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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben entschieden! Die überwältigende Mehrheit der Kirchenvorstände in unseren drei Gemeinde-
verbänden hat den Zusammenschluss zum GemeindeVerband Mitte im Erzbistum Paderborn besiegelt.

Friedhelm Rüsche | PfarrerGeorg Schröder | DechantThomas Wulf | Dechant

Viele Jahre haben wir uns mit diesem Plan beschäftigt. 
Wir haben das ‚Für‘ und ‚Wider‘ abgewogen, Ängste und 
Befürchtungen ernsthaft diskutiert und die Chancen 
einer größeren Kirchenverwaltung eingeschätzt. Wir alle 
sind nach diesem Prozess des Zusammenwachsens zu 
dem Entschluss gekommen, dass es sinnvoll ist, nun-
mehr auch offiziell den Weg gemeinsam zu gehen.

Wie bei jeder Entscheidung begleiten uns bis zum end-
gültigen Entschluss viele Gedanken. Wir verbinden mit 
jedem Neuen Wünsche und Erwartungen. Und unsere 
Entscheidung beruht letztlich auf der Hoffnung, den 
richtigen Weg zu gehen. 

Wir sind gemeinsam davon überzeugt, dass die Grün-
dung des neuen, gemeinsamen GemeindeVerbandes 
Mitte im Erzbistum Paderborn der richtige Weg ist, um 
uns für die Zukunft die notwenige professionelle und 
kompetente Unterstützung zu sichern, die wir benö-
tigen, um unsere Kirchengemeinden zu unterstützen. 
Weder wir als Seelsorger noch die ehrenamtlichen 

Kirchenvorstände können die wachsenden Aufgaben 
alleine bewältigen. Deshalb sind wir optimistisch und 
überzeugt, dass der zukünftige GemeindeVerband mit 
seinen Mitarbeitenden für uns der Partner sein wird, 
den wir uns erhoffen und den wir benötigen.

Wir schenken der neuen Organisation – unserem 
„neuen“ Partner – unser Vertrauen! Dies aber auch vor 
dem Hintergrund, dass wir wissen, welch engagierte 
Mitarbeitende auch künftig für uns arbeiten werden. 
Sie sind es, die uns durch ihre gute Arbeit in den ver-
gangenen Jahren der Kooperation davon überzeugt 
haben, dass wir gemeinsam die Zukunft unserer Kirche 
gestalten können.

Dafür unser herzliches Dankeschön! 

Für unseren gemeinsamen Weg wünschen wir uns eben 
dieses Miteinander und die offene Kommunikation, 
die uns bis heute so stark gemacht hat. Das ist unsere 
Hoffnung, die diese Fusion begleitet. 
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„1 + 1 + 1 = 1“ – bei dieser Rechnung ist eigentlich 
selbst Grundschülern klar, dass da irgendetwas nicht 
stimmen kann. „Wir haben schnell gemerkt, dass wir 
in der Summe noch stärker sind, als jeder für sich 
alleine“, resümiert Josef Mertens den Kooperations-
prozess der drei Standorte im Herzen des Erzbistums 
Paderborn in den letzten Jahren. „Ich bin heute noch 
beeindruckt, mit welcher Offenheit, aber auch wohl-
wollenden Ehrlichkeit die Kolleginnen und Kollegen 
in Soest, Meschede und Siegen und die Kirchenvor-
stände und Seelsorger unseren Plan und den Prozess 
begleitet haben“, stellt Mertens rückblickend fest. 

„Konstruktive und  
 produktive Kritik“ 
Gegen den Widerstand der Betroffenen sei ein solches 
Projekt nicht zu einem guten Ende zu bringen. „Jede 
Veränderung bedeutet, dass der Einzelne betroffen ist 
und er damit rechnen muss, dass die Zukunft anders 

sein wird als die Gegenwart und die Vergangenheit. 
Und das schürt im ersten Moment natürlich Ängste 
und Befürchtungen“, so der Geschäftsführer, der 
momentan noch in Personalunion allen drei Gemeinde-
verbänden vorsteht. Umso dankbarer sei er, dass bei 
allen verständlichen Zweifeln die Kritik der Mitarbei-
tenden nahezu ausschließlich konstruktiv und produk-
tiv war. „Nur durch das Engagement aller – von der 
Geschäftsführung bis zum Auszubildenden – war es 
möglich, dass wir die Veränderungen schon im Koope-
rationsprozess so positiv etablieren konnten. Das hat 
sicherlich maßgeblich dazu beigetragen, dass die Ent-
scheidungsgremien in den Verbänden und die Kirchen-
vorstände vor Ort so einhellig die Fusion beschlossen 
haben“, berichtet Josef Mertens. „Dafür kann ich mich 
nur herzlich bedanken!“

In den Dank schließt Mertens auch die Gremien aus-
drücklich ein: „Die Kirchenvorstände haben uns immer 
das notwendige Vertrauen geschenkt, damit wir diese 
Schritte gut und effektiv vorbereiten konnten. Das ist 
bei einem solch tiefgreifenden Veränderungsprozess 
auch nicht immer selbstverständlich. Auch die Seel-
sorger – insbesondere die drei Verbandsvorsitzenden 
– waren uns stets eine wertvolle Stütze und haben 
uns geholfen, wo es nur ging.“ Dies habe das gesamte 

Willy Brandt dachte bei seinem Satz, der laut Historiker bereits 1963 am Tag des Besuches von US-
Präsident Kennedy in Berlin gefallen ist, sicherlich nicht an kirchliche Verwaltungsstrukturen. Doch 
nichtsdestotrotz spiegelt das Zitat das Gefühl wider, das die Verantwortlichen der drei Gemeinde-
verbände Hochsauerland-Waldeck, Hellweg und Siegerland-Südsauerland in den letzten Jahren des 
Kooperationsprozesses geprägt hat. Je weiter die Zusammenarbeit zwischen den drei Organisationen 
voranschritt, umso deutlicher wurde es, dass man gemeinsam für die Zukunft besser aufgestellt ist 
und als Einheit die Kompetenzen und Ressourcen effektiver bündeln kann, um Gemeinden, Seelsorger 
und Ehrenamtliche gut zu unterstützen.

Team motiviert und bei der vielen zusätzlichen Arbeit 
immer dafür gesorgt, dass man engagiert und mit 
dem Gefühl der Rückendeckung die nächsten Schritte 
planen konnte. 

„Wohlwollende, aber auch 
kritische Begleiter“ 
Dechant Thomas Wulf, Dechant Georg Schröder und 
Pfarrer Friedhelm Rüsche wurden in ihren Rollen als 
geborene Vorsitzende der Verbandsvertreterversamm-
lungen gerade in den letzten Jahren eine besondere 
Bedeutung zuteil. „Die drei Vorsitzenden hatten für 
uns stets ein offenes Ohr und waren für uns nicht 
nur wichtige Berater, sondern auch Botschafter in die 
kirchlichen Gremien. Sie vermittelten wohlwollend, 
aber waren auch kritische Seismografen, die genau 
erspüren konnten, wo wir im Kooperationsprozess die 
Entscheidungsträger aus den Kirchenvorständen noch 
besser informieren und mitnehmen mussten“, bedankt 
sich Josef Mertens. 

Durch die Fusion wird die Aufgabe des Vorsitzenden 
künftig allein auf den Schultern von Dechant Georg 
Schröder liegen. Aufgrund der Auflösung der jetzigen 
Strukturen fallen die Ämter von Dechant Wulf und 
Pfarrer Rüsche weg. „Wir sind aber sehr dankbar, dass 
uns beide auch weiterhin ihre Unterstützung zugesi-
chert haben. Wir können und wollen auch zukünftig auf 
den Rat von so wertvollen und erfahrenen Wegbeglei-
tern nicht verzichten“, fasst Mertens zusammen.

Auch dem Erzbistum und insbesondere dem Erzbi-
schöflichen Generalvikariat zollt der Geschäftsführer 
Dank. „Dieser Kooperationsprozess mit der nun-
mehr anstehenden Fusion war auch auf dieser Ebene 
Neuland“, stellt Mertens fest. Und so habe es immer 
wieder Themen und juristische sowie organisatorische 
Fragen gegeben, die man grundsätzlich neu betrach-
ten und entscheiden musste. „Schließlich waren wir 
auch ein wenig die Versuchskaninchen, die den Weg 
vorangegangen sind“, berichtet Josef Mertens mit 
einem Schmunzeln. Doch die kirchlichen Entschei-
dungsträger und Mitarbeitenden hätten stets offen 

und pragmatisch den Weg begleitet und das Mögliche 
möglich gemacht. „Es hat uns viel Sicherheit gegeben, 
das Erzbistum als positiven Begleiter an unserer Seite 
zu wissen“, resümiert er. 

