
Dieser Info Brief ging Ende November an alle evangelischen Haushalte unserer 

Gemeinde zusammen mit einer speziellen Weihnachts-Info. 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe evangelische Gemeindeglieder, 
 
heute erhalten Sie einiges zu lesen von Ihrer Evangelischen Kirchengemeinde. Anlass ist 
zunächst einmal Weihnachten 2020 und die bange Frage: Wie feiern wir Gottesdienste an 
Heiligabend? Hier stellt uns das Corona-Virus vor neue organisatorische Herausforderungen 
(siehe hierzu das Folgeblatt).   
Anlass ist auch, dass sich in unserer Gemeinde einiges verändern wird. Hier bekommen Sie 
einige Grund-Informationen. Lesen Sie mehr auf unserer Homepage: www.ev-coe.de. 
 

Entwicklung in unserer Evangelischen Kirchengemeinde Coesfeld in den letzten 

Jahren 

 
Im Mai 2017 wurde außerplanmäßig die Wahl eines neuen Presbyteriums notwendig. 
Bereits vorher war deutlich, dass die demografische Entwicklung der Mitgliederzahlen und 
damit verbunden des Kirchensteueraufkommens dazu führen musste, die bisherige Personal- 
und Gebäudestruktur unserer Coesfelder Gemeinde zu überprüfen und für die Zukunft 
anzupassen.  
 
Personalstruktur 

Als erste Maßnahme beschloss das Presbyterium, die freie Pfarrstelle nicht im vollen Umfang 
von 100%, sondern nur zu 50% wiederzubesetzen. Mit Unterstützung durch Kirchenkreis und 
Landeskirche haben wir gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde Dülmen das 
Modell der pfarramtlichen Kooperation entwickelt und befinden uns seit September 2019 in 
einer 2jährigen Erprobungsphase. Pfarramtliche Kooperation bedeutet, dass das Pfarrteam 
aus Dülmen (Pfarrerin Falcke, Pfarrer Oevermann, Pfarrer Zarmann) die pfarramtlichen 
Aufgaben unserer freien halben Pfarrstelle übernimmt und die Kirchengemeinde Dülmen im 
Gegenzug die entsprechende Pfarrbesoldungspauschale aus Coesfeld erhält.   

Es zeigt sich, dass diese Kooperation gut gelingt und die 3 unterschiedlichen Persönlichkeiten 
aus Dülmen mit ihren Angeboten in Coesfeld als große Bereicherung erlebt werden. Die 
Reduzierung der Pfarrstellen von ehemals 2 auf jetzt 1,5 kann nur durch sehr viel 
ehrenamtliches Engagement und Multiprofessionalität abgefedert werden. 
Mit der Einstellung von Sabine Siemering als Gemeindeschwester für Dülmen und Coesfeld 
stellen wir uns seit September 2019 personell breiter auf: ältere Menschen besuchen, 
Besuchsdienste begleiten und aufbauen, den Kontakt mit Neuzugezogenen suchen, das sind 
beispielhaft die Einsatzgebiete unserer Gemeindeschwester. 
Umfassend pädagogisch und theologisch ausgebildet ist Karin Schulz als Diakonin. Sie ist 
unverzichtbar und im Kern beteiligt an der Arbeit mit Kindern im Bereich Konfi3 und 
Kinderkirchenmorgen („KiKiMo“).  
Und nicht zuletzt haben wir seit Februar 2019 mit Christian Cesar einen Prädikanten, also 
einen evangelischen Ehrenamtlichen im Predigtdienst in unserer Kirchengemeinde – einigen 
von Ihnen ist er sicher aus den Gottesdiensten bekannt.  
 
Gebäude 
Seit 2013 wird unsere Evangelische Kirche am Markt kontinuierlich saniert: Unter 
Beteiligung der Coesfelder Öffentlichkeit, des Kirchenkreises und diverser Stiftungen für 
Denkmalschutz gelang eine umfassende Dachsanierung. In 2016 wurde eine moderne, neue 



Heizungsanlage eingebaut. Die Sakristeien wurden denkmalschutzgerecht saniert und damit 
auf die künftige Nutzung für die Gemeindearbeit vorbereitet.  

Ebenso abgeschlossen ist die Ertüchtigung der gesamten Akustik, Elektrik und Beleuchtung. 
Der Kirchraum ist vielfältig nutzbar für verschiedenste Zwecke und Veranstaltungsformen. 
Angefangen natürlich von Gottesdiensten bis hin zu größeren Kulturveranstaltungen ist vieles 
möglich und bereits erprobt worden. 

