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 2  Rahmenbedingungen
 2.1  Wo wir herkommen - wo wir leben

Die Evangelische Christuskirche Wittlich stellt den zentralen Kristallisationspunkt 
einer Diasporagemeinde dar, die das gesamte Gebiet des ehemaligen Landkreises  
Wittlich umfasst. Nachdem sich seit der Zugehörigkeit zur preußischen Rheinprovinz 
ab 1815 in Wittlich 140 Evangelische (von insgesamt 50.000 Einwohnern in diesem 
Gebiet) angesiedelt hatten, stand um 1850 die Gründung einer evangelischen Kirchen-
gemeinde bevor. Besonders Beamte im Staatsdienst gehörten damals der evangelischen 
Bevölkerung an. Am 11.09.1858 erfolgte die Grundsteinlegung für eine evangelische 
Kirche, die neben dem 1855 fertiggestellten Pfarrhaus gebaut wurde.  
So konnte die Evangelische Christuskirche Wittlich im Jahr 2008 ihr 150-jähriges 
Jubiläum feiern.
In der Nachkriegszeit kamen viele Flüchtlinge aus den Ostgebieten. Diese Tatsache 
und der beginnende Tourismus in Manderscheid bewogen das Presbyterium, auch in 
Manderscheid den Bau einer eigenen Kirche in Angriff zu nehmen. Am 16.09.1956 
wurde diese feierlich eingeweiht. 
Anfang der 1990er-Jahre zogen zahlreiche Russlanddeutsche nach Wittlich und  
Umgebung. Die Gemeinde zählt nun ca. 5000 Gemeindeglieder, verteilt auf über  
70 Ortschaften und einer Fläche von 560,9 km2. Heute leben ca. 3000 Gemeinde- 
glieder in der Stadt Wittlich und ca. 2000 in den umliegenden Dörfern. Damit liegt  
der Anteil der Protestanten bei 10% der Gesamtbevölkerung.

In diesem Kapitel geben wir  
Ihnen einen ersten Eindruck  
über unsere Gemeinde.
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 1  Vorwort 

Vor einiger Zeit hatte die Rheinische Landeskirche alle Kirchengemeinden  
verpflichtet, eine Gemeindekonzeption zu erstellen. Sie werden sich vielleicht 
fragen, „Wozu soll das gut sein?“ 
„Eine Gesamtkonzeption gemeindlicher Aufgaben gibt Auskunft darüber, auf  
welche Weise die Gemeinde ihren biblischen Auftrag und ihre Dienste gemäß der 
Kirchenordnung wahrnehmen will“, schrieb damals Präses Kock.  
Gerade in Zeiten, in denen die finanziellen und gesellschaftlichen Rahmenbedin- 
gungen immer schwieriger werden, dient eine Konzeption auch dazu, Klarheit zu 
gewinnen:

Worin sehen wir die Kernaufgaben der Gemeinde? 

Welche Arbeitsbereiche haben für uns eine besondere Bedeutung? 

Wo müssen und wo können wir Aufgaben bündeln? 

Welche Visionen und welche Ziele haben wir für unsere Gemeinde? 

Eine solche Konzeption bedarf der regelmäßigen Überprüfung. Aus diesem Grund 
begannen wir 2014 damit, unsere erste Version zu überarbeiten. Mit der vorliegenden 
Fassung möchten wir: 

unsere Gemeinde vorstellen und beschreiben,

die Bandbreite unserer Arbeit und die Vielfältigkeit  
unseres Gemeindelebens darstellen,

Transparenz schaffen,

Ihr Interesse wecken und 

Sie herzlich zur Mitgestaltung des Gemeindelebens einladen.

Für unsere Gemeinde entwickelten wir vor einigen Jahren das Motto „Gemeinsam 
glaubhaft Glauben leben“. Dieser Leitgedanke gibt uns nach wie vor Orientierung  
und ist die Vision, an der wir uns in unserer Arbeit regelmäßig ausrichten. 
Wenn Sie Fragen haben, für die Sie hier keine Antworten finden oder wenn Sie  
Anregungen haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns. 
Wo auch immer Sie gerade sind und diese Seiten lesen – in Wittlich, Manderscheid 
oder an einem anderen Ort – wir wünschen Ihnen Gottes Segen.

→

→
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 2.2  Erwartete Veränderungen 

Die Gegenwart ist gekennzeichnet durch größer werdende Spaltungen und
Spannungen. Die aktuelle Situation in der Welt spiegelt dabei die Verschärfung der 
Gegensätze von Arm und Reich, von Teilhabe und Ausgegrenztsein, von Kirchen-
treuen und Kirchenfernen wider. 
Die Nichteinhaltung und Nichtbeachtung der Regeln, auf denen unser Rechtsstaat 
und unsere Gesellschaft  beruhen, könnten zur verstärkten Polarisierung führen und 
Ängste schüren. 
Die schwindenden Normen und Werte im öff entlichen und privaten Leben, die 
zerbrechenden sozialen Bindungen und ungewisse wirtschaft liche Entwicklungen 
fördern Fragen nach dem Sinn der Kirche und dem christlichen Glauben. 
Die Zahl der treuen Gemeindeglieder sinkt nicht nur aus demografi schen Gründen, 
die Zahl der Austritte aus Desinteresse und fi nanziellen Gründen wächst.
Durch Einschnitte wie Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung usw. wird vielen das 
sichere fi nanzielle Fundament genommen. Eine ausreichende Altersvorsorge wird 
keine Selbstverständlichkeit mehr sein. Die diakonischen Aufgaben der Kirchen 
werden, wie auch die seelsorgerlichen Tätigkeiten, immer wichtiger. 
Hinzukommen neue Herausforderungen durch die Integration von Menschen aus 
den Krisengebieten der Welt. Aus veränderten Kommunikationsformen können 
Gruppenzwang und Vereinsamung resultieren, denen sich die Kirchengemeinde 
auch stellen muss.

 2.3  Unsere Ziele – heute und für die Zukunft 

Wir wollen die evangelischen Wertevorstellungen als evangelisches Profi l in den 
Alltag tragen. Das Ziel ist es, vor Ort und nahe am Menschen zu sein. 

Wir wollen mit attraktiven Angeboten auf die Menschen zugehen, 
um sie zum Glauben einzuladen.

Wir wollen Antworten auf die heutigen Fragen geben und Verantwortung 
in der Gesellschaft  übernehmen.

Wir wollen, dass unsere Kirchengemeinde allen Menschen, 
die Gott suchen, Heimat ist. 

Wir wollen die anstehenden Herausforderungen gemeinsam und 
solidarisch lösen.

Wir wollen in allen Lebensphasen einander wahrnehmen und 
füreinander da sein.

Wir wollen off en für andere Meinungen sein.

Wir wollen off en sein für Menschen aller Glaubensrichtungen.

Wir wollen uns für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung 
und Menschlichkeit einsetzen.

Wir wollen unsere Gottesdienste in vielfältiger Form feiern und 
das Gemeindeleben stärken.

Wir wollen jeden Einzelnen ermutigen, sich und seine Fähigkeiten 
in die Gemeinde einzubringen.
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Gemeinsam

Gemeinsam – nicht jeder für sich, nicht einsam, nicht jeder in seine eigene Richtung, 
nicht einer voran und alle anderen hinterher, sondern in Verbundenheit miteinander, 
im Hören aufeinander, im Gespräch miteinander, im gemeinsamen Gebet – sind wir 
als evangelische Christinnen und Christen in Wittlich und Manderscheid, in Stadt und 
Land die Evangelische Kirchengemeinde.
Als Gemeinde wollen wir off en sein für Menschen, die Glauben und Kirche fern 
stehen – off en und deutlich einladend, nicht vereinnahmend. Wir wollen nicht unter 
uns bleiben, sondern viele in den Blick nehmen. Als Gemeinde wissen wir uns einge-
bunden in größere Gemeinschaft en, den Kirchenkreis Trier, die Evangelische Kirche 
im Rheinland und die weltweite Gemeinschaft  christlicher Kirchen. Als Gemeinde 
suchen wir Kontakt zu anderen Gemeinschaft en in der Ökumene vor Ort und arbeiten 
zusammen mit den Kommunen im Interesse des Gemeinwohls.

