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Wir suchen jetzt Kandidaten
für die Presbyteriumswahlen 2016!
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Auf ein Wort
Liebe Leserin, lieber Leser, liebes Gemeindemitglied,
die Tersteegen-Kirchengemeinde bewegt etwas. Das ist unübersehbar. Menschen aus den Stadtteilen Stockum und Golzheim
schauen mit Bewunderung auf unser neu gestaltetes Gemeindezentrum und Kirche. Hier wird sichtbar Gemeinde gelebt. Das
Gemeindehaus ist einladend gestaltet und wird von vielen Menschen regelmäßig besucht. Menschen jeden Alters kommen in
unsere Räume und freuen sich über die Möglichkeiten der Begegnung und des Miteinanders.
Dieser Umbau – äußeres Zeichen des Aufbruchs in unserer Gemeinde
– wäre ohne das Presbyterium nicht möglich gewesen.
Als Pfarrerehepaar sind wir für die Verkündigung in der Ev. Tersteegen-Kirchengemeinde zuständig. Aber dies können wir nur in guter Zusammenarbeit mit der Gemeindeleitung tun.
Gemeindeleitung – das ist in unserer Kirche das Presbyterium, in dem
alle, (außer den Pfarrern) ehrenamtlich arbeiten.
Dieses Presbyterium hat die Tersteegen-Kirchengemeinde mit seinen
mutigen Entscheidungen und Hartnäckigkeit zu einem neuen Gemeindezentrum und einer neuen Kindertagesstätte geführt. Das ist gerade in
den heutigen Zeiten, in denen Kirchen und Gemeindehäuser geschlossen werden, nicht hoch genug zu schätzen. Dadurch haben wir eine solide Basis, um eine gute Gemeindearbeit und überzeugende Verkündigung zu gewährleisten.
Das Gemeindehaus ist ein offenes Zentrum für Menschen aus der Nachbarschaft, für Kinder, Jugendliche, junge und ältere Menschen geworden, für Flüchtlinge ebenso wie Menschen, die hier aufgewachsen sind.
Dazu braucht es Ehrenamtliche, die mitmachen. Auch Ehrenamtliche
für die Gemeindeleitung. Im kommenden Februar findet die nächste
Presbyteriumswahl statt, in der das neue Presbyterium gewählt wird.
Auch das künftige Presbyterium hat wichtige Aufgaben vor sich.
Wir wünschen uns, dass unsere Arbeit als Tersteegen-Kirchengemeinde
so erfolgreich fortgeführt werden kann und wir Menschen im Stadtteil erreichen und miteinander vernetzen und so Kirche vor Ort erlebbar erfahren. Und das künftige Presbyterium wird entscheiden, wie
die weitere Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden konkret aussehen wird. Auch die Einbindung des neu zu bauenden Pflegeheims
(Tersteegenhaus) in die Gemeindearbeit ist zu planen. Natürlich auch
die Gesamtausrichtung der Gemeindearbeit mit Schwerpunkten z.B. in
der Kirchenmusik, Kinder- , Jugend- und Familienarbeit und Seniorenarbeit.
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Wir erleben das jetzige Presbyterium als eine engagierte Gemeinschaft,
die durch unterschiedliche Begabungen, Professionen, Erfahrungen
und Interessen sehr gut ihrer Aufgabe als Gemeindeleitung erfüllt. Wir
sind dankbar für die Menschen, die unsere Arbeit als Pfarrerehepaar
begleiten und stärken und gemeinsam mit uns die strategischen Weichen stellen.
Wir haben unseren Presbytern sehr viel zu verdanken und freuen uns
über diese Engagement, das dazu beiträgt, Tersteegen als lebendige Gemeinde zu erfahren.
Aus dem Presbyterium werden aber nicht mehr alle Presbyter wieder
kandidieren, so dass freie Plätze im Presbyterium zu besetzen sind. Wir
haben derzeit 10 PresbyterInnen und einen Mitarbeiterpresbyter und
möchten gerne bei diesen Zahlen bleiben und die Zahl der Presbyterstellen nicht reduzieren, damit die Arbeitsbelastung für jeden nicht zu
hoch ist.
Daher suchen wir für die Gemeindeleitung mindestens fünf neue Presbyterinnen- und Presbyterkandidaten und möchten Sie ermutigen, darüber nachzudenken, ob dies eine Aufgabe für Sie wäre.
Natürlich bedeutet dies mehr als die Teilnahme an der monatlichen Sitzung, nämlich (Mit-)Verantwortung für eine der Gemeindeaufgaben
(z.B. Gottesdienst, Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, Seniorenarbeit,
Kirchenmusik, Flüchtlingsarbeit, Finanzen, Bau, Personal, Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden). Aber wir lassen Sie nicht allein. Wir
helfen bei der Einarbeitung. Wir unterstützen Sie. Wir sind ein Team.
Wir, Pfarrerin Felicitas Schulz-Hoffmann und Pfarrer Jürgen Hoffmann, beantworten gerne Ihre Fragen und freuen uns, wenn Sie uns ansprechen, wenn Sie bereit sind, in der Tersteegen-Kirchengemeinde ein
Ehrenamt zu übernehmen. Sprechen Sie uns auch gerne auf das Presbyteramt an oder nennen Sie uns eine Person, die Sie für geeignet halten.
Gerne kommen wir mit Ihnen über Ihr ehrenamtliches Engagement ins
Gespräch und grüßen Sie herzlich
Ihre Felicitas Schulz-Hoffmann und Jürgen Hoffmann
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Presbyterinnen und Presbyter, ehemalige Presbyterinnen und Presbyter:
Wir haben nach den Erfahrungen im und mit
dem Presbyteramt gefragt.