„Auch Adam Riese kann sich   täuschen“ 
„Die Rechnung ‚1 + 1 + 1 = 1‘ scheint sich also auf dem 
ersten Blick zu widersprechen. Alle mathematischen 
Gesetze stehen dem auch entgegen. Aber dieser Ko-
operationsprozess hat bewiesen, dass sich auch Adam 
Riese täuschen kann“, stellt Josef Mertens fest. Alle 
beteiligten Ebenen – von den Mitarbeitenden über die 
Seelsorger bis hin zu den Kirchenvorständen und den 
Verantwortlichen im Erzbistum – haben den Koopera-
tionsprozess und die Vorbereitungen der Fusion stets 
offen und engagiert begleitet. „Unsere Maxime war es, 
den Prozess stets offen und ehrlich zu kommunizieren 
und ihn nicht im stillen Kämmerlein, sondern im offe-
nen Dialog mit allen Beteiligten zu gestalten“, erklärt 
Mertens. 

Dieser Weg habe Vertrauen und Zuversicht geschaffen 
und sei die Grundlage für den gemeinsamen Verän-
derungsprozess gewesen. „Auch künftig möchten wir 
dieses enge und produktive Miteinander insbesondere 
durch gute Kommunikation und Information fortsetzen. 
Die Herausforderungen werden auch nach der Fusion 
nicht geringer und als Dienstleister der Kirchengemein-
den können wir als Kirchenverwaltung nur wirklich gut 
sein, wenn wir eine gemeinsame Sprache sprechen 
und im engen Dialog sind“, verspricht Josef Mertens 
abschließend. 

„GemeindeVerbände Aktuell“ begleitet 
und informiert seit der „ersten Stunde“ 
des Kooperationsprozesses.

„Es wächst zusammen,  
was zusammengehört“
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„Irgendwie fühlt es sich schon wieder alles so normal an“, stellt Sebastian Schrage ein wenig über-
rascht fest. Als Projektreferent trug er in den vergangenen Jahren mit Verantwortung dafür, dass die 
drei GemeindeVerbände im Kooperationsraum Mitte des Erzbistums Paderborn nunmehr kurz vor der 
offiziellen Fusion stehen. „Der Kooperationsprozess hat uns alle lange Zeit stark beschäftigt. Nach-
dem nunmehr die Beschlüsse der Kirchenvorstände für die Fusion gefallen sind, blieb eigentlich kaum 
Zeit zu realisieren, dass ein großes Ziel der vergangenen Jahre Realität geworden ist“, stellt auch Josef 
Mertens, Geschäftsführer der drei noch selbstständigen Kirchenverwaltungen fest. „Der Alltag hat 
uns schnell wieder eingeholt und viele Herausforderungen warten schon wieder auf uns.“

Die Aufgaben, die Sebastian Schrage momentan zu 
bewältigen hat, sind herausfordernd. „Als wenn wir mit 
unserem ‚normalen‘ Spektrum noch nicht genug zu tun 
haben“, stellt er augenzwinkernd fest. Doch dann kam 
vor einigen Monaten auch noch ein Virus dazu, das 
alles auf den Kopf stellte. „Eigentlich wollten wir die 
Kirchenvorstände in zwei Veranstaltungen über den 
Fusionsprozess informieren und die nächsten Schritte 
erläutern“, erinnert er sich. Doch es blieb bei einem 
Termin – das zweite Treffen fiel bereits den Covid-
19-Schutzmaßnahmen zum Opfer. 

„Plötzlich war alles anders“
„Der gesamte Kooperationsprozess der vergangenen 
Jahre war geprägt von einer sehr engen und offe-
nen Kommunikation zwischen uns als Vertreter der 
Kirchenverwaltung und den Gremien und Vertretern 
der Kirchengemeinden. Und plötzlich – mitten in der 
entscheidenden Phase – war alles anders“, berichtet 
auch Josef Mertens. Ihm sei immer sehr bewusst 
gewesen, dass man den ehrenamtlichen Kirchen-
vorständen eine Menge abfordert und deshalb der 
Dialog immer besondere Priorität hat. „Und jetzt, wo 
die Kirchengremien die wichtigsten Entscheidungen 
treffen mussten, konnten wir nicht persönlich an ihrer 
Seite sein. „Wir haben viel telefoniert und die Vertreter 
mit schriftlichen Informationen versorgt“, erinnert sich 
der Geschäftsführer.

Schon deshalb waren Mertens und Schrage froh, 
als sich nach den ersten Vorstandssitzungen in den 
Kirchengemeinden im Kooperationsraum eine breite 
Zustimmung zu den Plänen abzeichnete. „Natürlich ist 
man immer nervös, wenn sich ein solch großes Projekt 
auf der Zielgerade befindet und man selbst dann bis 
zu einem gewissen Grad zum Zuschauen verdonnert 
ist und nicht mehr wie gewohnt dabei sein kann“, er-
läutert Sebastian Schrage. 

„Zur Freude blieb nicht   viel Zeit“
Kaum war absehbar, dass in allen drei Gemeindever-
bänden die Zustimmung nahezu einstimmig ausfiel, da 
kehrte bei Mertens und Schrage auch schon wieder 
der Alltag ein: „Jetzt, wo wir die Beschlüsse nach und 
nach schwarz auf weiß bekamen, drehte sich das Rad 
bereits weiter. Viele Details in der Umsetzung mussten 
bedacht und organisiert werden und so blieb zur Freu-
de über das erreichte Zwischenziel nicht wirklich viel 
Zeit“, fasst Josef Mertens die vergangenen Wochen 
zusammen.

Die Corona-Schutzmaßnahmen verhindern so zum Bei-
spiel, dass sich die Verbandsvertreter wie gewohnt zu 
den Jahresberichten nochmals in der „alten“ Konstella-
tion zusammenfinden können. „Im Moment planen wir 
eine gemeinsame Sitzung im nächsten Jahr und hoffen, 
dass wir dann in gewohnter Atmosphäre wieder zum 
Austausch zusammenkommen können und die dann 
notwendigen Regularien abhandeln“, erläutert Schra-
ge. Denn in einem sind sich die beiden Verwaltungs-
experten einig: Mit der Fusion darf die Kommunikation 
nicht abreißen. „Eine große Befürchtung der Fusion 
war, dass die Kirchenverwaltung durch die reine Größe 
des zu betreuenden Gebietes dann noch anonymer 
und unpersönlicher werden könnte. Dem wollen wir 
aktiv entgegenwirken“, stellen beide unisono fest. 

„Bewährte Kommuni- 
 kationswege pflegen   
und weiterentwickeln“
„Die enge Kommunikation mit den Seelsorgern und 
Kirchenvorständen bleibt eines unserer wichtigsten 
Ziele für die alltägliche Arbeit. Nur im vertrauens-
vollen und offenen Dialog ist es möglich, dass wir als 
Dienstleister für die Gemeinden auch wirklich das 
leisten können, was vor Ort an Unterstützung benötigt 
wird“, bringt es Josef Mertens auf den Punkt. Deshalb 
wolle man auch nach der Fusion selbstverständlich 
an bewährten Strukturen und Kommunikationswegen 
festhalten und diese weiterentwickeln, damit eben 
auch künftig den ehrenamtlichen Kirchenvorständen 
und Seelsorgern effektiv und individuell bei ihrer Arbeit 
die richtige Unterstützung zuteil werden kann. „Ohne 
Reden geht es nicht, und sobald es die Pandemie wie-
der zulässt, werden wir wieder Treffpunkte schaffen, 
die den direkten Austausch zum Beispiel zwischen den 

Mitarbeitenden des künftigen GemeindeVerbandes 
Mitte im Erzbistum Paderborn und den örtlichen Man-
datsträgern und Seelsorgeteams zulassen“, verspricht 
Sebastian Schrage.