Glauben

Was uns verbindet, ist unser christlicher Glaube an den dreieinigen Gott, den Vater, 
den Sohn und den Heiligen Geist. Vom Hören auf sein Wort nimmt unser Denken 
und Handeln seinen Ausgang. Es geht uns nicht um allgemeine Religiosität, sondern 
um diesen biblisch bezeugten Gott, der Geschichte gemacht hat. Auch wenn wir als 
christliche Gemeinde vieles tun, was andere auch tun, um Menschen nahe zu sein, 
müssen wir unser Handeln, unsere Stellungnahmen zu aktuellen Th emen und 
konzeptionellen Entscheidungen für die Gemeindearbeit immer wieder auf unseren 
eigentlichen Auft rag zurück beziehen.

Damit stehen wir als evangelische Gemeinde in reformatorischer Tradition (uniert-
lutherischer Prägung). Wir suchen bewusst den Dialog mit anderen Konfessionen. 
Wichtig ist für uns die Erkenntnis, dass wir uns als christliche Gemeinde auch mit 
Israel als Gottes bleibend erwähltem Volk verbunden wissen.
Bei all dem erkennen wir, dass unser Glaube nicht unser fester Besitz ist, sondern 
immer Gottes Geschenk, Werk seines Geistes an uns.

glaubhaft  leben

Im gegenseitigen Austausch und durch gegenseitige Stützung in der Gemeinschaft  
versuchen wir, ein glaubhaft es Leben nach dem Willen Gottes in der Nachfolge Jesu 
Christi zu führen. In der Verbindung von Denken, Wollen und Handeln bemühen wir 
uns um das Weitersagen von Gottes Wort, um den Einsatz für Arme und Schwache, 
für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Wir können uns nicht 
vorstellen, auf einen dieser Bereiche zu verzichten, auch wenn sich Kirche und 
Gesellschaft  in Zukunft  verändern sollten.
Bei all dem wissen wir, dass unsere Versuche immer nur bruchstückhaft  bleiben 
werden und dass wir in allem, was wir tun und sagen, angewiesen sind auf Gott, 
der verheißen hat, uns mit seinem Segen Kraft  zu schenken.
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 3  Unser Auft rag - heute und in Zukunft  
 3.1  Theologisches Profi l: Gemeinsam glaubhaft   
  Glauben leben 

Diese Beschreibung versucht, 
eine Antwort zu fi nden auf 
die Frage, wie wir uns als Ge-
meinde in Bezug auf unseren 
christlichen Glauben verstehen. 
Die Sprache ist darum an man-
chen Stellen eine theologisch 
geprägte Sprache. Der Leitsatz 
und seine Ausführungen sollen 
jedoch keine „Glaubensvor-
schrift en“, sondern wollen 
Diskussionsgrundlage sein, 
die einlädt zum Gespräch 
über das, was eine christliche 
Gemeinde ausmacht und wie 
man in der heutigen Welt als 
Christin oder Christ leben kann.

vorstellen, auf einen dieser Bereiche zu verzichten, auch wenn sich Kirche und 
Gesellschaft  in Zukunft  verändern sollten.
Bei all dem wissen wir, dass unsere Versuche immer nur bruchstückhaft  bleiben 
werden und dass wir in allem, was wir tun und sagen, angewiesen sind auf Gott, 
der verheißen hat, uns mit seinem Segen Kraft  zu schenken.

vorstellen, auf einen dieser Bereiche zu verzichten, auch wenn sich Kirche und 
Gesellschaft  in Zukunft  verändern sollten.
Bei all dem wissen wir, dass unsere Versuche immer nur bruchstückhaft  bleiben 
werden und dass wir in allem, was wir tun und sagen, angewiesen sind auf Gott, 
der verheißen hat, uns mit seinem Segen Kraft  zu schenken.

vorstellen, auf einen dieser Bereiche zu verzichten, auch wenn sich Kirche und 
Gesellschaft  in Zukunft  verändern sollten.
Bei all dem wissen wir, dass unsere Versuche immer nur bruchstückhaft  bleiben 
werden und dass wir in allem, was wir tun und sagen, angewiesen sind auf Gott, 
der verheißen hat, uns mit seinem Segen Kraft  zu schenken.
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 3.2  Unser Gemeindeaufb au

Unsere Gemeinde gliedert sich in zwei Pfarrbezirke, denen jeweils ein Pfarrer bzw. 
eine Pfarrerin zugeordnet ist. Die Gemeindeglieder wählen aus ihrer Mitte Vertreter 
in ein Presbyterium, das über alle Belange der Gemeinde entscheidet. Ein Geschäft s-
führender Ausschuss, gewählt aus der Mitte des Presbyteriums, unterstützt die Pfarrer 
bei ihren vielfältigen Aufgaben.

10

 3.3  Unsere Kirchengemeinde: 
  Teil der innerkirchlichen, ökumenischen 
  und gesellschaft lichen Netzwerke.

Die Evangelische Kirchengemeinde ist an verschiedenen Orten in vielerlei Ausprägun-
gen erlebbar. Über eine große Zahl vielseitig orientierter Gruppen und Kreise ist sie 
auf den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern aktiv.

Innerkirchliche Netzwerke

Kreissynode
Kirchensteuerverteilungsstelle
Beirat für das Verwaltungsamt
Betreuungsverein Diakonisches Werk
Kreiskirchlicher Diakonieausschuss
Evangelische Frauenhilfe
Gustav-Adolf-Werk
Evangelische Erwachsenenbildung

Ökumenische Netzwerke

Autobahn- und Radwegekirche St. Paul
Klinikseelsorge
Ökumenischer Hospizdienst
Multiplikatorenveranstaltungen zum Weltgebetstag
Meditationsgottesdienste
Ehrenamtlicher Seniorenbesuchs- und -begleitdienst 
in den Senioreneinrichtungen in Wittlich
Bestandteil der „Fachkonferenz Frauen im Dekanat Wittlich“ 

Gesellschaft liche Netzwerke

Dietrich-Bonhoeff er-Gymnasium, Schweich
Emil-Frank-Institut, Wittlich
Stift ung Stadt Wittlich
Evangelischer Kindergarten Vitelliuspark
Kreisjugendausschuss
Interkultureller Kreis
Tafeln
Eine-Welt-Laden, Wittlich
Maria Grünewald, Caritas Alten- und Behindertenhilfe St. Raphael

→

→

→
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 4  Die Bausteine der Gemeindearbeit
 4.1  Gottesdienste 

Gottesdienst und Kirchenmusik ist Lob Gottes und Verkündigung in Wort und 
Gesang. Sie dienen der Stärkung des Glaubens und der Festigung sozialer Kontakte 
in der Gemeinschaft . Kirchenmusikalische Akzente wirken über die Gemeinde 
hinaus in eine breitere Öff entlichkeit.
Sonn- und Feiertagsgottesdienste feiern wir an drei Orten auf unserem Gemeindege-
biet. In der Christuskirche in Wittlich, in der Trinitatiskirche in Manderscheid und 
in der katholischen Pfarrkirche St. Servatius in Bausendorf.
Zweimal im Monat, am 2. und 4. Sonntag, fi ndet im Gemeindehaus die Kinderkirche
 statt. Eingeladen sind Kinder von 4 bis 12 Jahren. Parallel dazu feiern wir den Haupt-
gottesdienst. Ein Team von Ehrenamtlichen trifft   sich einige Tage vorher zur 

Vorbereitung. Biblische Geschichten und Th emen des Kirchenjahres 
werden kindgerecht aufgearbeitet. Gerne dürfen auch Eltern diesen 
Gottesdienst mitfeiern. Dies ist besonders für die Kleinsten eine gute 
Möglichkeit, sich langsam einzugewöhnen. 

Wir freuen uns über jeden, der das Team der Kinderkirche verstärken möchte.
Jugendgottesdienste und Gottesdienste mit dem evangelischen Kindergarten 
Vitelliuspark halten wir in unregelmäßiger Folge ab.
In Zusammenarbeit mit allen Schulen der Stadt fi nden Einschulungs- und Entlassgot-
tesdienste statt, sowie Gottesdienste für die Grundschulen an Ostern und im Advent. 
Es gibt einen Gottesdienst am Buß- und Bettag oder am Reformationstag für die 
weiterführenden Schulen. Besondere Gottesdienste werden bei Taufen, Trauungen 
und Bestattungen gehalten. Donnerstags um 18:00 Uhr bieten wir in der Advents- 
und Passionszeit Andachten in der Christuskirche an.
Außerhalb der Kirchen fi ndet in fünf Seniorenheimen („Haus Mozart“, „St. Wende-
linus“, „St. Paul“ in Wittlich sowie „Haus Luzia“ in Manderscheid und „Evergreen“ in 
Landscheid) monatlich je ein Gottesdienst statt.