Das seit März 2020 im Amt befindliche, turnusmäßig neugewählte Presbyterium stand im 
Rahmen der Fortsetzung des Strukturwandels mit Blick auf das Gemeindehaus vor einer 
schweren Entscheidung, deren betriebswirtschaftliche Hintergründe Finanzkirchmeisterin 
Sabine Kucharz in der Gemeindeversammlung am 31.10.2020 erläuterte: 
Mit der Einführung der kaufmännischen, doppelten Buchführung im Kirchenkreis Steinfurt – 
Coesfeld – Borken ab 2020 sind für alle Gebäude im Besitz der Gemeinde 
Pflichtrückstellungen für den Substanzerhalt und Abschreibungen zu erwirtschaften, d.h. wir 
haben zusätzliche Aufwendungen ohne entsprechende Mehreinnahmen. Hierdurch entstehen 
Haushaltsdefizite, die aus dem „Sparstrumpf“ (Rücklagen) gedeckt werden müssen.  
Während die beiden Pfarrhäuser durch die Mieteinnahmen Überschüsse erwirtschaften, die 
den Gemeindehaushalt entlasten, sieht es im Falle Kirche und Gemeindehaus anders aus: die 
Kirche hat einen Zuschussbedarf in Höhe von jährlich rd. 96.000€, das Gemeindehaus muss 
mit jährlich rd. 82.000€ aus unseren Kirchensteuereinnahmen bezuschusst werden. 
Das Gemeindehaus ist - gemessen am Raumbedarf der unterschiedlichen Gemeindegruppen 
– völlig überdimensioniert. Die Gebäudeinfrastruktur (Wasserrohre, Heizung, Elektrik, Fenster, 
Isolierung und vor allem Dach) ist leider in einem sehr maroden Zustand. Hier sind 
Investitionen erforderlich, die einem Neubau gleichkommen. Die Kirche hat trotz aller 
getätigten Sanierungsschritte immer noch ihre baulichen Probleme: Die Fassaden, der Turm 
und die Fenster im Kirchenschiff müssen instandgesetzt werden. Selbst bei der theoretisch 
möglichen Aufgabe der Kirchennutzung müsste die Gemeinde weiterhin für die 
Verkehrssicherung und den Substanzerhalt aufkommen. 
 
Den folgenden Richtungsbeschluss hat das Presbyterium am 06.10.2020 einstimmig 
beschlossen (Auszug): 

• Das Gemeindehaus in der Rosenstraße 18 wird spätestens zum 30.06 2022 
aufgegeben. Das Grundstück wird über Erbpacht in die städtebauliche Konzeption der 
Stadt Coesfeld eingebracht für ein mögliches Investorenprojekt. (…) 

• Die Evangelische Kirche am Markt wird der gemeindliche Lebensmittelpunkt der 
Evangelischen Kirchengemeinde Coesfeld werden. Sie wird zugerüstet als ein 
alltäglicher Ort der Begegnung für Gemeindeglieder allen Alters und aller 
Bindungsformen. Der gottesdienstliche Raum bleibt erhalten und wird ergänzt durch 
funktionale Einbauten. Alltags- und Gottesdienstnutzung ergänzen sich. Räume für 
Gruppenerleben und Raum für Stille und Besinnung werden alltags wie sonntags 
zuverlässig zugänglich sein. 
Raumbedarfe für größere Veranstaltungen mit gastlichem Charakter sollen nicht 
vorgehalten werden, sondern können bei Bedarf angemietet werden. (…) 
Die Evangelische Kirche am Markt ist eine der größten und schönsten 
denkmalgeschützten evangelischen Kirchen im Münsterland. Die Evangelische 
Kirchengemeinde in Coesfeld kann sich selbst nicht denken ohne diese Kirche. 
Wir verstehen unsere Entscheidung nicht als einen „Rückzug“ in die Kirche, sondern 

als eine zukunftsweisende Entscheidung. (…) 

 

Das sind einschneidende Veränderungen für uns alle. Das alles umzusetzen wird noch viel 
Zeit und Kraft erfordern, viel Geduld und Zuversicht. Wir werden in allem tatkräftig unterstützt 
vom Kirchenkreis und unserer westfälischen Landeskirche, die unseren mutigen Schritt in die 
Zukunft aufmerksam begleiten. 



 
Wir bitten Sie als unsere Gemeinde herzlich, diesen Entschluss und alle kommenden 

Veränderungen mitzutragen, sich in der weiteren Konkretisierung auch gerne mit Ihren 

Ideen zu beteiligen. 

 
Wir halten Sie auf dem Laufenden!    
 
Für das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Coesfeld 
 
 

 


