseitig im Glauben bestärken, begleiten und aufrichten. 
Dabei haben wir Liebe zueinander und nehmen uns und 
andere als Kinder Gottes wahr, indem wir Offenheit und 
Gastfreundschaft üben. 

Wir arbeiten in dem Wissen, von Christus begleitet zu sein - 
als Menschen, die anderen solche Wegbegleitung in 
verschiedenen Situationen anbieten wollen.  

Wir wollen offensiv und professionell missionarisch arbeiten.  
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12. Gemeinde unterwegs – wir haben uns 
inspirieren lassen und nachgedacht. 

Wir – das sind Menschen, die Freude an dieser Gemeinde 
haben, an ihr aber auch leiden, weil die Visionen der Bibel 
und des persönlichen Glaubens nicht immer mit der All-
tagswirklichkeit dieser Gemeinde übereinstimmen.  

Wir – das sind Menschen, die sich von Christus geliebt und 
angenommen wissen und die mit Freude dieser Gemeinde 
dienen wollen:  

Irene Bauer-Jungmann, Pfarrerin im Schuldienst, ehrenamt-
lich im Kindergottesdienst, Vertretungsdienst in der 
Kirchengemeinde   

Jonas Gerlach: Schüler, an religiösen Fragen interessiert  

Erika Gerstmann: Presbyterin, Kindergottesdienstmit-
arbeiterin, Lektorin, Gemeindebriefbotin, Bibelkreis-
mitarbeiterin, ehrenamtlicher Küsterdienst  

Alfred Hammer: seit 25 Jahren Pfarrer im 1. Pfarrbezirk, 
Mitglied im Kreis-Synodal-Vorstand, Synodal-
Assessor, Ökumenekreis, Bibelkreise, Kirchenchor-
sänger, Religionslehrer, Vorsitzender des 
Presbyteriums   

Isolde Jaspert: Künstlerin, Abendmahlshelferin im Kranken-
haus, regelmäßig im Gottesdienst  

Lukas Krempin: Schüler, Kinderbibelwochenmitarbeiter, 
Kirchenchorsänger, Bibelkreis 

Marion Krempin: Kirchenchorsängerin, Kindergottesdienst-
kreis, vom Presbyterium beauftragte Mitarbeiterin der 
Zukunftswerkstatt des Kirchenkreises in der Projekt-
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gruppe „Strukturen“, Bibelkreis, Gemeindebriefbotin, 
Konfirmandenfreizeiten  

Heike Kuhlmann: Presbyterin, Ökumenebeauftragte des 
Presbyteriums, ehrenamtlicher Küsterdienst  

Eckard Mücke: Presbyter, langjähriger Kirchmeister, 
ehemaliges Mitglied des Kreis-Synodal-Vorstandes, 
Prädikant  

Hildegard Schröder: ehemalige Presbyterin, Mitarbeiterin 
beim Frauenfrühstück, Mitarbeiterin in der 
Evangelischen Frauenhilfe Bredelar  

Jörg-W. Schünemann: Lektor, Bibelkreis, Teilnehmer der 
Zukunftswerkstatt, Kirchenchorsänger 

Ute Schünemann: Presbyterin, Kindergartenträgerbeauf-
tragte, Lektorin, Kirchenchorsängerin, Teilnehmerin 
der Zukunftswerkstatt des Kirchenkreises, Bibelkreis 

Erika Steinert: ehemalige Presbyterin, Vorstand der 
Evangelischen Frauenhilfe Marsberg, Kirchcafe, 
Abendmahlshelferin im Krankenhaus, Bibelkreise, 
Kirchenchorsängerin, Gemeindebriefbotin, ehrenamt-
licher Küsterdienst  
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