Seit vielen Jahren gestalten die Pfarrerinnen und Pfarrer auch evangelische 
Gottesdienste in Maria Grünewald, einer Einrichtung der Caritas Alten- und 
Behindertenhilfe St. Raphael. 
Das gute ökumenische Verständnis zeigt sich in der Vielzahl gemeinsamer 
Gottesdienste, die jährlich stattfi nden (siehe 4.9).

Eine Übersicht über alle Gottesdienste fi nden Sie immer aktuell auch auf 
unserer Webseite: www.evangelische-kirchengemeinde-wittlich.de
Sie werden auch im Gemeindebrief und in den Schaukästen an den Kirchen 
in Wittlich und Manderscheid veröff entlicht.
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„Denn wo zwei oder drei 
versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ (Mt 18,10)

→

„Singet dem Herrn ein 
neues Lied, denn er tut 
Wunder.“ (Ps 98,1)

 4.2  Kirchenmusik

Die Evangelische Kirchengemeinde Wittlich beschäft igt einen hauptamtlichen 
B-Kirchenmusiker, der den Orgeldienst an allen Gottesdienststätten der Gemeinde 
versieht. Die Kirchenmusik wird von Kantorei, Blockfl ötenkreis und Kinderchor 
mitgestaltet. Diese treff en sich zu wöchentlichen Proben. Die Kantorei führt einmal 
jährlich ein Chor-Wochenende durch, und einmal im Jahr wird ein Konzert aufge-
führt. Außerdem trägt sie mehrmals jährlich zur kirchenmusikalischen Ausgestaltung 
von Gottesdiensten bei. 
Der Blockfl ötenkreis und der Kinderchor wirken mindestens einmal jährlich bei 
Gottesdiensten oder Andachten mit. Alle zwei Jahre fi ndet ein Kinder-Musical-
Projekt statt. Die Gruppen treten auch in der Region und im Kirchenkreis auf, 
z. B. zum Kreiskirchenmusiktag oder zum Kreiskirchentag. 
Neben den Gruppen bereichern Instrumental- und Gesangssolisten die Konzerte, 
Andachten und Gottesdienste musikalisch.
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 4.3  Seelsorge

Für unsere Gemeinde hat der Kontakt zu den Gliedern der Kirchengemeinde, 
der Kontakt untereinander und die seelsorgerliche Begleitung in allen Lebenslagen 
einen sehr hohen Stellenwert. Vorbehaltlose Off enheit für die seelsorgerlichen 
Bedürfnisse besteht nicht nur gegenüber unseren Gemeindegliedern, sondern 
gegenüber allen, die sich an uns wenden.
Es besteht für jede Person oder Gruppe die Möglichkeit, sich bei seelsorgerlichem 
Bedarf, z. B. in Krisen, Krankheits- und Sterbefällen, an die Pfarrerin oder den 
Pfarrer bzw. an das Gemeindebüro zu wenden. Es werden zeitnahe Gesprächs- 
und Beratungstermine vereinbart.

Um bedarfsgerechte Hilfe bieten zu können, arbeiten wir eng mit 
Einrichtungen und Beratungsstellen des Diakonischen Werkes der 
Evangelischen Kirchenkreise Trier und Simmern-Trarbach zusammen.

Daneben geschieht Seelsorge insbesondere durch die Arbeit der im Besuchsdienst 
Mitarbeitenden bei Geburtstags-, Krankenhaus- und Seniorenheimbesuchen. 
Hierzu zählen auch die vielen Besuche zu Hochzeitsjubiläen, die ausschließlich 
von der Pfarrerin und dem Pfarrer gemacht werden.
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„Darum gehet hin und 
machet zu Jüngern alle 
Völker. Tauft  sie auf den 
Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen 
Geistes, und lehret sie 
halten alles, was ich euch 
befohlen habe.“ (Mt 28,19) 

→

 4.4  Amtshandlungen stehen 
  am Wendepunkt eines Lebens
 4.4.1  Taufen

In der Taufe wird der Name des Täufl ings genannt und mit dem Namen des drei-
einigen Gottes verbunden. Damit hat er einen Namen bei Gott. Er gehört zu Jesus 
Christus und zur christlichen Gemeinschaft  auf der ganzen Welt. 
Die Taufe ist ein Sakrament. Unter Sakramenten versteht man von Gott eingesetzte, 
sichtbare Handlungen. Das wichtigste Zeichen der Tauff eier ist das Wasser. 
Taufen feiern wir in der Regel am vierten Sonntag im Monat im Gottesdienst. In den 
Sommermonaten gibt es nach Bedarf einen zusätzlichen Taufgottesdienst am vierten 
Samstag eines Monats. Wir haben uns für diese feste Terminvorgabe entschieden, 
da wir 40 bis 50 Taufen im Jahr feiern. Anmeldungen zur Taufe erbitten wir früh-
zeitig, etwa 3 bis 4 Monate vor dem gewünschten Termin. Die Taufe kann erst nach 
Abschluss der Taufvorbereitung durchgeführt werden. Dazu gehört insbesondere 
die Teilnahme an den Taufseminaren. Viele Fragen rund um die Taufzeremonie, 
Patenschaft , Segnung, christliche Erziehung tauchen immer wieder auf und können 
vorab geklärt werden. 

Interessierte Taufeltern fi nden auf unserer Webseite eine Broschüre 
rund um den Taufgottesdienst.

Wir freuen uns über alle, die sich aktiv in die Taufgottesdienste einbringen. 
Paten und Patinnen werden ermutigt, eine Fürbitte für die Täufl inge zu sprechen, 
die Taufk erze anzuzünden oder den Taufspruch zu nennen. 
Die Taufe ist für viele Familien der erste Anknüpfungspunkt nach der kirchlichen 
Trauung. Durch die Taufseminare erhoff en wir den Kontakt zu intensivieren und 
Möglichkeiten eines weiteren Kontaktes zur Gemeinde als Familie aufzeigen zu 
können (z. B. Kinderkirche, Ferienprojekte für Kinder, Kinderthementage mit dem 
Kindergarten, Familiengottesdienste u. ä.)

→

„Ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende.“ 
(Mt 28,20)
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 4.4.2  Trauungen

Wir freuen uns, dass wir in unserer Kirchengemeinde nach wie vor zahlreiche  
Brautpaare haben, die einen Traugottesdienst wünschen.
Die standesamtliche Eheschließung ist Voraussetzung für eine evangelische Trauung. 
Im Gottesdienst wird die Ehe unter Gottes Wort und Segen gestellt. 
Bei einem Traugespräch, das der Pfarrer bzw. die Pfarrerin mit dem Brautpaar führt, 
wird der Traugottesdienst miteinander besprochen. Gerne dürfen sich Brautpaare  
mit ihren Wünschen und Vorstellungen in den Traugottesdienst einbringen.  
Die Auswahl der Musik und der Lieder geschieht in Absprache mit dem Pfarrer/der 
Pfarrerin und dem Kirchenmusiker unserer Gemeinde.
Die Brautleute suchen sich ein Bibelwort als Trauspruch und Geleitwort ihrer Ehe  
aus, das in der Predigt ausgelegt wird. 

Um einen Traugottesdienst anzumelden, wendet man sich in der Regel  
telefonisch oder per EMail an das Gemeindebüro. Nach Rücksprache mit den 
Pfarrern der Gemeinde wird der Termin für den Traugottesdienst festgelegt. 

Am Sonntag nach dem Traugottesdienst bittet die Gemeinde für die Ehepaare um 
Gottes Segen.
Gerne begleiten wir auch Ehepaare in konfessionsverbindende Ehen. In diesen Fällen 
feiern wir einen ökumenischen Traugottesdienst. Wenn dieser in der evangelischen 
Kirche gefeiert wird, ist es ein evangelischer Traugottesdienst mit katholischer Beteili-
gung. Findet der Traugottesdienst in einer katholischen Kirche statt, spricht man von 
einer katholischen Trauung mit evangelischer Beteiligung.

