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Infobrief Dezember 2022 

Aktuelle Informationen besonders für Pastor*innen aus der Landeskirche und zur Arbeit des Konvents 

 

Liebe Mitglieder des Rheinischen Konvents, 

auch in diesem Jahr möchten wir Informationen 

weitergeben, die für unseren Kreis interessant sind. 
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I) Informationen aus der Landeskirche 

 

a) Personalentwicklung der EKiR 

 

Theologischer Nachwuchs 

Bei einer Tagung interessierten sich 16 Oberstufen-

schülerinnen und nur 2 Oberstufenschüler für das 

Pfarramt.Im Jahr 2022 traten insgesamt 19 Perso-

nen zur Ersten Theol. Prüfung an; 17 bestanden 

(12 w, 5 m). 8 dieser Personen traten das Vikariat 

an. Zur Zweiten Theol. Prüfung traten insgesamt 

22 Personen an (11 m, 11 w); alle bestanden. Man-

che treten aber nicht im Anschluss den Probedienst 

an, sondern absolvieren etwa ein Auslandsvikariat. 

Zudem gibt es mehr Zugänge zum Probedienst aus 

anderen Landeskirchen als umgekehrt. Die Vo-

raussetzung für derartige "Seiteneinstiege" ist ein 

dem unseren vergleichbares akademisches Stu-

dium. Wer nach dem berufsbegleitenden Studien-

gang noch ein Vikariat antreten möchte, sollte nicht 

älter als ca. 50 Jahre sein. 

 

Pastor*innen 

Die Zahlen haben sich kaum verändert: Im Novem-

ber wurden 348 Pastor*innen gezählt (ohne die im 

Pfarrdienst in anderen EKD-Gliedkirchen). 213 

Personen leben in der EKiR, wo 146 im Ehrenamt 

(oder freiberuflich) und 67 im Angestelltenverhält-

nis tätig sind. 135 Personen leben außerhalb der E-

KiR, wo 30 Personen ehrenamtlich tätig sind und 

105 als Pastor*innen oder in anderen Angestellten-

verhältnissen (in dieser Gruppe ist die Mehrheit 

männlich). 52 Personen aller dieser Gruppen sind 

65 Jahre und älter. Die deutliche Mehrheit der eh-

renamtlich oder innerhalb der EKiR im Angestell-

tenverhältnis tätigen Personen ist weiblich.  

 

Zugang zum Pfarrdienst für Pastor*innen 

In diesem Jahr bestanden bisher zwei Pastorinnen 

und ein Pastor das Kolloquium. Insgesamt bestan-

den seit 2013 74 Personen das Kolloquium (zuge-

lassen waren dazu 78 Personen). 48 dieser Perso-

nen (17 m, 31 w) wurden mittlerweile in Pfarrstel-

len übernommen. Ferner haben seit 2013 insgesamt 

60 Personen aus anderen EKD-Gliedkirchen das 

Kolloquium bestanden, 35 wurden inzwischen in 

Pfarrstellen übernommen, ferner nicht wenige aus 

der katholischen Kirche, Freikirchen oder auslän-

dischen Kirchen.  

 

b) Härtefallregelung für entlassene Pastor*in-

nen im Sonderdienst 

Von einer „Härtefall“-Kommission waren Modali-

täten entwickelt worden, um aus dem Sonderdienst 

entlassenen Pastor*innen in besonderen Härtefäl-

len auf Antrag eine finanzielle Zuwendung zukom-

men zu lassen. 57 Anträge waren positiv entschie-

den worden. Da die Zahlungen versteuert werden 

müssen, haben über 25 % der Betroffenen von der 

Möglichkeit Gebrauch gemacht, sie über zwei 

Jahre verteilt zu erhalten (2022 und 2023). 

 

 



c) Handreichung „Ergänzende Pastorale 

Dienste“ 

Da immer wieder verschiedene Veränderungen 

ausstanden, wurde die Veröffentlichung der aktua-

lisierten Handreichung mehrmals verschoben. Im-

mer wieder zeigt sich, dass nicht nur Mitglieder 

kirchlicher Gremien und Angestellte kirchlicher 

Einrichtungen schlecht über uns betreffende The-

men informiert sind, sondern auch Pastoren und 

Pastorinnen selbst. Umso wichtiger ist die Neuauf-

lage der Handreichung. Künftig soll sie nur noch 

digital veröffentlicht werden, damit Änderungen 

leichter eingearbeitet werden können. Leider ist 

auch die letzte Version nur noch über das EKiR-

Portal und nicht mehr über EKiR.de einzusehen. 

Dr. Lehnert setzt sich dafür ein, dies zu ändern. Wir 

hoffen, dass die neue Datei im Februar endlich auf 

der EKiR - Seite eingestellt wird. 

 

d) Einordnung in Gehaltsstufen bei privatrecht-

lichen Arbeitsverträgen 

Immer wieder tauchen bezüglich der Erfahrungs-

stufen bei Eingruppierungen Fragen und das Ge-

fühl einer ungerechten Behandlung auf. Wir möch-

ten allen raten, sich direkt bei Abschlüssen von Ar-

beitsverträgen diese genau anzuschauen und ggf. 

beim LKA Rücksprache zu halten, um Unterstüt-

zung zu erfahren, wenn Unklarheiten bestehen. Nur 

in der ersten Zeit des Vertrages kann ein evtl. Ein-

spruch zum Erfolg führen. 