Jesus Christus spricht: Wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, da bin ich
mitten unter ihnen. (Matthäus 18, 20)
Zur Christenheit gehört Gemeinschaft. Das
habe ich schon im Aufwachsen, in meiner Erziehung, so kennen gelernt. Und es hat mich
in meiner Jugend geprägt. Als ich vor 16 Jahren zum ersten Mal kandidierte und auch in
das Presbyterium gewählt wurde, war ich ein
für damalige Verhältnisse sehr junger Presbyter. Was hatte mich dazu bewogen, in einer Lebensphase, in der es doch wahrlich wichtigere
Dinge gibt, als seine Zeit und Energie in ein Ehrenamt zu investieren, diese Aufgabe wahrnehmen zu wollen? So wurde ich von vielen Freunden gefragt.
Zunächst war es nur die Freude, das Gemeindeleben mit gestalten zu dürfen. Dann merkte
ich schnell, in welchem Maße man Verantwortung trägt und dass es auch in diesem Ehrenamt enorme Entwicklungsmöglichkeiten gibt
- es hängt nur davon ab, wie weit man sich einbringen möchte und natürlich auch von den eigenen Fähigkeiten. Bei mir war es das Amt des
Finanzkirchmeisters, das zu mir „passte“. Die
ersten Jahre waren noch recht entspannt, aber
man merkte schnell, dass sich die Finanzsituation in der evangelischen Kirche veränderte und
dass etwas unternommen werden musste, um
auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein. Es dauSeite 4

erte nicht lange, bis sich ein vom Presbyterium
getragenes Team von Presbytern zusammenfand, das sich der großen Aufgabe annahm, die
gerade erst jetzt gut sichtbar ihren Abschluss
gefunden hat: Die großen Baumaßnahmen,
mit denen das Gemeindeleben vielleicht etwas
kompakter, aber wie man hört schöner und intensiver geworden ist. Damit hat die Tersteegengemeinde eine solide finanzielle Basis für
die Zukunft gelegt. An welcher anderen Stelle hätte man so viel bewegen können? Das ist
schon eine einzigartige Erfahrung.
Doch auch ein Rückzug aus verantwortungsvollen Positionen, bei mir in erster Linie familiär bedingt, ist möglich. Und mein Nachfolger
als Finanzkirchmeister ist jünger als ich es bei
meinem Antritt als Presbyter war. Er übernimmt und erfüllt als Student diese verantwortungsvolle Aufgabe.
Auch kontroverse Diskussionen gab es. Mitunter anstrengend war es. Manchmal ging man
genervt aus Sitzungen. Mancher Entscheidung
stand man kritisch gegenüber. Trotzdem blieb
man dabei. Und spürte immer wieder den Geist
Jesu Christi: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen.
[Claudius Bachmann, Presbyter seit 1999]