„Chancen der Fusion   nutzen – partnerschaft-  liches Miteinander im  
 Fokus behalten“
Denn eines wollen Mertens und Schrage auf jeden Fall 
verhindern: „Unsere Arbeit für die Kirchengemeinden 
und mit den Kirchenvorständen war nie alltäglich und 
wird auch nie Alltag werden. Wir verstehen uns als 
Partner, der vor Ort den Teams mehr Zeit für seelsor-
gerische Tätigkeiten ermöglichen soll und die ehren-
amtlichen Kirchenvorstände innerhalb der wachsenden 
Strukturen und Anforderungen zeitlich und inhaltlich 
entlasten soll. Das ist unsere Mission und die können 
wir nur gemeinsam erfüllen“, sind sie sicher. Deshalb 
wolle man die Chancen der Fusion nun effektiv nutzen, 
ohne jedoch das partnerschaftliche Miteinander aus 
dem Fokus zu verlieren.

Projektreferent Sebastian Schrage

Geschäftsführer Josef Mertens

Josef Mertens und Sebastian Schrage blicken zurück und nach vorn

„Für uns ist die Fusion irgendwie 
schon wieder Alltag“
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Zahlen und Fakten auf einen Blick

Der neue GemeindeVerband Mitte  
im Erzbistum Paderborn

Neues Logo

Fokussiert, dynamisch  
und verbindend

Zahl der Katholiken in den Gebieten 
der Gemeindeverbände
Stand Juni 2019 

513.429

Größe des neuen Verbandsgebietes:  

ca. 7.200 km2 •  Neuer Name: „GemeindeVerband 
Mitte im Erzbistum Paderborn“

•  Rechtlicher Sitz ist Meschede.
•  Vorsitzender wird  

Dechant Georg Schröder.
•  Zuständig für  

256 Kirchengemeinden
•  Beschäftigung von rund  

140 Mitarbeitenden an den Stand- 
orten Soest, Meschede und Olpe

Der neue  
GemeindeVerband

Bewusst habe man sich daher auch für den Namen 
„GemeindeVerband Mitte im Erzbistum Paderborn“ 
entschieden. Diese Bezeichnung ist eine Zusammen-
setzung aus der offiziellen Funktion und dem örtlichen 
Bezug, der schon aus der Bezeichnung „Kooperations-
raum Mitte“ bekannt ist. So wolle man zeigen, dass  
man auch im neuen Verband die Dienstleistungsfunk-
tion eines verwaltenden Gemeindeverbandes klar in 
den Vordergrund stelle, und zudem wolle man mit dem 
bekannten Zusatz „Mitte“ auch Kontinuität signalisieren. 

Logo signalisiert Kontinuität  
 und Veränderung
Der Schriftzug steht auch im neuen Logo im Zentrum. 
Bewusst sei auch hier die bekannte Schreibweise „Ge-
meindeVerband“ mit dem großen „V“ gewählt worden, 
um die Verbindung zu den Vorgängerorganisationen 
und zum Kooperationsprozess zu signalisieren. Mit dem 
Wort „MITTE“ in Versalien wolle man die verbindende 
regionale Identität des Begriffes als Scharnier zwischen 
Hochsauerland-Waldeck, Hellweg und Siegerland-Süd-

sauerland betonen. Der Zusatz „im Erzbistum Pader-
born“ ist bewusst in der Farbe des Erzbistums gehalten, 
um hier eine Verbindung herzustellen, aber zugleich die 
Verschiedenheit der beiden Strukturen zu signalisieren. 

Umgeben wird der Schriftzug von konzentrischen 
Kreisen, die sowohl Dynamik und Bewegung, aber auch 
das verbindende Element des GemeindeVerbandes im 
räumlichen Zentrum des Erzbistums darstellen. Die 
changierenden Kreise sind zudem als Symbol für die 
Gemeinschaft der Kirchengemeinden gedacht. Die 
Konzentration der Kreise um einen Mittelpunkt herum 
ist auch ein Bild für die Fokussierung der Mitarbeiten-
den des GemeindeVerbandes auf die Interessen und 
Aufgaben der Kirchengemeinden.

Petrol signalisiert Schutz,  
 Beharrlichkeit, Konsequenz   
und Unabhängigkeit
„Petroltöne in Verbindung mit Grautönen sind die be-
stimmenden Farben des neuen GemeindeVerbandes“, 
erklärt Sebastian Schrage weiter. Petrol ist im Farb-
spektrum zwischen blau und grün angesiedelt und 
stellt somit auch wieder eine Verbindung zu den beiden 
Hauptfarben her, die im Kooperationsprozess das äuße-
re Erscheinungsbild der GemeindeVerbände prägten. 

In der Farbsprache ordnet man Petrol in seinen ver-
schiedenen Nuancen Eigenschaften wie schützend, 
beharrlich, konsequent und unabhängig zu. „Letztlich 
sind dies alles Eigenschaften, die wir uns als Dienst-
leister in der Kirchenverwaltung auch auf unsere Fahne 
schreiben, wenn es um die Interessen der Kirchen-
gemeinden als unsere Kunden geht“, führt der Projekt-
referent abschließend aus.

Mit der Fusion der drei Kirchenverwaltungen im Kooperationsraum Mitte zum neuen „GemeindeVerband Mitte im 
Erzbistum Paderborn“ geht selbstverständlich auch die Neugestaltung des öffentlichen Auftrittes einher. „Wir wollen  
für unsere Kunden erkennbar bleiben, aber zugleich auch signalisieren, dass wir uns in der neuen Struktur als Orga- 
nisation im Interesse unserer Kunden selbstbewusst bewegen und platzieren“, erklärt Projektreferent Sebastian 
Schrage. „Die neue Kirchenverwaltung macht uns fit für die Zukunft, verbindet die Kompetenzen und Ressourcen der 
drei bisherigen Organisationen und nimmt die Rolle als fokussierter und moderner Dienstleister für die Gemeinden, 
Seelsorger und Kirchenvorstände bewusst wahr.“

GemeindeVerband MITTE
im Erzbistum Paderborn
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Monsignore Michael Bredeck zeichnete in den letzten Jahren im Erzbischöflichen Generalvikariat in 
Paderborn unter anderem für das Zukunftsbild und die Entwicklung des Erzbistums mitverantwort-
lich. Im kommenden Jahr wechselt er intern in einen neuen Aufgabenbereich. In seiner jetzigen Funk-
tion hat er die Kooperations- und Fusionsprozesse in den Gemeindeverbänden selbstverständlich 
aufmerksam verfolgt. „Die erste beschlossene Fusion im Erzbistum hat positive Signalkraft“, stellt er 
fest. Wir sprachen mit ihm über die Veränderungsprozesse, Kommunikation, Ängste und die Zukunft 
der katholischen Kirche.

Die Kirchenvorstände in den bisher kooperierenden 
Gemeindeverbänden Hochsauerland-Waldeck, Hellweg 
und Siegerland-Südsauerland haben mit überwältigen-
der Mehrheit der offiziellen Fusion „ihrer“ Gemeinde-
verbände zugestimmt. Dies ist die erste beschlossene 
Fusion im Erzbistum. Wie lautet Ihr Resümee bis zu 
diesem besonderen Meilenstein?

Monsignore Dr. Bredeck: Ich habe den Prozess 
nur am Rande mitbekommen, dafür aber kontinu-
ierlich über die Jahre. Ich bin sehr dankbar für die 
Professionalität der Planung und für die nach meiner 
Einschätzung wirklich gelungene Art, die beteiligten 
Kirchenvorstände, die weiteren Beteiligten und auch 
die Mitarbeitenden mitzunehmen. Bei Projekten dieser 
Art gibt es viele Fragen und Sorgen. Es scheint gelun-
gen zu sein, diesen den nötigen Raum zu geben, ohne 
das Ziel aus den Augen zu verlieren. Im Gegenteil: Um 
das Ziel zu erreichen, wurde intensiv auf dem Weg 
angepasst und entwickelt. Das gefällt mir, auch als 
Vorbild für Fusionsprozesse auf anderen Ebenen, etwa 
in Kirchengemeinden. Die erste beschlossene Fusion 
im Erzbistum hat also positive Signalkraft.

Nicht immer wurde der Kooperationsprozess positiv 
gesehen. Wie erklärt sich Ihrer Meinung nach jetzt die 
breite Zustimmung zu dem Zusammenschluss?