Interessierte Brautpaare finden auf unserer Webseite eine Broschüre  
rund um den evangelischen Traugottesdienst.
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„Nun aber bleiben Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei; 
aber die Liebe ist die größte 
unter ihnen.“ (1. Kor 13,13)

→

→
→

 4.4.3  Bestattungen

Von Anfang an hat die christliche Gemeinde ihre Toten zur letzten Ruhe geleitet.  
Die Bestattung ist Ausdruck der Liebe und der Achtung gegenüber den Verstorbenen.
Im Mittelpunkt des Bestattungsgottesdienstes steht der Glaube an Gott, der Jesus 
Christus von den Toten auferweckt hat. Die Gemeinschaft mit Jesus Christus wird 
durch den Tod nicht aufgehoben. Diese Gewissheit hat Christen zu allen Zeiten Trost 
und Zuversicht gegeben.
Deshalb heißt es auch in der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im Rhein-
land, dass im Gottesdienst zur Bestattung der gekreuzigte und auferweckte Herr Jesus 
Christus verkündigt wird. Es gibt keine Festlegung auf eine bestimmte Form der 
Bestattung. Neben der traditionellen Erdbestattung steht die Kirche den Angehörigen 
auch bei Feuerbestattung, Urnenbeisetzung bzw. Bestattung auf einem naturnahen 
Friedhof zur Seite.

Für Absprachen zur kirchlichen Bestattung kann man sich entweder  
direkt oder über ein Bestattungsinstitut mit der Pfarrerin, dem Pfarrer  
oder dem Gemeindebüro in Verbindung setzen. Vor der Bestattung  
findet ein Trauergespräch statt.

Die kirchliche Bestattung setzt grundsätzlich voraus, dass die Verstorbenen der 
evangelischen Kirche angehört haben. War dies nicht der Fall, kann auf Bitten der 
evangelischen Angehörigen ausnahmsweise eine kirchliche Bestattung stattfinden, 
wenn die Verstorbenen sie nicht ausdrücklich abgelehnt haben. 
Die Gemeinde gedenkt am Sonntag, der auf die Bestattung folgt, in Abkündigungen 
und Fürbitte noch einmal der bzw. des Verstorbenen und bittet um Trost und Beistand 
für die Angehörigen.
Am Ewigkeitssonntag werden die Verstorbenen des ausgehenden Kirchenjahres  
namentlich im Gottesdienst genannt und zusammen mit ihren Angehörigen in  
das Fürbittengebet aufgenommen. Der Dank für das Leben und der Trost für die  
Trauernden verbinden sich in der christlichen Hoffnung auf die Auferstehung von  
den Toten.

„Ich bin die Auferstehung  
und das Leben. Wer an 
mich glaubt, der wird 
leben, auch wenn er  
stirbt; und wer da lebt  
und glaubt an mich, der 
wird nimmermehr sterben.“  
(Joh 11, 25, 26)
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„Aber Jesus sprach: Lasset 
die Kinder und wehret  
ihnen nicht, zu mir zu 
kommen; denn solchen 
gehört das Himmelreich.“  
(Mt 19, 14)

Ergänzt wird der Konfirmandenunterricht durch praxisbezogene Projekte,  
z. B. Gestaltung des Krippenspiels am Heiligen Abend, Einsatz bei Aktionen  
für die Wittlicher Tafel oder anderer diakonischer Projekte, Beteiligung beim  
Seniorenadvent und Gemeindefesten. Die Teilnahme an diesen Projekten ist  
ebenfalls fester Bestandteil der Konfirmandenarbeit.
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden besuchen regelmäßig den Gottesdienst 
(zweimal monatlich), dies wird von den Unterrichtenden überprüft. 
Das Kennenlernen und der Austausch mit den Eltern der Konfirmanden während  
der Konfirmandenzeit (z. B. Elternstammtisch) sind uns wichtig.

Zum Abschluss, in der Regel am Wochenende vor der Konfirmation,  
findet eine Abendmahlsfeier der Konfirmandinnen und Konfirmanden  
mit ihren Familien statt, die auch, wie der Konfirmationsgottesdienst,  
von den Konfirmanden mitgestaltet wird.
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„Befiehl dem HERRN deine 
Wege und hoffe auf ihn, er 
wird’s wohlmachen“ (Ps 37,5)

 4.5  Konfirmandenarbeit 

In der Evangelischen Kirchengemeinde Wittlich möchten wir den Jugendlichen,  
die sich auf die Konfirmation vorbereiten, Zeit und Raum geben, über ihren Glauben 
zu sprechen. Wir wünschen uns, dass die Jugendlichen die Gemeinde kennenlernen  
und in ihr Heimat finden. Es ist unser Anliegen, dass sie mit den theologischen 
Grundlagen des christlichen Glaubens und mit der in unserer Kirchengemeinde  
üblichen Liturgie des Gottesdienstes vertraut gemacht werden.
Wir haben den Wunsch, dass die jungen Menschen ihre Unterschiedlichkeit in der 
Gruppe als Vielfalt und Reichtum erleben.
Es ist uns wichtig, dass die Jugendlichen durch uns Beratung, Hilfe und Seelsorge  
erleben und die Möglichkeit bekommen zu erkennen, was es heißt, ethisch verant-
wortlich zu leben und zu handeln.

Die Zeit des Konfirmandenunterrichtes erstreckt sich in unserer  
Kirchengemeinde über 1 ¾ Jahre, beginnend im Spätsommer eines  
Jahres und endend im Frühjahr des übernächsten Jahres.  
Die Konfirmandenzeit beginnt mit einem Einführungsgottesdienst  
im Spätsommer. Einige Wochen vor der Konfirmation finden die  
von den Konfirmanden gestalteten Vorstellungsgottesdienste statt.

Der Konfirmandenunterricht in unserer Kirchengemeinde findet in der Regel  
einmal wöchentlich für eine Zeitstunde statt. Die Teilnahme ist verbindlich,  
ein Fehlen ist durch eine Entschuldigung der Eltern anzuzeigen.
Der Unterricht wird von dem Pfarrer oder der Pfarrerin gemeinsam mit einem  
Team von Ehrenamtlichen geleitet. Insbesondere Jugendliche nach der Konfirmation 
sollen in die Konfirmandenarbeit verantwortlich mit einbezogen werden, um als  
Multiplikatoren und altersmäßig nahe stehende Ansprechpartner zur Verfügung  
zu stehen. 
Zusätzlich zum wöchentlichen Unterricht finden zwei Wochenendfreizeiten statt  
(Freitag bis Sonntag). Die Teilnahme an den Freizeiten ist fester Bestandteil des  
Konfirmandenunterrichtes und somit verpflichtend. 

→

→

 4.6  Kinder- und Jugendarbeit

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist uns besonders wichtig. Sie sollen  
sich gut begleitet fühlen, sodass sie ihre eigene Persönlichkeit entfalten können  
und ihre Heimat in der Kirche und in unserer Gemeinde finden. Die Kinder und 
Jugendlichen sollen Gottes Botschaft erfahren und christliche Traditionen und  
Rituale kennenlernen. 
Sie sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen sowie Sicherheit, Geborgenheit  
und Rückhalt bei den gemeinsamen Aktivitäten in der Gemeinde erfahren.  
Wir wollen ihnen die Bewahrung und Pflege der Natur als Gottes Schöpfung  
nahebringen und zeigen, wie man sich für andere Menschen und gewaltfrei für  
den Frieden einsetzen kann. Wir wollen Toleranz gegenüber anderen Menschen  
und Institutionen vermitteln.
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 4.6.1  Kindergarten

Die Kirchengemeinde ist nicht selbst Träger eines Kindergartens, aber da ein evan-
gelischer Kindergarten auf unserem Gemeindegebiet in Wittlich liegt, übernimmt die 
Pfarrerin oder der Pfarrer die religionspädagogische, pastorale und seelsorgerliche 
Arbeit in der Einrichtung. Träger des Kindergartens ist der Rheinische Verband 
für Diakonie, vertreten im Kirchenkreis durch die Ev. Erziehungshilfe in Veldenz.
In unserer Kindergartenarbeit spielen die Vermittlung christlicher Werte und 
Inhalte, das Erleben von Gemeinschaft , Neugierde und Spaß eine bedeutende Rolle. 
Im täglichen Umgang miteinander sowie im Ablauf des Jahres werden christliche 
Traditionen und Rituale vermittelt und gepfl egt.
Dabei kommt es auch zu Kooperationsprojekten zwischen Kindergarten und 
Kirchengemeinde (z. B. Fenster des Kindergartens beim begehbaren Adventskalender, 
Programmmitgestaltung beim Seniorenadvent der Gemeinde, Basteln von Weih-
nachtsschmuck für die Christuskirche, Laternenfest, Puppentheater).

