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Bildung in vielen
Gestalten

von Kirchenrat Tobias Treseler

Kirchen haben in unserer Ge-
sellschaft immer deutlicher

ihren Auftrag und ihre wichti-
gen Aufgaben zu erklären. Das
wissen wir als Lippische Lan-
deskirche. Und dem wollen wir
uns auch stellen. Nichts ist mehr
selbstverständlich. Zwar steht
bei uns in Lippe die Kirche
sprichwörtlich (und tatsächlich)
anvielenOrten immernochmit-
ten im Dorf oder in der Stadt.
Doch die bisherige, selbstver-
ständliche Bedeutung früherer
Zeiten nimmt ab.

Religion ist im Lauf der Jahre
für den einzelnen Menschen zu
einem Deutungsangebot für das
eigene Leben geworden, das er
annehmen kann – aber nicht
muss. Das ist für uns als Kirche
einegroßeHerausforderung,be-
sonders auch in der kirchlichen
Bildungsarbeit. Kirchlich nicht
oder wenig verbundene Kinder,
Jugendliche oder Erwachsene
gehören auch zu denen, die wir
gerne ansprechen: in evangeli-
schenKindertagesstätten, imRe-
ligionsunterricht, in der Fami-
lien- und Erwachsenenbildung
sowie in der kirchlichen Arbeit
mit Konfirmandinnen und Kon-
firmanden. Auf vielen Feldern
sind wir mit unseren Gemein-
den und als Landeskirche aktiv.

Immer gilt: Die Teilnahme an
allen diesen Bildungsangebo-
ten erfolgt unter offenen Bedin-
gungen. Wir wollen niemanden
überwältigen. Es ist wunderbar,
dass wir uns über Menschen
freuen können, die an Bildungs-
angeboten teilnehmen, auch
wenn sie sich an anderen Stel-
len nicht oder nur wenig dem
kirchlichen Engagement ver-
bunden fühlen. Wir können so
zeigen: evangelische Kirche
nimmt ihre öffentliche und ge-
sellschaftliche Bildungsmitver-
antwortung keineswegs nur im
Bereich interner Gruppen und

Kreise wahr, sondern weit dar-
über hinaus. Denn es geht uns
umdenMenschen, um Sinn, um
Orientierung zu mitmenschli-
chem, gesellschaftlich verant-
wortbaremHandeln,umdenlie-
bevollen Blick auf den Nächs-
ten, um die Bereitschaft, Glau-
bensinhalte weiterzugeben.

Als Kirche, die in ihren Ange-
boten vielgestaltig arbeitet, wol-
len wir attraktiv für ganz unter-
schiedliche Menschen sein.
Hierin liegt eine besondere Auf-
gabe für unser Handeln. Kirche,
Gemeinden und einzelne Chris-
ten sehen die Aufgabe, das offe-
ne Gespräch und den Kontakt
mit anderen zu suchen und zu
halten. Wo Menschen aus Frei-
heit entscheiden, ob sie der Kir-
che angehören wollen oder
nicht, wollen wir noch deutli-
cher machen, warum die christ-
liche Botschaft eine so starke Le-
bensgrundlage ist. Mehr denn je
ist unsere Gesellschaft auf Men-
schen angewiesen, die aus der
festen Hoffnung ihres Glaubens
auf eine bessere und gerechtere
Welt leben und darauf, dass sie
im Leben und im Sterben gehal-
ten werden.

Wir freuen uns über jene, die
in den unterschiedlichen Ein-
richtungen und Arbeitsfeldern
ihreEnergieundKompetenzein-
bringen: Erzieherinnen und Er-
zieher, Gemeindepädagogin-
nen und -pädagogen, Religions-
lehrerinnen und -lehrer, Ehren-
amtliche, Pfarrerinnen und Pfar-
rer und viele mehr. Wir setzen
aber auch auf die, die im Alltag
als Einzelne sehr intensiv dafür
stehen, dass Menschen die Kraft
und den Segen des christlichen
Glaubens entdecken: durch die
Erzählung von Gottes Gnade,
diebefreiendeErfahrungderLie-
be Gottes und das Vertrauen,
dass Gott auch in Zukunft unser
Leben begleitet.

Wort aufdenWeg
Angebote imBildungsreferat

Erwachsenenbildung, Frauenarbeit, Jugendarbeit, Familienbildung

Kreis Lippe. Das landeskirchliche
Bildungsreferat bietet ein reichhal-
tiges und offenes Angebot an Fort-
bildungen, Schulungen, Veranstal-
tungen und Serviceangeboten an.
Nehmen Sie gerne direkt Kontakt
mit den Ansprechpartnern auf:

Erwachsenenbildung
Anja Halatscheff, Bildungsrefe-
rentin, Tel.:05231/976-726
E-Mail: anja.halatscheff@lippi-
sche-landeskirche.de
Monika Korbach, Bildungsrefe-
rentin, Tel.: 05231/976-737
E-Mail: monika.korbach@lippi-
sche-landeskirche.de

Familienbildung
Silke Henjes, Bildungsreferen-
tin, Tel.: 05231/976-642
E-Mail: silke.henjes@lippische-
landeskirche.de
Hanna Heyn, Bildungsreferen-
tin, Tel: 05231/976-832
E-Mail: hanna.heyn@lippische-
landeskirche.de
Antje Höper, Bildungsreferen-
tin, Tel.: 05231/976-652
E-Mail: antje.hoeper@lippi-
sche-landeskirche.de

Frauenarbeit
Brigitte Fenner, Pfarrerin, Tel.:
05231/976-848, 05232/3321
E-Mail: brigitte.fenner@lippi-
sche-landeskirche.de
Monika Korbach, Bildungsrefe-
rentin, Tel.: 05231/976-737
E-Mail: monika.korbach@lippi-
sche-landeskirche.de

Jugendarbeit
Miriam Hähnel, Bildungsrefe-
rentin, Tel.: 05231/976-739
E-Mail: miriam.haehnel@lippi-
sche-landeskirche.de
André Stitz, Bildungsreferent,
Tel.: 05231/976-772
E-Mail: andre.stitz@lippische-
landeskirche.de

Leitung:
Horst- Dieter Mellies, Landes-
pfarrer für Bildungsarbeit
Tel.: 05231/976-748, E-Mail:
horst-dieter.mellies@lippische-
landeskirche.de
Peter Schröder, Landesjugend-
pfarrer, Tel.: 05231/976-751
E-Mail: peter.schroeder@lippi-
sche-landeskirche.de

Kontakt:
www.lippische-landeskir-
che.de/bildung
bildung@lippische-landeskir-
che.de, Tel.: 05231/976-742
(Erwachsenenbildung, Frauen-
und Jugendarbeit), Tel.: 05231/
976-670 (Familienbildung)

Programmhefte: Mit Angeboten
derErwachsenenbildung,derFrau-
enarbeit, der Jugendarbeit und der
Familienbildung. FOTO: BROKMEIER

Als kompetenter und erfahrener
Partner finden wir die Lösung,
die perfekt auf Ihre Risiken zuge-
schnitten ist.

Partner der Lippischen Landeskirche
Versicherungs- und Risikoberatung
Versicherungseinkauf
Vertragsbetreuung

Interessenvertreter der Kirchen und der Sozialwirtschaft in allen
Versicherungsangelegenheiten

Ecclesia Versicherungsdienst GmbH
Ecclesiastraße 1 – 4 · 32758 Detmold · Telefon +49 5231 603-0 · info@ecclesia.de · www.ecclesia.de