Monsignore Dr. Bredeck: Ich vermute – mehr kann 
ich aus meiner Perspektive nicht –, dass das daran 
liegt, wie die Bedenken und Fragen aufgenommen 
wurden, und dass sich irgendwann die Einstellung bei 
der Mehrheit der Beteiligten eingestellt hat, dass der 
Gewinn größer wird als der Verlust, dass die Fusion 
also am Ende mehr Vor- als Nachteile haben wird.

Was können andere Gemeindeverbände von dem  
bisherigen Prozess im Kooperationsraum Mitte lernen 
und mit in ihre weitere Prozessgestaltung integrieren?

Monsignore Dr. Bredeck: Ich vermute, dass das 
Prozessformat, die gesetzten Informations- und Be-
teiligungsformate, die Meilensteine insgesamt gut 
aufeinander abgestimmt waren. Das lässt sich sicher 
nicht einfach auf andere Gemeindeverbände übertra-
gen, aber kann ermutigen und Orientierung geben.

Was entgegnen Sie Kritikern der Fusion, die eine wei-
tere „Entfremdung der Kirchenverwaltung“ durch die 
großen Regionen befürchten?

Monsignore Dr. Bredeck: Ich bin überzeugt davon, 
dass „Nähe“ auch künftig ein zentrales Anliegen in der 
Dienstleistung des fusionierten Gemeindeverbandes 
sein wird. Wenn das nicht immer physisch sein kann, 
wird es andere, analoge und digitale, Wege geben. Je-
denfalls hat die Fusion überhaupt nicht das Ziel, weiter 
von den Kirchengemeinden wegzurücken, sondern die 
Arbeit des Gemeindeverbandes und die Zufriedenheit 
der Kirchengemeinden weiter zu verbessern. Außer-
dem wird diese mögliche Kritik sicherlich Gegenstand 
der Evaluation sein.

Sie haben sich viele Jahre lang im Generalvikariat 
vorrangig mit dem Zukunftsbild und der zukünftigen 
Organisation im Erzbistum Paderborn beschäftigt. Bald 
stellen Sie sich neuen Aufgaben. Was bedeutet das für 
den weiteren Entwicklungsprozess des Erzbistums in 
der Zukunft? 

Monsignore Dr. Bredeck: Ich nehme diese Prägung 
und die damit verbundenen Anliegen in die neue Auf-
gabe mit. Ich hoffe, dass aus der neuen Aufgabe her-
aus der Entwicklungsprozess mehr und vielleicht auch 
neue Kraft erhält. Ich sehe das in Kontinuität zu meiner 
bisherigen Arbeit. Das Zukunftsbild scheint etwas 
von der Bildfläche im Bistum verschwunden zu sein, 
aber die Inhalte und Themen sind genau so aktuell 
wie 2014, als es veröffentlicht wurde. Die Umsetzung 
kostet viel Kraft und zeigt manche Widersprüche. Aber 
die Grundausrichtung, meine ich, stimmt noch immer.

Wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen: Was glau - 
ben Sie, wie sich das Erzbistum in den kommenden  
20 Jahren verändern wird? 

Monsignore Dr. Bredeck: Die gesellschaftlichen 
Veränderungen werden das religiöse und kirchliche 
Leben weiter dramatisch prägen. Wir werden erheb-
liche Rückgänge haben in den äußeren Zahlen, was 
„Mitglieder“, Priester und hauptberufliche Mitarbeiten-
de, Finanzen angeht, und vermutlich auch Engagierte 
im Ehrenamt. Auch in unserem Erzbistum wird es dann 
Orte geben, in denen die Mehrzahl der Menschen 
weder evangelisch noch katholisch ist, die Christen 
insgesamt also rein zahlenmäßig eine Minderheit sind. 
Die kirchengemeindliche Seite wird nicht mehr flä-
chendeckend sein, dafür wird es attraktive und recht 
unterschiedliche Zentren geben, an denen kirchliche 
Dienste und Angebote in ihrer ganzen Breite existie-
ren. Vielleicht wird die Mobilität kirchlicherseits auch 
aufgenommen worden sein – in Form von Kirchbussen 
oder Ähnlichem. Die Selbstorganisation der Getauften 
wird weit fortgeschritten sein, Gemeinden vor Ort wer-
den von dieser Selbstorganisation leben. Und es wird 
Gemeinden geben, die wir heute entweder noch nicht 
kennen oder so nicht nennen. Das heißt: die Gläubigen 
oder Interessierten werden an viele unterschiedliche 
Türen klopfen können, wenn sie „die Kirche“ kontaktie-
ren wollen. An welche, das werden sie selbst bestim-
men. Dann müssen diese Türen sich aber auch wirk-
lich öffnen – also in einen gut vernetzten kirchlichen 
Raum führen, der den Anklopfenden schnell dorthin 
vermittelt, wo er oder sie hin möchte. Dafür werden 
Erreichbarkeit und „Kundenfreundlichkeit“ entschei-
dend sein. Die heute übliche kirchliche Segmentierung 
in eine Vielzahl von Einrichtungen, Gemeinden, Orten, 
Initiativen etc., die alle nichts voneinander wissen, wird 
dann hoffentlich überwunden sein. Die Kirchenver-
waltung wird sehr dienstleistungsorientiert sein und 
insgesamt weniger Kräfte binden als heute. 

„Jedenfalls hat die Fusion über-
haupt nicht das Ziel, weiter von 
den Kirchengemeinden wegzu-
rücken, sondern die Arbeit  
des Gemeindeverbandes und 
die Zufriedenheit der Kirchenge-
meinden weiter zu verbessern.“
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Monsignore Dr. Michael Bredeck im Gespräch

„Ein Vorbild für Fusionsprozesse 
auf anderen Ebenen“
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Was hat Sie persönlich bzw. Ihren Kirchenvorstand letzt-
lich davon überzeugt, dass die Fusion der drei Gemein-
deverbände der richtige Weg ist?

Josef Mündelein: Ich möchte diesen Zeilen voran-
stellen, dass wir als Kirchenvorstand dem Fusionsbe-
schluss zugestimmt haben, ich aber im Folgenden nur 
meine Gedanken wiedergeben möchte.

Die Pfarrei St. Laurentius ist seit 2019 eine große fusi-
onierte Pfarrei aus bis dahin 8 eigenständigen Pfarrei-
en und Pfarrvikarien. Daher sind uns Zusammenlegung 
und das Vertrauen auf Synergieeffekte nicht fremd und 
wir (er)leben dies praktisch Tag für Tag. Dass unter den 
aktuell gegebenen Umständen in Kirche und Gesell-
schaft „Veränderung das einzig Beständige“ ist, wissen 
alle, die Verantwortung im Kirchenvorstand trugen und 
tragen. 

Neues wagen und Neuland begehen, das ist eine in 
der Pfarrei – speziell unter Corona-Vorzeichen – fast 
tägliche Notwendigkeit und Erfahrung. Es gab inner-
halb unseres Gremiums Zweifel, ob ein so komplexes 
System wie der neue große Gemeindeverband wirklich 
hilfreich für uns als Kirchenvorstand sein kann. In 
der Vergangenheit haben wir immer von den guten 
persönlichen Kontakten und den kurzen Wegen zum 
Gemeindeverband nach Meschede profitiert. Auch die 
Verbandsversammlungen waren in der Vergangenheit 
generell ein gutes Forum, um sich pfarreiübergreifend 
mit anderen KV-Mitgliedern austauschen und abstim-
men zu können. Auch hier gab es Zweifel, ob das in 
dem vergrößerten System verwirklichbar sein wird.

Letztendlich haben uns als Kirchenvorstand die vorge-
tragenen Argumente für eine Fusion, der „sanfte Druck 
aus Paderborn“ sowie die Zusage, dass auch weiterhin 
auf Unterstützung durch sachkundige Mitarbeitende 
Verlass ist, überzeugt, der Fusion zuzustimmen.

Was versprechen Sie sich von der Fusion und welchen 
Wunsch haben Sie als Kirchenvorstand an die „neue“ 
Kirchenverwaltung?

Josef Mündelein: Wir erwarten, dass es durch die 
Fusion der Gemeindeverbände eine Verbesserung der 
Kooperation zwischen dem Kirchenvorstand und dem 
Gemeindeverband geben wird. Mehr Spezialisierungen 
im Gemeindeverband sollten noch umfangreichere und 
qualitätsvollere Zuarbeit ermöglichen.