Wesentlich ist uns die gegenseitige Achtung des individuellen 
Andersseins, d. h. den Anderen in seiner Einzigartigkeit 
wahrzunehmen und zu akzeptieren. Das gilt besonders für 
eine inklusive Ausrichtung unserer Arbeit, aber auch für das 
Kennenlernen anderer Kulturen und Sprachen, das zusätzlich 
eine große Off enheit gegenüber dem „Anderen“ fördert.

Wir verstehen die Arbeit im Kindergarten als wesentlichen Teil des diakonischen 
Auft rags der Kirche. Für die Zukunft  einer lebendigen Gemeinde ist der Kontakt 
zu den ganz Kleinen und ihren Familien unerlässlich.
Wir wollen, dass die Familien mit kleinen Kindern Gemeinde kennen und gemeind-
liche Arbeit als positive Bereicherung schätzen lernen.
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→

→

 4.6.2  Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Die schulpfl ichtigen Kinder und Jugendlichen in Wittlich und aus den umliegenden 
Dörfern sind durch Schule und Hausaufgaben bereits im Grundschulalter durch die 
Ganztagsschule zeitlich stark belastet. Ab dem zehnten Lebensjahr binden die weiter-
führenden Schulen die Schüler zusätzlich stark ein. 
Hinzu kommt, dass auf den weiterführenden Schulen zahlreiche „Fahrschüler“ 
aus den Außenorten sind, die von den Fahrzeiten der Schulbusse abhängig sind. 
Das Angebot an außerschulischen und außergemeindlichen Aktivitäten ist in der 
Kreisstadt Wittlich vielfältig, und auch die Dörfer haben ihre festen Vereinsstrukturen. 
Den geschilderten Herausforderungen müssen wir begegnen, so bieten wir in diesem 
Bereich zahlreiche Aktivitäten und Projekte an.

Ferienprojekte

In der Regel fi ndet in der Woche vor Ostern ein thematischer Tag zum Th ema 
Ostern statt. Der zweite Projekttag in den Osterferien ist ein ganztägiger Ausfl ug.
In den Sommerferien gibt es in zwei Ferienwochen an jeweils drei Tagen Ganztags-
projekte. Uns ist es wichtig, die Kosten für die Projekte so zu gestalten, dass jedes 
Kind die Möglichkeit hat, mitzufahren, auch und gerade, wenn mehrere Kinder aus 
einer Familie teilnehmen möchten. 

Thementage und Musicalarbeit

Zu verschiedenen Zeiten des Kirchenjahres bieten wir Th ementage an, auch in 
Kooperation mit dem Ev. Kindergarten. Zusätzlich zu diesen Projekttagen üben 
wir alle zwei Jahre ein Musical mit Kindern und Jugendlichen ein. 

Kinderkino

Da es seit einiger Zeit in Wittlich kein Kino mehr gibt, zeigt die Kirchengemeinde 
im Winter monatlich einen Kinderfi lm im Gemeindehaus. 

→

→
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 4.7  Arbeit mit Erwachsenen

Unsere Gemeinde lädt Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen zur 
Begegnung, zum Gedankenaustausch, zum Glaubensgespräch und zu gegenseitiger 
Unterstützung ein. 
Wir wissen uns durch unseren Glauben aufeinander angewiesen und gehören als 
mündige Christen in einer Gemeinde zusammen. Zugleich wollen wir durch unsere 
Off enheit und Gesprächsbereitschaft  auch Menschen in unsere Mitte einladen, die 
kirchliche Angebote sonst selten oder gar nicht wahrnehmen.
Es ist uns wichtig, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, an dem sich Menschen 
begegnen, die sonst wenig Kontakt miteinander haben. 

Bei der Weiterentwicklung unserer Erwachsenenarbeit behalten wir 
im Blick, dass es künft ig viele ältere Menschen geben wird, die von
Vereinsamung bedroht sind. Zugleich berücksichtigen wir aber auch 
deren Mobilität und Leistungsfähigkeit.

Dabei ist es unser Anliegen, diese nicht nur zur Teilnahme an speziellen 
Angeboten für ihre Altersgruppe zu bewegen, sondern sie auch zum aktiven 
Engagement zu ermutigen.

→

„Kommet her zu mir, 
alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch 
erquicken.“  (Mt 11, 28) 

Krippenspiel, Gestaltung des Seniorenadvents und Glühweinabend

Damit Jugendliche die Möglichkeit bekommen, innerhalb einer großen Gemeinschaft  
Verantwortung zu übernehmen, gestalten sie gemeinsam mit anderen Kindern der 
Gemeinde das alljährliche Krippenspiel an Heiligabend. Außerdem übernehmen sie 
die inhaltliche und musikalische Mitgestaltung der Seniorenadventsfeier.
Im Anschluss an die dritte Adventsandacht laden sie alle Interessierten zu Glühwein 
und Imbiss in den Jugendbereich ein.

 4.7.1  Frauenkreis

Der Frauenkreis bietet einen Treff punkt für Frauen, die sowohl der Gemeinde 
nahe stehen als auch solchen, die ein niederschwelliges Angebot für den Kontakt 
zur Kirchengemeinde suchen. Er ist off en für Frauen anderer Konfessionen. 
Das Programm für jeweils ein Halbjahr wird in der Gruppe gemeinsam erarbeitet 
und ist weit gefächert. Es werden Th emen aller Art behandelt, theologische und 
gesellschaft spolitische, ökologische und frauenspezifi sche, historische und musik-
bezogene. Bücher werden vorgestellt und Dekoartikel produziert, Ausstellungen 
und Konzerte besucht. Das Sommerhalbjahr schließt mit einem Ausfl ug.

Der Frauenkreis triff t sich an jedem Donnerstag in den geraden 
Wochen von 15 bis 17 Uhr im Gemeindesaal (außer während der Ferien). 

Zuwachs ist jederzeit gerne gesehen. Schauen Sie einfach herein! 

→

 4.7.2  Kreis junger Erwachsener

In diesem Kreis treff en sich junge und junggebliebene Erwachsene (KjE) mehrmals 
im Monat, um sich auszutauschen, sich mit Gottes Wort zu befassen, gemeinsam 
Spaß zu haben und um Aktionen (z. B. Grillfeste, Konzertbesuche etc.) zu starten. 
Die Teilnehmer kommen in der Regel einmal monatlich zu einem thematischen 
Abend zusammen, um sich mit biblischen Th emen und dem Glauben zu befassen. 

Wichtig ist dem KjE, junge Erwachsene in die Gemeinde zu integrieren 
und Ansprechpartner zu sein, wenn jemand neu in der Gemeinde ist 
und Kontakt zur Kirchengemeinde sucht.

→

 4.7.3  Männerarbeit

Einmal im Jahr zu Beginn der Sommerferien treff en sich Männer aller Altersgruppen 
zu einer eintägigen Tour. Eine Andacht fl ießt immer mit ein. Fühlen Sie sich eingela-
den, beim nächsten Mal dabei zu sein.
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 4.7.5  Seniorenarbeit

Im Anschluss an die Abendmahlsgottesdienste finden in den Seniorenheimen  
St. Wendelinus, Wittlich und Evergreen, Landscheid gesellige Zusammenkünfte  
statt. Im Advent werden die Senioren der Gemeinde zu einer zentralen Senioren- 
adventsfeier ins Gemeindehaus nach Wittlich eingeladen.

 4.7.4  Hauskreis

Ein Hauskreis bietet die Chance der Begegnung von Menschen, die über Fragen  
des Glaubens und über persönliche Belange des Lebens sprechen möchten.  
Im Gottesdienst findet sich die Gemeinde, im Hauskreis der einzelne Mensch.  
In unserer Kirchengemeinde trifft sich jeden 2. und 4. Dienstag im Monat  
um 20:00 Uhr ein Hauskreis.

 4.8  Diakonie

 4.8.1  Besuchsdienstarbeit

Wir verstehen Diakonie entsprechend dem Auftrag Christi als Dienst an allen,  
besonders aber an hilfsbedürftigen Menschen in der Gemeinde. Durch die wachsende 
Zahl älterer Menschen nehmen die Aufgaben zu. Auch Hilfsbedürftige außerhalb 
der Gemeinde verlieren wir nicht aus dem Blick und unterstützen sie nach unseren 
Möglichkeiten durch Kooperationen mit den katholischen Gemeinden oder durch 
besondere Aktionen.