Für die Zeit im Presbyterium bin ich dankbar.
Als Presbyterin lernte ich intensiv, wie eine Kirchengemeinde aufgebaut ist und welche BelanTersteegenBRIEF

Über das Presbyteramt
ge und Entscheidungen zu regeln sind. Teamgeist und ein gutes Miteinander habe ich dort
erfahren. So konnten wir gemeinsam eine gute
Basis legen für gute und vorausschauende Entscheidungen für die Tersteegengemeinde.
[Manuela Berger, Presbyterin seit 2000]
Für mich war die Wahl ins Presbyterium eine
sehr interessante Erfahrung und Ehre, für das
Wohl der Gemeinde ein
Stück Verantwortung zu
tragen sowie einen aktiven Beitrag zu leisten.
Ich habe mich im Kreise
der Presbyter sofort sehr
willkommen gefühlt. Eine
Menge gelernt habe ich
auch - besonders über Entscheidungsprozesse
in der Kirche und die Herausforderungen, die
es zu bewältigen gilt. Im Amt des Presbyters
konnte ich meinen eigenen beruflichen Hintergrund einbringen, den eigenen Horizont erweitern und auch neue Akzente setzen. Ich finde
es persönlich sehr wichtig eine Vielfalt unterschiedlichster Kompetenzen im Presbyterium
zu haben, dass bereichert die Arbeit und den
Spaß daran.
[Eva-Miriam Böttcher, Presbyterin 2012]
Meine Zeit im Presbyterium habe ich
in jeder Hinsicht als
Bereicherung erlebt.
Nicht nur die vielen
guten Gespräche, die
gemeinsamen Glaubenserfahrungen und
die persönlichen Kontakte, sondern auch
manch
kontrovers
geführte Diskussion haben zu meiner persönlichen Weiterentwicklung beigetragen. Ich finTersteegenBRIEF

de es beeindruckend, mit welchem Engagement
sich die Presbyteriumsmitglieder ehrenamtlich,
aber doch höchst professionell für das Wohl der
Gemeinde einsetzen. Dabei wird jeder seinen
besonderen Stärken und Fähigkeiten entsprechend gefördert und gefordert. Ganz besonders
habe ich es geschätzt, mich „vor Ort“ zu engagieren und somit auch einen direkten Bezug zu
meiner ehrenamtlichen Tätigkeit zu haben. Es
hat sehr viel Spaß gemacht, eigene Ideen und
konkrete Projekte zu planen und umzusetzen
- mit Unterstüzung der Pfarrer, des gesamten Presbyteriums und der ganzen Gemeinde.
Durch die Tätigkeit als Presbyterin bin ich der
Gemeinde bis heute stark verbunden und dankbar, dass ich durch die Arbeit im Stiftungsrat
Leben in Tersteegen weiterhin ein Stück „Tersteegen“ mitgestalten kann.
[Stefanie von Halen, Presbyterin 2006-2010]