Entlastung in den Verwaltungsfragen erfahren wir 
in hohem Maße durch die Verwaltungsleitung; bei 
Spezialfragen wünsche ich, dass es bedarfsorientiert 
zu einer zugewandten, lösungsorientierten und kurz-
fristigen Beratung und Hilfe durch die entsprechenden 
Fachabteilungen des Gemeindeverbandes kommt.

Die handelnden Personen in den Gemeindeverbänden 
sollten stets beachten, dass die Pfarreien die Gemein-
deverbände gegründet haben und diese tragen. In 
allen Kirchenvorständen engagieren sich zahlreiche 
Gemeindemitglieder ehrenamtlich. Sie in ihrem Enga-
gement zu pflegen und zu entlasten, dieses müssten 
m. E. die Mitarbeitenden des neuen Gemeindeverban-
des leisten, speziell da wir als KV-Mitglieder in großen 
Pfarreien zunehmend auf sachkundige Unterstützung 
und Zuarbeit angewiesen sind.

„Die Schritte auf dem Weg zur  
Fusion waren offen und trans-
parent.“
Welches Resümee ziehen Sie, wenn Sie an die vergan-
genen Jahre des Kooperationsprozesses denken? 

Josef Mündelein: Soweit ich es nachvollziehen kann, 
waren die Schritte auf dem Weg zur Fusion offen und 
transparent, wenngleich auch hier durch die Corona- 
Pandemie manche Versammlung, die der letzten Klä-
rung dienen sollte, verhindert wurde.

Ich denke, wir lassen uns als Kirchenvorstand auf die 
neue, große Struktur ein und freuen uns, wenn alle 
unsere leisen Vorbehalte sich in Luft auflösen werden.

Wir gehen zuversichtlich den neuen Weg mit und 
wünschen uns und allen Mitarbeitenden im Gemeinde-
verband gemeinsam viel Erfolg.

Was hat Sie persönlich 
bzw. Ihren Kirchenvor-
stand letztlich davon 
überzeugt, dass die 
Fusion der drei Ge-
meindeverbände der 
richtige Weg ist?

Thomas Müller: Den 
Gemeindeverband 
Hellweg habe ich vor 
allem in der Unterstüt-
zung bei der Aufstel-
lung der Etats und der 
Bilanzen als hilfreich 
erlebt. Die zuständi-
gen Mitarbeitenden 
standen mit Rat und 
Tat zur Verfügung und 
kamen bei Bedarf 

auch in die Sitzungen unseres Kirchenvorstandes, um 
die Details zu erläutern. Auch war die räumliche Nähe 
zwischen unserer Pfarrei und dem Büro des Gemeinde-
verbands Hellweg stets hilfreich. Daher war im Laufe 
des Fusionsprozesses immer die Frage entscheidend, 
ob die Nähe erhalten bleibt oder ob eine größere Ver-
waltungseinheit mehr Ferne, Anonymität und vielleicht 
auch mehr Trägheit mit sich bringt. 

In all den Jahren, den der Prozess andauert, hatte ich 
immer den Eindruck, dass die Frage der Nähe zu den 
Pfarreien die Entwicklung und Organisation der fusio-
nierenden Einheiten stark prägte. Konkret mache ich 
das fest an den Bildungs- und Beratungsangeboten der 
letzten Jahre, am personalen Angebot, welches nach 
wie vor z. B. aus der Finanzabteilung möglich ist, oder 
auch an der Gründung der Kindergarten GmbH, wo wir 
gerne mit eingestiegen sind. Auch die Begleitung, die 
wir durch den neuen Verwaltungsleiter, Herrn Stiewe, 
erfahren, sehe ich im Gesamtkonzept kirchlicher Unter-
stützungsmaßnahmen positiv.

Was versprechen Sie sich von der Fusion und welchen 
Wunsch haben Sie als Kirchenvorstand an die „neue“ 
Kirchenverwaltung?

Thomas Müller: Ich wünsche mir, dass der einge-
schlagene Weg beibehalten wird und die Nähe zu den 
Kirchenvorständen erhalten bleibt. D. h., der neue große 
Gemeindeverband muss sichtbar bleiben durch konkret 
benannte Ansprechpersonen für die unterschiedlichen 
inhaltlichen Bereiche, die sich ggf. auch mal vor Ort zei-
gen. Kurz: Der Gemeindeverband muss auch weiterhin 
Gesicht zeigen. 

„Der Gemeindeverband  
muss auch weiterhin Gesicht 
zeigen.“
Welches Resümee ziehen Sie, wenn Sie an die vergan-
genen Jahre des Kooperationsprozesses denken?

Thomas Müller: Für jemanden wie mich, der aus 
Sicht eines Ehrenamtlichen den Veränderungsprozess 
im Wesentlichen durch die mündlichen Berichte bei 
den Verbandsversammlungen und durch schriftliche 
Informationen wie der vorliegenden „Aktuell“ erhält, 
verlief der Prozess sehr konsequent, unaufgeregt und 
überraschend still. Ich denke für die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in den Gemeindeverbänden gingen 
die Entwicklungen mit manchen Unsicherheiten und 
Sorgen einher. Allen, die diesen Weg mitgegangen und 
mitgestaltet haben, kann man nur von Herzen danken. 
Veränderungen wie diese sind in und für die Kirche ab-
solut notwendig und kann ich nur begrüßen. 

Ohne Kritik in irgendeine Richtung will ich aber auch 
sagen, dass es ein Segen wäre, wenn es gelänge, ein 
so klares Konzept für die Glaubensverkündigung, für 
die Pastoral und für eine zeitgemäße Darstellung der 
Kirche in dieser Welt zu entwickeln. Diese Herausfor-
derung bleibt uns allen wohl noch länger.

Josef Mündelein –  
Pastoraler Raum Arnsberg

Thomas Müller –  
Pastoraler Raum Soest

Der Fusionsprozess:

Kirchenvorstände stehen  
Rede und Antwort
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Was hat Sie persönlich bzw. Ihren Kirchenvorstand letzt-
lich davon überzeugt, dass die Fusion der drei Gemeinde-
verbände der richtige Weg ist?

Ralf Bartmeier: Für mich persönlich ist der Weg der 
Fusion letztlich alternativlos. Denn ein Weiterso mit drei 
Gemeindeverbänden wäre m. E. weder mittel- noch gar 
langfristig, schon gar nicht dauerhaft erfolgreich und 
zielführend möglich gewesen; erst recht nicht vor dem 
Hintergrund zunehmend weniger werdender finanzieller 
Ressourcen, namentlich Kirchensteuermittel, jetzt 
noch forciert durch die Covid-19-Pandemie. Hinzu 
kommt noch der personelle Aspekt der stetig zuneh-
menden Problematik der Gewinnung qualifizierten, 
vor allem aber motivierten Personals mit persönlicher 
Identifizierung mit dem kirchlichen Arbeitgeber und den 
damit untrennbar verbundenen christlich-katholischen 
Wertvorstellungen.

Was versprechen Sie sich von der Fusion und welchen 
Wunsch haben Sie als Kirchenvorstand an die „neue“ 
Kirchenverwaltung?

Ralf Bartmeier: Bündelung von Kompetenz, Fachwis-
sen, Verschlankung und Beschleunigung von Entschei-
dungs(findungs)prozessen, Steigerung der Effektivität 
und Effizienz der Arbeit, vor allem aber als größeres 
Ganzes ein stärkeres Gewicht und „mächtigeres“ Wort 
gegenüber „Paderborn“ sowie ein besseres Gehört-
werden und Zuhören dort, was Belange der kirchlichen 
Selbstverwaltung betrifft.

Ein Wunsch, nein regelrecht ein eindringlicher Appell 
meinerseits, ist, trotz des größeren Ganzen, keinesfalls 
die Nähe zu den einzelnen Kirchengemeinden und damit 
den Menschen vor Ort, für die Kirche noch etwas be-
deutet oder vielleicht in Zukunft wieder bedeuten wird, 
als Dienstleister und nicht bloß als Verwalter da zu sein. 
Lokale bzw. regionale Nähe sowie ein Selbstverständnis 
als christlich-katholischer Dienstleister sollten unbe-
dingt Zielgrößen sein.