Wir sehen, dass Teile der diakonischen Arbeit gleichzeitig  
auch seelsorgerliche Tätigkeiten sind.

Wir sind z. Z. in folgenden Bereichen tätig:

Einmal wöchentlich geht eine kleine Gruppe ins Krankenhaus, um dort die Kranken 
nicht nur unserer Gemeinde zu besuchen. Sie spenden Trost und stellen sich auch in 
Ausnahmesituationen als Gesprächspartner zur Verfügung.
Ca. 20 Personen besuchen die Geburtstagskinder ab dem 80. Lebensjahr und über-
bringen die Glückwünsche der Gemeinde und ein kleines Geschenk. Die Gestaltung 
des Geburtstagsbriefes liegt ebenfalls in ihren Händen. Unser Bestreben ist es, die 
Anzahl der Besuchsdienstmitarbeiter zu erhöhen, um in allen 70 Dörfern die Besuche 
zu gewährleisten. 
Zweimal jährlich gestaltet eine ökumenische Gruppe je einen bunten Nachmittag in 
den drei Wittlicher Seniorenheimen.

→

„Nehmt einander an, wie 
Christus euch angenommen  
hat zu Gottes Lob.“ (Röm 15,7)

 4.8.2  Gemeindeabende

Um den Menschen in den verstreuten Dörfern das Gefühl der Zugehörigkeit zur 
Gemeinde zu geben, wurde pro Jahr in jeweils zwei Bezirken zu Gemeindeabenden 
eingeladen. Wegen geringer Akzeptanz wird über Veränderungen nachgedacht. 



26 2726

 4.8.3  Gemeindeausflüge

 4.8.4  Wittlicher Tafel

Zweimal jährlich laden wir zu Gemeindeausflügen ein. Der ursprüngliche Gedanke 
war, Menschen, die wenig mobil sind, die Möglichkeit zu bieten, Schönes in der  
näheren und weiteren Umgebung kennenzulernen. Mittlerweile schließen sich auch 
gern jüngere Teilnehmer an. Ein Ausflug findet ganztägig, einer nur halbtags statt.

Ganz besonders liegt uns die Unterstützung der Wittlicher Tafel am Herzen.  
Die evangelische Kirchengemeinde ist Kooperationspartner. Wir möchten das  
Bewusstsein für die Not vieler Mitmenschen in den Blickpunkt rücken und starten, 
wenn möglich, jährlich eine besondere Aktion zur Unterstützung der Tafel.

 4.8.5  Flüchtlingsarbeit

Bei der Flüchtlingsarbeit bieten wir speziell für Frauen mit Kleinkindern eine  
Aktivität an. 

Da die Diakonie in unserer Gemeinde einen breiten Raum einnimmt,  
freuen wir uns auf weitere ehrenamtliche Helfer. Durch diesen Dienst  
können Sie selbst eine große persönliche Bereicherung erleben.

Jegliche diakonische Hilfe in der Gemeinde kann aber nur greifen, wenn Hilfsbedürf-
tigkeit erkannt wird. Daher ist es wichtig, die Gemeinde für diakonisches Denken und 
Handeln zu sensibilisieren.

→

„Paulus schreibt:  
Seid darauf bedacht, zu 
wahren die Einigkeit im 
Geist durch das Band des 
Friedens: ein Leib und  
ein Geist, wie ihr auch 
berufen seid zu einer 
Hoffnung eurer Berufung; 
ein Herr, ein Glaube, eine 
Taufe; ein Gott und Vater 
aller, der da ist über allen 
und durch alle und in 
allen.“ (Eph 3,4)

Die Ökumene hat in Wittlich eine lange Tradition und spielt im Gemeindeleben eine 
große Rolle. Dass Vieles heute selbstverständlich geworden ist, zeigt sich deutlich in 
der an Pfingsten 2008 abgeschlossenen Partnerschaftsvereinbarung, die im Juni 2015 
um Gemeinden erweitert wurde, die ebenfalls der Pfarreiengemeinschaft  
Wittlich angehören. 
Ökumene hat feste Bezugspunkte im Kirchenjahr mit deutlichem Schwerpunkt  
in der Stadt Wittlich. Der Ökumeneausschuss plant, informiert und regt vielfältige 
Veranstaltungen, Begegnungen und Gottesdienste an und ist an der Durchführung 
beteiligt. 

Dazu gehören

traditionell zum Jahresbeginn die Bibelwoche 

drei Multiplikatorenvorbereitungen (überregional) sowie die Feier  
des Weltgebetstages, abwechselnd in den zwei katholischen und der  
evangelischen Kirche Wittlich, und in vielen Orten der Gemeinde.

Gottesdienste in Wittlich und Bausendorf, in Manderscheid sowie  
in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul im Stadtteil Wengerohr

jährlich zwei Meditationsgottesdienste und eine meditative Abendwanderung,  
vorbereitet vom „Ökum. Meditationsgottesdienstkreis Frauen in Wittlich“

jährlicher Kanzeltausch zwischen den Wittlicher Kirchengemeinden

Schulgottesdienste insbesondere zur Einschulung und Entlassung an  
den Grund- und weiterführenden Schulen 

monatliche Andachten mit Gesängen aus Taizé in Manderscheid

alle zwei Jahre feiern wir die „Nacht der Kirchen“ in den drei  
Wittlicher Gotteshäusern

Wir sind ökumenisch verbunden

in Vortragsabenden und Gesprächsnachmittagen zur Bibel  
mit evangelischen und katholischen Referenten
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 4.9  Ökumene

→

→
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Projekte sind für uns zeitlich befristete und zielgerichtete Initiativen. Initiativen also, 
die bewusst nicht auf Dauer angelegt sind, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt 
starten und – was fast noch wichtiger ist – zu einem bestimmten Zeitpunkt auch abge-
schlossen und beendet sind. 

Viele Beispiele fi nden Sie in den entsprechenden Kapiteln dieser 
Gemeindekonzeption. Hier ist aber auch Platz für Ihre Ideen und 
Anregungen. Sprechen Sie uns einfach an!
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in gegenseitigen Einladungen der Leitungsgremien zu Besinnungstagen

bei gemeinsamen Sitzungen des Presbyteriums und der Pfarreienräte

mit Einladungen und Beteiligungen an Wallfahrten und an Pilgerwegen 

bei Gemeindeausfl ügen 

bei Gemeindefesten und den verschiedensten Feierlichkeiten 

Wir sind in gesellschaft lichen Netzwerken ökumenisch vertreten

im Netzwerk Flüchtlingsarbeit, Arbeitskreis Willkommenskultur usw. 

beim interreligiösen Dialog 

Wir müssen 

bestehende Maßnahmen weiterführen, vertiefen und ausbauen

die Inhalte der Partnerschaft svereinbarung im Auge behalten 
und immer neu mit Leben erfüllen

neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Bereich der Kinder- 
und Jugendarbeit suchen, z. B. im Kinderchor, bei der religions-
pädagogischen Arbeit in Kindergärten oder auf dem Gebiet der 
Kirchenmusik 

an der Gewinnung von Ehrenamtlichen arbeiten 

→

→

 4.10  Projekte

→

„Ihr aber, liebe Brüder, 
werdet nicht verdrossen, 
Gutes zu tun.“ (2. Thess 3,13) 

„Ihr seid das Licht der Welt. 
Es kann die Stadt, die auf 
einem Berge liegt, nicht 
verborgen sein. Man zündet 
auch nicht ein Licht an 
und setzt es unter einen 
Scheff el, sondern auf einen 
Leuchter; so leuchtet es 
allen, die im Hause sind.“
(Mt 5,14-15.)

Unsere Gemeinde will ihre Arbeit und ihre Angebote nach innen und außen 
kommunizieren. Als evangelische Kirchengemeinde wollen wir fl ächendeckend 
präsent sein.
Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde sollen über die vielfältigen 
Angebote der Kirchengemeinde gut informiert werden. Dazu nutzen wir eigene 
Medien, aber auch die Möglichkeiten, die die Tagespresse sowie die diversen 
Amts- und Mitteilungsblätter der umliegenden Ortsgemeinden bieten. 
Bei der Planung von Veranstaltungen wird auf eine Koordination der eigenen mit 
den Veranstaltungen der Stadt und der Pfarreiengemeinschaft  Wittlich geachtet.