Bei der Beantwortung dieser Frage ist mir bewusst geworden, dass ich schon fast sechzehn
Jahre Mitglied des Presbyteriums der Tersteegenkirchengemeinde bin. Ich wundere mich
immer wieder, wie schnell eine Wahlperiode
(vier Jahre) vorbei ist. Für mich ist es bereichernd und herausfordernd zugleich, mit so
unterschiedlichen Menschen in einem Gremium zusammenarbeiten zu dürfen, das sich
nicht nur mit (auch spannenden) Verwaltungsangelegenheiten beschäftigt, sondern am Haus
Gottes baut (neue Gemeinderäumlichkeiten,
neue Kindertagesstätte u.v.a.m.), damit wir alle
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Presbyterinnen und Presbyter, ehemalige Presbyterinnen und Presbyter:
als Hausgenossen und Hausgenossinnen Gottes
uns zum Gottesdienst, zum Feiern, zum Spielen, miteinander Reden und Beten versammeln
und geborgen fühlen können. Mehr noch, Presbyter sein, heißt für mich Gottes Nähe aktiv zu
spüren. Deshalb erlebe ich dieses Kollegium
anders als ein Vorstand oder ein Leitungsgremium im normalen Alltag: Professionalität,
Einsatz, intensive Auseinandersetzungen zum
Wohl der Gemeinde an der Sache orientiert,
Gemeinschaft erleben und den Geist Gottes erfahren.
[Horst Gieseler, Presbyter seit 1999)

Ich bin Presbyterin geworden, weil es irgendwie
dazu gehörte. Ich war schon einige Zeit Ehrenamtlerin, u.a. im Kinder- und Jugendausschuss
und wusste, dass es mir Spaß macht, mich einzubringen und Dinge gestalten zu können.
Ich war neugierig, wie es wohl im Presbyterium
ablaufen würde und was es alles zu entscheiden
gibt. Ich hatte zwar eine vage Vorstellung, aber
genaues wusste ich eigentlich nicht. Ich war erstaunt, was wir alles entscheiden dürfen oder
auch müssen: Wir entscheiden, wofür wir das
Geld unserer Gemeinde ausgeben, angefangen
beim Kaffeeautomat, über das Budget für ganze Arbeitsbereiche und die Mitarbeiter bis hin
zum Umbau und allem, was dazugehört. Aber
wir entscheiden auch, wieviele Presbyter unsere Gemeinde leiten sollen und welche SchwerSeite 6

punkte die Gemeinde ausmachen. Es gibt so
viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Jeder
bringt sich mit seinen Fähigkeiten und seinen
Möglichkeiten ein. Wenn man will, kann man
die Arbeit im Presbyterin prägen und seine Fähigkeiten stärken oder neue lernen.
Es ist auch viel Arbeit und manches mal
kann es frustrierend sein. Zum Beispiel dann,
wenn man sich mit seiner Meinung nicht
durchsetzen kann. Aber jeder Entscheidung
geht eine (kontroverse) Diskussion voraus und
wir bemühen uns alle um eine einmütige Entscheidung.
Wir sind eine Gemeinschaft, wir arbeiten
eng zusammen und unterstützen uns. Mit der
Zeit lernt man sich gut kennen und so können
auch Freundschaften entstehen.
[Nora Kast, Presbyterin seit 2010]

Ich bin mittlerweile seit 19 Jahren Mitarbeiterpresbyter der Tersteegen-Kirchengemeinde. Es
gab in dieser Zeit sehr viel Höhen, aber auch
manche Tiefen. Aber egal wie manches auskam,
ich habe diese Zeit als Bereicherung erlebt und
ich meine, etwas zu tun ist besser als gar nichts
tun. Um Gemeindeprozesse verstehen und bewegen zu können, hat man als Presbyter doch
den besten Einblick. Ich möchte Ihnen viel Mut
machen ins Presbyterium zu kommen und die
Zukunft mit zu gestalten.
[Arno Ruus, Kantor und Mitarbeiterpresbyter
seit 1996]
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die Stärkung im Glauben und die Erweiterung
meines christlichen Horizontes. Dieser Aspekt
kommt im Presbyterium manchmal etwas zu
kurz, aber er blitzt immer wieder verheißungsvoll auf. Und allein für diese Momente lohnt es
sich, in der Gemeinde vor Ort Verantwortung
zu übernehmen.
[Dr. Frank Hebmüller, Presbyter seit 2008]