 

II) Pastor*innentage 

  

a) Digitaler Pastor*innentag am 18.November 

2022  

Mit großer Freude konnten wir beim digitalen Pas-

tor*innentag, zu dem das LKA und der Rheinische 

Konvent eingeladen haben, ca. 25 Teilnehmer be-

grüßen. Dieses Format macht eben auch Menschen 

die Teilnahme möglich, für die eine Reise nach 

Wuppertal nicht realisierbar ist. So hatten wir auch 

Teilnehmende aus der Schweiz und sogar aus den 

USA, die  von sehr interessanten Berufsbiogra-

phien und  Lebensstationen berichten konnten. 

Aber auch Raum für Rückfragen nach den Zu-

gangsmöglichkeiten ins pastorale Amt (seien es 

Pfarrstellen oder auch ergänzende pastorale 

Dienste) war gegeben, für spezielle Einzelfragen 

wurden Termine in kleinerem Kreis vereinbart. 

Auch für das nächste Jahr soll ein solches Angebot 

wieder gemacht werden.  

Eine Zusammenfassung zu dieser digitalen Konfe-

renz wurde an alle Mail-Adressen von Pastor*in-

nen, die im LKA vorliegen, verschickt.  

b) Pastor*innentag am 23.September 2023 

Trotz des positiven Echos beim digitalen Treffen 

wollen wir uns auch wieder in Präsenz sehen. In der 

gewohnt angenehmen Atmosphäre  des Theologi-

schen Zentrums wird sich Dr. Lehnert um eine Re-

ferentin bemühen, Raum für Austausch und Infor-

mationen wird es aber natürlich auch geben. Die 

Einladungen werden rechtzeitig herausgehen, bitte 

trotzdem den Termin schon einmal vormerken.  

 

III) Vereinsentwicklung 

 

Mitgliederversammlungen und Personalia  

Die nächste Mitgliederversammlung wird im An-

schluss an den Pastor*innentag am 23.September 

2023 in Wuppertal stattfinden. Dann sind auch 

wieder Wahlen fällig. 

Die Kasse wurde zum 04.11.2022 von Dr. Claudia 

Andrews und Dr. Holger Weitenhagen geprüft, die 

keine Unregelmäßigkeiten fanden.  

Im ehrenamtlichen Vorstand arbeiten weiterhin 

Daniela Emge, Ursel Flesch und Peter Trollhan:  

Daniela Emge und Ursel Flesch pflegen weiterhin 

den Kontakt zum LKA, Peter Trollhan vertritt den 

Konvent auf der Landessynode. 

Ursel Flesch pflegt die Mitgliedsdatei, Daniela 

Emge die Vernetzungsliste und entsprechenden 

Mail-Verteiler.  

Bitte teilt uns Änderungen eurer E-Mail-  

und  /  oder Postadresse mit und schickt diese an: 

ursel.flesch@gmx.de. 

Allen, die ihre Mitgliedsbeiträge (20 € p.a.) gezahlt 

haben, danken wir ganz herzlich – auch den För-

dermitgliedern danken wir für ihre Solidarität, die 

u.a. in Mails oder Beteiligung an Diskussionen zu 

aktuellen Themen zum Ausdruck kommt.  

Wir freuen uns selbstverständlich, wenn unsere eh-

renamtliche Arbeit auch langfristig finanziell gesi-

chert ist. Wir bitten herzlich um die Einrichtung 

von Daueraufträgen!  

 

IV) Zuständigkeiten und Vernetzung  

 

Alle Pastor*innen können eine EkiR-Adresse be-

kommen, die ihnen auch Zugang zum Intranet ge-

währt. 

Ansprechpartner für Adressänderungen etc. ist im 

LKA Herr Plischke:  

herbert.plischke@ekir.de  

Herr Plischke versucht regelmäßig die Kontaktda-

ten und Mailadressen zu korrigieren. Er ist  dabei 

mailto:ursel.flesch@gmx.de
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darauf angewiesen, dass ihm Änderungen  mitge-

teilt werden. 

Nach wie vor gibt es zusätzlich einen E-Mail-Ver-

teiler und eine informelle Vernetzungsliste für 

Pastor*innen. Sie hat wieder an Bedeutung gewon-

nen, seitdem wir nicht mehr im Gemeindeverzeichnis 

aufgeführt werden. 

Viele der ebenfalls in der Vernetzungsliste aufge-

führten „Ehemaligen“ sind bereit, von ihren Erfah-

rungen mit dem Bewerbungsverfahren oder dem 

Kolloquium zu berichten.  

Gelegentlich verschicken wir auch Stellenaus-

schreibungen, die uns erreichen. Kontakt: 

d.emge@gmx.de 

 

Ihnen und euch allen wünschen wir eine gesegnete 

Advents- und Weihnachtszeit und ein friedliches 

und gesundes Jahr 2023 

 

Daniela Emge und Ursel Flesch  

vom Vorstand des Rheinischen Konventes  

 

Rheinischer Konvent 

 

www.ekir.de/rheinischer-konvent 

IBAN DE20 3506 0190 1013 6440 19                     
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