Abkündigungen

In den Gottesdiensten werden die wichtigsten Informationen und Einladungen 
bekanntgegeben.

Gemeindebrief

Der Gemeindebrief ist die „Mitgliederzeitschrift “ unserer Kirchengemeinde. 
Er erscheint regelmäßig dreimal im Jahr und wird an die evangelischen Haushalte 
ehrenamtlich und durch die Post verteilt und liegt auch zum Mitnehmen in Kirche 
und Gemeindehaus aus.
Der Gemeindebrief soll mit allen journalistischen Mitteln (Interviews, Kurzberichten, 
Reportagen usw.) über die Veranstaltungen und Ereignisse der Gemeinde berichten, 
kirchliche Gruppen und Initiativen vorstellen, aber auch kontroverse Th emen aufgrei-
fen, die unsere Gemeinde bewegen. Daneben soll er in kurzer Form über Grundlegen-
des unseres Glaubens aufk lären bzw. uns wieder in Erinnerung rufen.

 4.11  Öff entlichkeitsarbeit

→

→



30 3130 31

→

→

→

→

→

Gemeindeversammlungen und -feste

Gemeindeversammlungen und -feste sind auch Fenster in die Öff entlichkeit. 
Sie fi nden jährlich (Versammlung) oder zu besonderen Anlässen statt.

Schaukastengestaltung

Schaukästen informieren an mehreren Standorten die Gemeindeglieder, 
ebenso die Aushänge im Gemeindehaus, in den Kirchen und im Evangelischen 
Kindergarten Vitelliuspark.

Social Media (Facebookseite)

Für unsere Kirchengemeinde wird zukünft ig eine Facebookseite erstellt. 
Nach einer Validierungsphase wird geprüft , ob sie allgemeine Zustimmung 
fi ndet bzw. ob sie modifi ziert werden muss. 

Gestaltung und Pfl ege der Webseite

Gestaltung und Pfl ege unserer Webseite www.evangelische-kirchengemeinde-wittlich.de 
ist ebenfalls eine Aufgabe des Öff entlichkeitsausschusses. Hier fi nden sich aktuelle 
Informationen, Fotos von Veranstaltungen, der Gottesdienstplan, der aktuelle 
Gemeindebrief und vieles mehr. 
Eine besondere Form von Öff entlichkeitsarbeit ist die „Off ene Kirche“: 
Die Christuskirche ist in der Advents- und Passionszeit zur besinnlichen 
Einkehr für jedermann dienstags bis donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöff net.

Entsprechend Ihren Erfahrungen und Neigungen können Sie sich bei uns in 
allen Bereichen ehrenamtlich einbringen. 

„Es sind verschiedene 
Gaben; aber es ist ein Geist. 
Und es sind verschiedene 
Ämter; aber es ist ein Herr. 
Und es sind verschiedene 
Kräft e; aber es ist ein Gott, 
der da wirkt alles in allen.“ 
(1. Kor 12,4-6)

→

→

 4.12  Unsere Haupt- und Ehrenamtlichen

Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sind die Säulen unserer Kirchengemeinde. 
Sie bringen sich mit ihren unterschiedlichen Gaben und vielseitigen Fähigkeiten ein, 
um an der Weiterentwicklung der Gemeinde mitzuwirken.
Das Hauptamt bildet die Grundlage unserer Gemeindearbeit. Hauptamtliche Mit-
arbeiter garantieren die Kontinuität in allen kirchlichen Arbeitsfeldern. Mit ihrem 
Fachwissen sorgen sie für eine qualifi zierte Umsetzung in allen Bereichen.
Darüber hinaus unterstützen sie in allen anderen Aufgabenbereichen ehrenamtliche
Mitglieder in deren Engagement.
Die ehrenamtlich Mitarbeitenden bringen das hohe Gut des freiwilligen Engagements, 
frische Impulse aus der eigenen Lebenserfahrung, die Sicht von außen und die Poten-
tiale ihrer unterschiedlichen berufl ichen Erfahrung mit. Sie ergänzen die Kompeten-
zen der Hauptamtlichen, erweitern den Blick und arbeiten eng mit ihnen zusammen.

Die Hauptamtlichen

Unsere Gemeinde beschäft igt:
zwei Gemeindepfarrer/in in zwei Pfarrbezirken

einen Kirchenmusiker (in Teilzeit)

zwei Gemeindesekretärinnen (in Teilzeit)

zwei Küsterinnen für Wittlich und Manderscheid (in Teilzeit)

einen Hausmeister für Bombogen (in Teilzeit)

eine Reinigungskraft  (in Teilzeit)

Die Einstellung eines Gemeindepädagogen/einer -pädagogin ist geplant.

Die Ehrenamtlichen

Ca. 60 Menschen engagieren sich ehrenamtlich in unserer Gemeinde, so z. B.

im Presbyterium, dem Leitungsorgan der Gemeinde

in den Ausschüssen: Gottesdienst und Kirchenmusik, Personal, 
Diakonie, Jugend, Finanzen und Bau, Ökumene

in der Kinderkirche
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→

→

im Besuchsdienst (zu Geburtstagen, in Seniorenheimen und im Krankenhaus)

beim Kirchenkaffee

in der Seniorenarbeit

als Gemeindebriefausträger

als Vertreter bei gemeindeübergreifenden Veranstaltungen

bei projektmäßigen Aktionen/Veranstaltungen

Nicht nur aufgrund knapper werdender finanzieller Ressourcen und stets 
steigender Anforderungen an die Hauptamtlichen gewinnt das Ehrenamt  
immer mehr an Bedeutung. Die Gemeinde würdigt dieses Engagement  
einmal jährlich mit einem „Dankeschön-Abend“. 

 4.13  Die Finanzen der Kirchengemeinde

Die Gemeinden der Rheinischen Landeskirche verwalten ihre Finanzen grundsätzlich 
selbst, das heißt, dass sie ihre Haushaltspläne selbst aufstellen. Sie werden dabei von 
Fachleuten der Verwaltungsämter der Kirchenkreise unterstützt. Sie unterliegen den 
Regeln der Landeskirche, die im kirchlichen Finanzwesen festgelegt sind.
Die wichtigste Einnahmequelle für die kirchliche Arbeit ist die Kirchensteuer, die von 
den Gemeindegliedern entrichtet wird. Die Kirchensteuermittel machen bis zu 70 % 
der Einnahmen aus. 
Die Kirchengemeinde unterhält zwei Kirchen, ein Pfarrhaus, ein Gemeindehaus und 
Häuser mit Mietwohnungen in Bombogen.
Die Pfarrerin und der Pfarrer sind nicht bei der Kirchengemeinde angestellt, sie sind 
bei der Landeskirche beschäftigt und werden von dieser bezahlt. Wir zahlen Umlagen 
in entsprechender Höhe an die Landeskirche.
Der Haushalt für das Jahr 2016 sah Einnahmen von über 1,5 Millionen Euro und  
Ausgaben in Höhe von über 1,4 Millionen Euro vor. 

In den letzten Jahren konnte die Kirchengemeinde durch wirtschaftliches 
Haushalten und gute Kirchensteuereinnahmen jeweils Überschüsse in  
sechsstelliger Höhe erzielen. Die Überschüsse wurden zur Tilgung von  
Hypotheken auf den Mietshäusern in Bombogen verwandt. Die Gemeinde  
ist seit einem Jahr schuldenfrei.
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Vor dem Hintergrund gravierender gesellschaftlicher und demografischer  
Veränderungen hat die Synode des Kirchenkreises Trier am 28. März 2009 die  
„Rahmenkonzeption Pfarrdienst 2015 für den Evangelischen Kirchenkreis Trier“  
beschlossen. Nach dieser Konzeption war eine mittelfristige Reduzierung von  
Pfarrstellen im Kirchenkreis unumgänglich. Dazu wurde unser Kirchenkreis in  
Regionen unterteilt. Die Rahmenkonzeption hatte damit natürlich auch Auswir- 
kungen auf unsere Kirchengemeinde. Der hier angestoßene Prozess wird sich in  
den nächsten Jahren fortsetzen. Nur eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen  
benachbarten Kirchengemeinden kann sicherstellen, dass wir trotz zunehmend  
problematischer Rahmenbedingungen auch zukünftig unsere Kernaufgaben  
erfüllen können und evangelisches Leben in unserer Region sichtbar und  
erlebbar bleibt.  
Dabei müssen und wollen wir aber neben den demografischen und finanziellen 
Anforderungen der Zukunft auch auf die geistlichen Traditionen der verschiedenen 
Gemeinden Rücksicht nehmen. 