Als ich 2007 zum ersten Mal für das Presbyterium der Gemeinde kandidiert habe, waren es
zwei Gründe, die mich bewegten: Zum einen
wollte ich der Kirche wieder „näher“ kommen,
mich stärker an sie binden, um dadurch meinen Glauben zu festigen. Zum anderen wollte
ich von den guten Erfahrungen des Lebens und
von der Zuwendung, die ich von anderen bekommen habe, etwas an die Gesellschaft, an die
Gemeinde, zurückgeben.
Beide Ziele konnte ich in der Zeit verwirklichen, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung: Ehrenamtliche Arbeit, um anderen etwas
zu geben, gab es in den vergangenen Jahren in
Tersteegen genug und ich denke, dass wir in der
Zusammenarbeit der Presbyterinnen und Presbyter viel erledigen und erreichen konnten. Die
komplette Umgestaltung am Standort Tersteegenplatz ist gut gelungen, die damit verbundene
auch finanzielle Neuausrichtung der Gemeinde
lässt uns entspannt in die Zukunft schauen. Das
war mühsam, aber die Rückendeckung aus der
Tersteegen-Gemeinde, verbunden mit viel positivem Feedback, macht die vielen Stunden an
Arbeit schnell vergessen.
Gerade diese Einbindung in die Gemeinde, das
gemeinsame Erleben des Glaubens, die gemeinsame Feier von Gottesdiensten, hat mich auch
bei meinem zweiten Wunsch zum Ziel geführt:
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Meine ersten Jahre als Mitglied im Presbyterium der Tersteegen-Kirchengemeinde könnten
mit den Begriffen „Umbruch-Aufbruch“ oder
„neue Wege gehen“ überschrieben werden. Die
Umgestaltung des Gemeindezentrums, der
Neubau unserer Kindertagesstätte, der Regionalisierungsprozess der Ev. Kirchengemeinden
in Düsseldorf und der Einzug der ersten Flüchtlinge im Tersteegen-Haus waren die herausragenden Themen dieser Zeit. Im Rahmen der
Presbyteriumsarbeit gab es viel zu diskutieren,
zu planen und zu bedenken. Aber nicht nur
das-auch aktiver, praktischer Einsatz vor Ort
war gefragt. Es war eine spannende Zeit, in der
wir Vieles mit entwickeln konnten und innovative/kreative Ideen gefragt waren. Unser neues,
einladendes, zeitgemäßes Gemeindezentrum
und die großzügige, moderne Kita, die am 10.
Mai unter großer Beteiligung der Gemeinde
eröffnet wurde, wären ohne die intensive Zusammenarbeit im Presbyterium nicht möglich
gewesen.
[Renate Pitsch, Presbyterin seit 2012
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Der Fahrplan für die Wahl 2016

Wahlvorschlagsverfahren
13.09. bis 24.09.2015

Gemeindeversammlung
am 29.11.2015

WAHLSONNTAG
Presbyteriumswahl am
14.02.2016

Hinweise zu den Wahlen und der Kandidatur
Am 14. Februar 2016 ist die nächste Presbyteriumswahl.
Dann sind wieder alle wahlberechtigen Gemeindeglieder, Konfirmierte und Menschen ab
16 Jahren aufgerufen, zehn engagierte Frauen
und Männer und eine weitere Person als Mitarbeiterpresbyter in die Leitung der Gemeinde zu wählen. Gesucht werden Kandidatinnen
und Kandidaten, die Gemeindemitglieder sind
und am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind
und das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben. Wahlvorschläge können vom 13. bis
WWW.TERSTEEGENKIRCHE.DE
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24. September 2015 schriftlich beim Presbyterium eingereicht werden.
Die zu wählenden Kandidatinnen und Kandidaten werden dann bei der Gemeindeversammlung am 1. Advent, dem 29.11. 2015
vorgestellt. Die Wahl selbst findet am 14. Februar 2016 statt.
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!
Ihr Pfarrerehepaar Felicitas Schulz-Hoffmann
und Jürgen Hoffmann
REDAKTION@TERSTEEGENKIRCHE.DE