Welches Resümee ziehen Sie, wenn Sie an die vergange-
nen Jahre des Kooperationsprozesses denken?

Ralf Bartmeier: Der Kooperationsprozess war kontinu-
ierlich, konstruktiv, zeitgerecht. Stets erfolgten zeitnah 
die notwendigen Informationen an die ehrenamtlichen 
Verbandsausschussmitglieder, die mit ihren z. T. durch-
aus kritischen Argumenten Gehör fanden und die immer 
eingebunden waren. Positiv hervorzuheben ist, dass 
nach meinem Eindruck sämtliche Mitarbeitende der Ge-
meindeverbände, mit denen wir als Kirchenvorständler 
im Rahmen des Fusionsvorhabens zu tun hatten, von 
Beginn an uneingeschränkt hinter dem Fusionsprozess 
standen, obgleich das sicherlich für den einen oder die 
andere auch persönlich mit mehr oder minder erheb-
lichen Veränderungen im beruflichen Umfeld einherge-
hen wird. Dies zeigt doch, dass vonseiten der Beschäf-
tigten die Fusion gleichfalls als erforderlich und einzig 
zukunftsorientiert verstanden ist.

Ralf Bartmeier –  
Pastoraler Raum Olpe

„Ich wünsche mir als größeres 
Ganzes ein stärkeres Gewicht 
und ‚mächtigeres‘ Wort gegen-
über ‚Paderborn‘.“

Liebe Gemeindemitglieder  
im Kooperationsraum Mitte,

mehr denn je gehören Veränderungen in diesen be-
wegten Zeiten zu unserem Lebensalltag: ob beruflich 
oder privat. Denken Sie nur an die massiven Verän-
derungen, die uns in den vergangenen Monaten seit 
Ausbruch der Corona-Pandemie abverlangt wurden: 
Wer hätte es jemals für möglich gehalten, dass wir 
eines Tages mit Atemschutzmasken einkaufen oder 
ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen müssten, 
einander nicht mehr die Hände schütteln dürften oder 
im täglichen Kontakt einen Mindestabstand halten 
müssten! Da macht sich Unsicherheit breit, und nicht 
wenige Menschen hadern mit solchen und anderen 
Vorgaben oder leisten gar Widerstand. Ja, Veränderun-
gen zwingen uns dazu, dass wir unsere Komfortzone 
aus Sicherheit und Gewohnheit verlassen und vor 
gänzlich Neuem und Unbekanntem stehen. Deshalb 
sind uns verständlicherweise die bekannte Vergangen-
heit und die gewohnte Gegenwart oft lieber als die 
unsichere Zukunft.

Doch ob wir es wahrhaben wollen oder nicht: Wir 
leben nun einmal nicht in einem zeitlosen Vakuum 
frei von äußeren Einflüssen. Wir müssen uns stets 
Veränderungen stellen, weil uns unerwartete Entwick-
lungen oder Ereignisse im Alltag überrollen und vor 
die Herausforderungen stellen, unsere Lebensgewohn-
heiten zu verändern und uns neu zu positionieren. 
Entscheidend ist dann die Frage, ob wir diese Verän-
derungen vornehmlich als Gefahr wahrnehmen oder 
nicht auch etwas von einer Chance in ihnen sehen. 
Dabei stellt sich übrigens auch die Frage: Habe ich 

grundsätzlich Angst vor dem, was mich an Neuem und 
Ungewohntem erwartet, oder gehe ich eher optimis-
tisch und unbefangen in die Zukunft? Das ist gewiss 
auch eine Typfrage, und bestimmt wird man nieman-
dem diktieren können, wie er auf Veränderungen zu 
reagieren hat. Die Reaktionsmuster sind vermutlich so 
unterschiedlich wie wir Menschen. Allerdings könnten 
gläubige Menschen bei Veränderungsbedarf noch auf 
eine andere Ressource zurückgreifen als auf ihren 
Gefühlshaushalt und überkommene Reaktionsmuster: 
Wer in einer persönlichen Beziehung zu Gott steht und 
so etwas wie Gottvertrauen entwickelt hat oder sich 
sogar von Gott im Auf und Ab des Lebens getragen 
weiß, der wird tief in sich Ressourcen entdecken, um 
auf Neues zuzugehen und Veränderungen zuzulassen.

Ein konkretes Beispiel aus der Bibel hilft mir, eine 
solche Haltung in den Blick zu nehmen und einzu-
üben: Als Mose aufgrund seines hohen Alters nicht 
mehr die Kraft hat, mit seinem Volk in den Kampf zu 
ziehen, steckt er nicht den Kopf in den Sand. Vielmehr 
vertraut er darauf, dass Gott einen neuen Anführer der 
Israeliten erwählt, der sich an seiner Stelle mit frischer 
Kraft den kommenden Herausforderungen stellen 
kann. Es ist Josua, dem er selbst im Namen Gottes den 
Auftrag gibt, das gelobte Land in Besitz zu nehmen. 
Vor dem ganzen Volk gibt er gewissermaßen den Stab 
an seinen Nachfolger weiter und bekundet dabei seine 
Zuversicht: „Der Herr selbst zieht vor dir her. Er ist mit 
dir. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. 
Du sollst dich nicht fürchten und keine Angst haben.“ 
(Deuteronomium 31,8) Welch ein Gottvertrauen kommt 
hier zum Ausdruck! Weil Mose auf den Gott Israels 
vertraut, erkennt er die Zeichen der Zeit, spürt er, was 
ihm und seinem Volk an Veränderung abverlangt wird 
und welche Konsequenz sich für ihn daraus ergibt: ein 
wahres Meisterstück der Veränderungsfähigkeit und 
-bereitschaft in schweren Zeiten. Etwas von dieser 
zutiefst gläubigen und gleichzeitig zuversichtlichen 
und alltagstauglichen Haltung wünsche ich allen, die 
auf den unterschiedlichen Ebenen ihres Lebens vor 
Veränderungen stehen und sich ihnen stellen müssen 
– und das beileibe nicht nur, aber auch in innerkirch-
lichen Zusammenhängen. Lassen Sie sich also von 
Mose inspirieren, und gehen Sie mit Gottes Segen in 
die Zukunft. Dies wünscht Ihnen

Ihr
Msgr. Dr. Michael Menke-Peitzmeyer
Regens und Domkapitular

Ein geistlicher Zwischenruf

Bereit für Veränderung?
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Projekt GemeindeVerband Mitte im Erzbistum Paderborn

Der gemeinsame Weg
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„In vielen Immobilien in den Gemeinden kann man das 
kirchliche Leben spüren. Geschichte und Geschichten 
verbinden sich in besonderer Art und Weise und viele 
Gläubige knüpfen ganz persönliche Erinnerungen zum 
Beispiel an Kirchen und Pfarrheime“, beschreibt Carina 
Arndt. Dies mache ihre neue Aufgabe auch zu einem 
besonderen Balanceakt. „Der Rückgang der Mitglie-
derzahlen, das schrumpfende gemeindliche Leben 
und auch die geringer werdenden finanziellen Mittel 
erfordern oftmals ein Umdenken in den Gemeinden. 
Nicht alles, was wünschenswert ist, kann heute noch 
dauerhaft finanziert und mit Leben gefüllt werden. Die 
kirchlichen Immobilien müssen zum pastoralen Auftrag 
passen“, resümiert sie. 