Durch die Bildung der Regionen möchten wir:

evangelische Kirche für die Menschen bleiben,
eine verlässliche lang- und mittelfristige Planungsgrundlage schaffen,
Ausgleich der Belastungen zwischen den Kirchengemeinden herstellen,
die Eigenständigkeit der Kirchengemeinden wahren und gleichzeitig
das Bewusstsein für die Region fördern.

→

 5  Wir sind Teil der Region Eifel-Mosel  
  des Kirchenkreises Trier

„Fördert Euch gegenseitig, 
jeder mit der Gabe, die Gott 
ihm geschenkt hat. Dann 
seid Ihr gute Verwalter der 
reichen Gabe Gottes.“  
(1. Petr 4,10)
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 5.1  Zusammenarbeit mit den  
  Nachbar-Kirchengemeinden

Gemäß der Rahmenkonzeption Pfarrdienst für den Kirchenkreis Trier wurden  
fünf Regionen gebildet, und zwar die Regionen Eifel, Eifel-Mosel, Trier, Hunsrück  
und Saar-Hunsrück. Die Kirchengemeinde Wittlich gehört gemeinsam mit den  
Kirchengemeinden Bernkastel-Kues, Mülheim und Veldenz zur Region Eifel-Mosel.

Gemeinde Mitglieder 2008 Mitglieder 2010 Mitglieder 2015

Bernkastel-Kues 1.438 1.358 1.359

Mülheim 1.434 1.417 1.388

Veldenz    869    849    777

Wittlich 5.177 5.143 4.917

In der Region Eifel-Mosel gibt es derzeit vier Pfarrstellen, davon zwei Pfarrstellen in 
Wittlich, eine Pfarrstelle in Bernkastel-Kues und – eine gemeinsame – in Mülheim 
und Veldenz. Zur Abdeckung der notwendigen Vertretungen vornehmlich in den 
Kirchengemeinden Bernkastel-Kues und Mühlheim bzw. Veldenz wird außerdem  
ein Pastor beschäftigt, der von unserer Kirchengemeinde solidarisch mitfinanziert 
wird. Aber auch wenn die Reduzierung von Pfarrstellen und die Fusion von  
Gemeinden für die Betroffenen immer ein schmerzhafter Prozess ist, bietet die  
stärkere Kooperation zwischen Nachbargemeinden auch große Chancen in der  
Nutzung gemeinsamer Ressourcen. So kann z. B. der Austausch vorhandener  
Konzepte (z. B. in der Jugendarbeit) oder auch der gemeinsame Auftritt von Chören 
die Arbeit erleichtern und gleichzeitig bereichern. Gemeinsame Projekte bieten  
hervorragende Chancen, Zusammenarbeit erlebbar zu machen.

→
→

→

Die Vertretung der Pfarrer in Bernkastel-Kues und Mülheim bzw. Veldenz erfolgt  
i. d. R. wechselseitig und durch die in der Region gemeinsam finanzierte Vertretungs-
kraft (siehe 5.1). Die Vertretung der beiden Pfarrer in Wittlich erfolgt i. d. R. wechsel-
seitig, gelegentlich auch durch die gemeinsame Vertretungskraft. Zur gegenseitigen 
Abstimmung erfolgt ca. alle zwei Monate ein Regionaler Pfarrkonvent. 

Hier werden vornehmlich 

personelle Fragen, 

organisatorische Fragen (z. B. der Aufbau einer Gemeindepädagogik), 

aber auch zunehmend 

theologische Fragen mit der Zielsetzung einer zunehmend stärkeren  
Zusammenarbeit diskutiert. 

 5.2  Vertretungsregelungen in der Region
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Der Kirchenkreis ist Sprachrohr für die Kirchengemeinden. Er fördert die  
Kommunikation und vernetzt die verschiedenen Arbeitsfelder. Er zeichnet  
sich besonders durch sein Engagement im Bereich Bildung aus (siehe Leitbild  
des Kirchenkreises).
Darüber hinaus unterstützt das Verwaltungsamt des Kirchenkreises unsere  
Kirchengemeinde in zentralen Verwaltungsfunktionen (z. B. Personalverwaltung,  
Meldewesen, Liegenschaftsservice, EDV, Kirchensteuerverteilung und Finanzen, 
Rechtsberatung).
Er entwickelte und aktualisiert regelmäßig den Strukturatlas und den Grund- 
anforderungsindex als Steuerungsinstrument innerhalb des Kirchenkreises zur  
Bewertung der Arbeit in einer Pfarrstelle. Das ist die Grundlage zur besseren  
Verteilung pfarramtlicher Aufgaben auf die Gemeinden. 
Das Diakonische Werk wird weiterhin durch professionelle diakonische Arbeit das 
evangelische Profil des Kirchenkreises und der Kirchengemeinden herausstellen.

 6.2  Was der Kirchenkreis für uns leistet

Auf Kirchenkreisebene arbeiten Vertreter unserer Gemeinde in verschiedenen  
Gremien mit. Diese sind bereits in Pkt. 3.3 dieser Konzeption aufgelistet. 

 6.1  Mitarbeit in Gremien des Kirchenkreises

→

 6 Wir sind Teil des Evangelischen  
  Kirchenkreises Trier

Auch der Kirchenkreis ist in erheblichem Maß (ebenso wie die Evangelische Kirche  
im Rheinland und die Evangelische Kirche in Deutschland) vom aktuellen Struktur-
wandel betroffen. So rechnet die Evangelische Kirche in Deutschland bis 2030 mit 
einem Mitgliederrückgang um ein Drittel bei sich halbierenden Finanzen. Auch  
wenn die Vorhersagen für den Kirchenkreis Trier bisher noch stabil sind, werden  
diese gravierenden Veränderungen natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf  
den Kirchenkreis und die angeschlossenen Gemeinden haben. 

Die Arbeit im Kirchenkreis wird von vielen engagierten und  
motivierten haupt- und ehrenamtlichen Menschen gestaltet.  
Um dies auch in Zukunft sicherstellen zu können, müssen sich  
der Kirchenkreis und die angeschlossenen Gemeinden auf die  
Herausforderungen der Zukunft noch stärker einstellen und  
die Zusammenarbeit intensiver als bisher gestalten.

Die Evangelische Kirchen- 
gemeinde Wittlich gehört, 
wie noch 19 weitere 
Kirchengemeinden, zum 
Evangelischen Kirchenkreis 
Trier. 
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 7  Schlusswort – Einladung!

Mit der vorliegenden Fassung einer Gemeindekonzeption haben wir den Zustand im 
Jahr 2017 beschrieben. Die Entwicklung geht weiter. Sie geht manchmal anders, als wir 
es erwarten. Wir wollen für alle Entwicklungen offen sein und von Zeit zu Zeit über-
prüfen, ob unsere Konzeption noch aktuell ist oder ob die Wirklichkeit sie überholt 
hat. Wir werden die Konzeption dann fortschreiben.
Die zahlreichen Gruppierungen und Arbeitskreise unserer Gemeinde sind offen  
für jedermann, sie freuen sich bei ihren Treffen und Zusammenkünften über Ihre 
Teilnahme und auch Unterstützung. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen!  
Noch mehr Informationen über Ort, Zeit und Personen erhalten Sie im  
Gemeindebüro, bei den Pfarrern oder durch Aushänge. 

Und unsere Webseite www.evangelische-kirchengemeinde-wittlich.de 
ist immer einen Besuch wert. 

Wir sind dankbar für jedes Mitdenken und Mittun in der Gemeinde. Gemeinsam 
werden wir viel schaffen. Die lange wechselvolle Geschichte unserer Kirchengemeinde 
gibt uns die Gelassenheit und Zuversicht, im Vertrauen auf Gottes Wirken und seinen 
Segen in die Zukunft zu sehen und zu gehen.

→



Evangelische Kirchengemeinde Wittlich

Trierer Landstraße 11, D-54516 Wittlich
Telefon 06571-7449, Fax 06571-6684, wittlich@ekir.de 
www.evangelische-kirchengemeinde-wittlich.de
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