„Unsere Aufgabe als Kirchen- 
 verwaltung ist es, den   Kirchenvorständen beratend   
und begleitend als Dienst-  leister und Kompetenzträger  
 zur Seite zur stehen.“

Wenn Carina Arndt eine Kirche betritt, dann ist dies für sie immer wieder ein ganz besonderer Moment. 
„Diese Stille erzeugt in mir immer wieder ein Gefühl der inneren Ruhe“, beschreibt sie. Zudem faszi-
niere es sie, dass man an diesem Ort auch heute noch Freud und Leid so unmittelbar erfahren und 
erleben könne. „Dies gilt sowohl im theologischen Sinne als auch ganz lebensnah zum Beispiel bei 
Taufen und Hochzeiten einerseits und Beerdigungen andererseits“, führt Carina Arndt aus. Deshalb 
geht sie auch mit großem Respekt an ihre neue Aufgabe heran. Zum 1. Oktober hat sie im Gemeinde-
Verband Mitte im Erzbistum Paderborn die Fachbereichsleitung Immobilien und Bau übernommen. 
„Den Gemeinden dabei zu helfen, ihre besonderen Immobilen und Liegenschaften zu betreuen und  
zu entwickeln, ist für mich Herausforderung und Verpflichtung zugleich.“

Deshalb sieht sie es als eine vordringliche Auf-
gabe der Kirchenverwaltung an, den Kirchen-
vorständen und Verwaltungsleitungen vor Ort 
beratend und begleitend zur Seite zu stehen. 
„Der Gemeindeverband ist Dienstleister und 
Kompetenzträger. Unsere Aufgabe wird es 
zukünftig immer stärker sein, die gemeind-
lichen Immobilien zielgerichtet zu entwickeln 
und nicht nur zu verwalten“, ist sich Carina 
Arndt sicher. „Selbstverständlich werden wir 
auch künftig den Gemeinden ein verlässlicher 
Partner sein, wenn es um die Verwaltung von 
Gebäuden, Pacht und Miete geht“, verspricht 
die neue Fachbereichsleiterin. „Es ist für uns 
eine Selbstverständlichkeit, dass die Gemein-
den sich bei uns telefonisch, persönlich und /  
oder schriftlich melden können und wir uns 
verbindlich um ihre Angelegenheiten küm-
mern“, führt sie aus.  

„Veränderungsprozesse   in den Gemeinden   stellen uns auch in der   Verwaltung vor große   Herausforderungen.“
Potenzial sieht Carina Arndt aber besonders 
bei der nachhaltigen Begleitung der Verän-
derungsprozesse in den Gemeinden. „Hier 
gehen unsere Herausforderungen als Ver-
waltung viel weiter als bisher“, mutmaßt sie. 
„Wir wollen den Kirchenvorständen Berater 
und Partner bei der Entwicklung und Um-
setzung von zukunftsfähigen Immobilien- und 
Liegenschaftskonzepten sein. Dies beginnt mit 
der Begleitung von Immobilienworkshops mit 
Gemeindemitgliedern und setzt sich über die 
fachliche Beratung der Kirchenvorstände und 
Verwaltungsleitungen fort bis zur kontinuier-
lichen Realisierung der Konzepte“, führt Carina 
Arndt aus.

Dass sie für diese besondere Aufgabe auf ein 
engagiertes und kompetentes Team zurück-
greifen kann, ist für sie Freude und Verpflich-
tung zugleich. „Mit dem Wechsel von Ingrid 
Schülke in einen anderen Fachbereich verlie-
ren wir eine Kollegin mit jahrelanger Erfahrung 
und großem Know-how, was es natürlich zu- 
nächst einmal zu kompensieren gilt“, erklärt 
Carina Arndt. „Natürlich ist Ingrid Schülke 
nicht aus der Welt, und ich persönlich bin sehr 
dankbar, dass sie uns auch weiterhin mit Rat 

und Tat zur Seite steht. Nichtsdestotrotz gilt 
es, den Wechsel aufzufangen. Die Aufgaben 
der Zukunft sind enorm und deshalb gilt es, 
dass wir uns auch intern in der Verwaltung 
weiterentwickeln und Prozesse immer wieder 
den äußeren Voraussetzungen entsprechend 
angepasst werden müssen“, stellt sie fest. 

„Die Akzeptanz von   Veränderungen setzt   Vertrauen, Zuverlässig-  keit und Transparenz   voraus.“
„Wir müssen – oftmals starre – Prozesse so 
modernisieren, dass sie insbesondere den 
Kirchenvorständen und Verwaltungsleitungen 
eine verständliche Transparenz bieten“, betont 
Carina Arndt. Das gelte auch für die Entschei- 
dungsbefugnisse und Aufgaben, die die Ge-
meindegremien auf den Gemeindeverband 
übertragen. „Grundlage für die gute Zusam-
menarbeit sind Vertrauen und Zuverlässigkeit. 
Die Kirchenvorstände und Seelsorgeteams 
müssen zum Beispiel bei Bauprojekten jeder-
zeit einen Überblick darüber haben, wo wir 
stehen, welche Abstimmungsprozesse z. B.  
mit Aufsichtsbehörden laufen und wie die wei-
teren Schritte aussehen. „Je offener, stetiger 
und vertrauensvoller die Zusammenarbeit ist, 
umso besser können wir Projekte so umset-
zen, dass sie den Anforderungen des örtlichen 
pastoralen Lebens gerecht werden und auf 
größtmögliche Akzeptanz in der Gemeinde 
treffen“, führt Carina Arndt aus.  

„Wir verwalten nicht nur  
 Steine, sondern schaffen   und erhalten Räume,   
in denen wir unseren   Glauben leben.“
Sie sehe es als persönlichen Kern ihrer Arbeit, 
als verantwortliche Fachbereichsleitung, an, 

Carina Arndt hat am 1. Oktober die Fachbereichsleitung  
Immobilien und Bau übernommen

„Wir verwalten nicht nur Steine“



GemeindeVerbände | AKTUELL 9 20 | 21

Eine Kirchenverwaltung ohne Ingrid Schülke kann man 
sich in den Gemeindeverbänden Hellweg, Hochsauer-
land-Waldeck und Siegerland-Südsauerland eigent-
lich gar nicht vorstellen. Jeder kennt sie und mit ihrer 
Erfahrung und Kompetenz ist sie intern wie extern eine 
viel gefragte Ansprechpartnerin. Ihr Detailwissen um 
Personen, fachliche Details und regionale Gegebenhei-
ten in den Kirchengemeinden ist bei den Kolleginnen 
und Kollegen viel gefragt. „Das wird auch für mich eine 
echte Umgewöhnung, wenn ich künftig nur noch die 
Hälfte der Zeit arbeiten werde“, mutmaßt auch Ingrid 
Schülke. „Aber ich bin sehr dankbar, dass unsere 
Vergütungsordnung und der Verbandsausschuss ein 
Altersteilzeitmodell ermöglichen.“

Am 1. Dezember wird sie dann als Stellvertreterin an 
der Seite von Petra Sapp für den Fachbereich Außen-
dienst / Verwaltungsleitungen mit verantwortlich 
zeichnen. „In den nächsten Wochen werden wir uns 
zusammensetzen und gemeinsam definieren, wie wir 
gemeinsam am besten die Aufgaben verteilen und die 
Herausforderungen in diesem Fachbereich meistern 
können“, führt Ingrid Schülke aus. „Auch ich werde 
mich in meiner neuen Rolle sicherlich erst finden 
müssen“, denkt sie. „In 19,5 Wochenstunden kann ich 
nicht mehr all das machen, was ich heute mache. Ich 
werde sicherlich auch nicht mehr bei allem gefragt 
und muss mich auch in der internen Hierarchie neu 
einordnen. Gerne werde ich meine Erfahrungen an 
meine jüngeren Kolleginnen und Kollegen weitergeben 
und auch dafür will ich einen Weg finden“, führt Ingrid 
Schülke aus. „Mein Ziel für meinen ‚letzten‘ Berufsab-
schnitt ist es, für die Kirchengemeinden, den Gemein-
deVerband Mitte und auch in der Mitarbeiterschaft 
weiterhin eine gute Dienstleistung zu erbringen.“

Viereinhalb Jahre hat Ingrid Schülke jetzt Zeit, sich 
auf ihren Ruhestand vorzubereiten. „Teilzeit bedeutet 
ja nicht nur, dass ich weniger im Büro bin, sondern vor 
allem auch, dass ich mehr Freizeit habe. Auch daran 
werde ich mich gewöhnen müssen“, berichtet sie au-

genzwinkernd. Mit Musik und Sport möchte sie mehr 
für sich tun, aber auch ehrenamtlich möchte sie sich 
künftig mehr engagieren. „Ich freue mich auf die neue 
Zeit, auch wenn sie zunächst einmal viel Veränderun-
gen und Umgewöhnung mit sich bringen wird.“

Seit 1990 gehört Ingrid Schülke zum festen Team der katholischen Kirchenverwaltung im Erzbistum 
Paderborn. Zunächst als Fachbereichsleitung Personal und stellvertretende Geschäftsführerin im 
Gemeindeverband Meschede baute sie u. a. von 2011 bis 2018 den Fachbereich Außendienst und 
Verwaltungsleitung im heutigen Kooperationsraum Mitte auf. Nach einem kurzen Intermezzo im Fach-
bereich Bau / Immobilien seit 2019 übernimmt sie zum 1. Dezember im künftigen GemeindeVerband 
Mitte im Erzbistum Paderborn neue Aufgaben und wechselt in Altersteilzeit. „Das wird für mich eine 
ungewohnte Rolle, aber ich bin sehr dankbar, dass ich mich so in den nächsten Jahren gut mit meiner 
Erfahrung einbringen und auf meinen Ruhestand vorbereiten kann“, berichtet sie mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge.

Zur Person:

Carina Arndt stellt sich seit dem 1. Oktober der neuen beruflichen Her-
ausforderung als Fachbereichsleiterin Immobilien und Bau in der Kirchen-
verwaltung des zukünftigen GemeindeVerbandes Mitte im Erzbistum Pa-
derborn. Die 50-jährige folgt auf Ingrid Schülke, die sich neuen Aufgaben 
in der Kirchenverwaltung stellt (siehe Seite 21). 

Carina Arndt wohnt in Iserlohn-Hennen und bringt jahrelange Erfahrung 
aus der Kirchenverwaltung im Erzbistum Paderborn mit. Zuletzt ver-
antwortete sie im Kooperationsraum West – bestehend aus den Ge-
meindeverbänden Katholischer Kirchengemeinden Ruhr-Mark, Hagen 
und östliches Ruhrgebiet sowie Dortmund – die Leitung der Allgemeinen 
Verwaltung und des Kompetenzcentrums Friedhof, war Datenschutzkoor-
dinatorin, zeichnete mitverantwortlich für Betriebsorganisation / Prozesse 
und begleitete als Projektreferentin den Kooperationsprozess.

für ihre Mitarbeitenden ebenso wie für die 
Pastoralteams und Kirchenvorstände auf allen 
Ebenen eine Fürsprecherin und Kämpferin zu 
sein, wenn es darum geht, die Besonderhei-
ten kirchlicher Immobilien nach Möglichkeit 
zu erhalten und zukunftsfähig zu entwickeln. 
„Kirchen und gemeindliche Gebäude sind 
oftmals wichtige lokale Identifikationspunkte 
für Kirchengemeinden. Wir verwalten nicht nur 
Steine, sondern schaffen und erhalten Räume, 
in denen wir unseren Glauben leben. Dem bin 
ich mir jeden Tag sehr bewusst“, betont Carina 
Arndt abschließend. 

Ingrid Schülke übernimmt stellvertretende Fachbereichsleitung und wechselt in Altersteilzeit

Mit viel Erfahrung in die  
zweite Reihe 
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•  Name: Marietta Ewers
•  Zuständigkeit: Pastorale Räume Korbach  

(Dechant Bernd Conze), Bad Arolsen (Pfarrer Peter Heuel), 
Bad Wildungen-Waldeck (Pfarrer Jürgen Westhof)

•  Wohnort: Medebach
•  Erlernter Beruf: Steuerfachangestellte,  

staatl. geprüfte Betriebswirtin

•  Name: André Wessel
•  Zuständigkeit: Pastoraler Raum  

Warstein (Pfarrer Ralf Hubert Bronstert)
•  Wohnort: Sundern
•  Erlernter Beruf: Bankbetriebswirt

•  Name: Thomas Schauerte
•  Zuständigkeit: Pastorale Räume  

Lennestadt / Lennestadt-Altenhundem
•  Wohnort: Kirchhundem-Albaum
•  Erlernter Beruf: Bankkaufmann

•  Name: Christoph Hengstebeck
•  Zuständigkeit: Pastoraler Raum  

Attendorn (Pfarrer Andreas Neuser)
•  Wohnort: Attendorn
•  Erlernter Beruf: Bankkaufmann

•  Name: Frank Kahlenberg
•  Zuständigkeit: Pastoraler Raum  

Bigge-Olsberg  
(Dechant Richard Steilmann)

•  Wohnort: Brilon
•  Erlernter Beruf: Bankkaufmann,  

Betriebswirt

•  Name: Sabine Spielfeld-Raupach
•  Zuständigkeit: Pastoraler Raum  

Anröchte-Rüthen  
(Pfarrer Waldemar Kolotzek)

•  Wohnort: Soest
•  Erlernter Beruf: Rechtsanwältin

•  Name: Marc-Oliver Stiewe
•  Zuständigkeit: Pastorale Räume Soest 

(Propst Dietmar Röttger),  
Neheim und Voßwinkel  
(Pfarrer Stephan Jung)

•  Wohnort: Sundern
•  Erlernter Beruf: Bankkaufmann

•  Name: Michael Heyer
•  Zuständigkeit: Pastoraler Raum  

Lippstadt (Dechant Thomas Wulf)
•  Wohnort: Soest
•  Erlernter Beruf: Bankkaufmann

•  Name: Matthias Rammrath
•  Zuständigkeit: Pastoraler Raum  

Marsberg (Propst Meinolf Kemper)
•  Wohnort: Meschede
•  Erlernter Beruf: Bankkaufmann

•  Name: Daniela Lohmann-Pehle
•  Zuständigkeit: Pastoraler Raum  

Arnsberg (Dechant Propst Hubertus 
Böttcher)

•  Wohnort: Soest
•  Erlernter Beruf: Diplom-Betriebswirtin

•  Name: Eckhard Müller
•  Zuständigkeit: Pastoraler Raum Südli-

ches Siegerland (Pfarrer Uwe Wiesner)
•  Wohnort: Wilnsdorf
•  Erlernter Beruf: Bankkaufmann

„Herzlich willkommen –, aber durchaus noch ungewohnt“, dieses Gefühl begleitet die Verwaltungs-
leitungen in den Pastoralen Räumen im Kooperationsraum Mitte, wenn sie ihre neue Stelle antreten. 
Die neue Funktion soll gute Verwaltungsstrukturen schaffen und die Seelsorger und ehrenamtlichen 
Kirchenvorstände dadurch entlasten. 

„Dort, wo die Verwaltungsleitungen bereits installiert sind, 
hat sich die Zusammenarbeit schnell eingespielt und die neue 
Stelle sorgt für wirkliche Entlastung“, resümiert Petra Sapp. Sie 
ist im GemeindeVerband die zuständige Fachbereichsleiterin 
und freut sich über die gelungene Implementierung der neuen 
Kolleginnen und Kollegen in den Gemeindealltag vor Ort. 

„Im kommenden Jahr werden wir in zwölf weiteren Pastoralen 
Räumen Verwaltungsleitungen einstellen. Dann werden mehr 
als drei Viertel der Pastoralen Räume im Kooperationsraum mit 
einem neuen Mitarbeitenden ausgestattet sein“, fasst Petra 
Sapp zusammen. „Ich freue mich besonders, dass wir mit ho-
her Wahrscheinlichkeit in den meisten Fällen die Stellen intern 
besetzen können.“

Schon heute zeigt sich, dass die Verwaltungsleitungen vor 
Ort eine hohe Akzeptanz genießen. „Viele Aufträge aus den 
Kirchengemeinden werden bereits jetzt direkt zwischen den 
Verwaltungsleitungen und den Kolleginnen und Kollegen im 
GemeindeVerband abgestimmt“, freut sich Petra Sapp. Zudem 
schaffe die enge Zusammenarbeit und Abstimmung auch neue 
Möglichkeiten, um Projekte wie die Digitalisierung von Rech-
nungsläufen praxisnah zu planen. 

Verwaltungsleitungen

Neue Funktion sorgt in Pastoralen 
Räumen für Entlastung

•  Name: Ralf Henze
•  Zuständigkeit: Pastoralverbund Olpe  

(Pfarrer Clemens Steiling)
•  Wohnort: Attendorn-Wamge
•  Erlernter Beruf: Rechtsanwalt

„Im kommenden Jahr werden 
mehr als drei Viertel der Pastora-
len Räume im Kooperationsraum 
mit einer Verwaltungsleitung aus-
gestattet sein.“

Fachbereichsleiterin Petra Sapp

•  Name: Andreas Molitor
•  Zuständigkeit: Pastoraler Raum  

St. Petri Hüsten (Propst Daniel Meiworm)
•  Wohnort: Paderborn
•  Erlernter Beruf: Verwaltungsfachangestellter,  

Fachwirt für Büro- und Projektorganisation
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