
Gemeinsames Schulreferat der Evangelischen Kirchenkreise  

An Nahe und Glan, Obere Nahe, Simmern-Trarbach und Trier 

ekkehard.lagoda@ekkt.net 

 

 

Liebe Gäste zur Verabschiedung von Volker Elsenbast und zur Einführung von Frau Dr. 

Diesel, Frau Deckwerth und Frau Elxnath.  

 

Liebe Anja,  

als ehemaliger rheinischer Kollege im Schulreferat spreche ich Dich zwar persönlich an, 

denke aber, dass meine Worte auch für das Team gelten.   

  

Wenn Sie, liebe Mitfeiernde, im Internet die Startseite des EFWI öffnen, „Wir über uns“ 

anklicken und dann das „Team“, werden Sie nach kurzem Scrollen ein Gruppenfoto 

vom Team finden: Sieben Frauen und ein Mann. Beeindruckend die Frauenpower. Das 

braucht nicht weiter kommentiert werden.   

 

Stellen Sie sich einmal Folgendes vor: 

Ein Besucher aus einem fernen Land, der noch nie ein Fußballspiel gesehen hat, sitzt 

als Zuschauer auf den Rängen des Stadions. Er sieht elf rote und elf grüne Frauen oder 

Männer, die hinter einem Ball herlaufen und dazwischen ein schwarzes Männchen, das 

mal hierhin, mal dorthin läuft, mit einem Pfeifchen pfeift, wild mit den Armen 

gestikuliert, einzelnen Spieler*innen gelbe und rote Karten zeigt. 

Seine genaue Beobachtung befähigt den Unkundigen aus dem fernen Land nach 

einiger Zeit, Regeln des Fußballspiels zu erkennen. 

 

Nun stellen Sie sich vor, es wäre mit irgendeiner Art von Brille möglich, die grünen 

Menschen unsichtbar zu machen. Sie sehen also nur noch die roten Personen und das 

einzelne schwarze Männchen.   

Merkwürdig, wie die sich auf dem Feld bewegen und was das schwarze Männchen da 

für eine Rolle spielt!  

Nun sollte die Brille auch noch die roten Männchen unsichtbar machen. Der Zuschauer 

sieht allein das schwarze hin- und herrennend, schreiend, pfeifend, wild 

gestikulierend, gelbe und rote Karte energisch vor sich hinhaltend. Kein Zweifel, der 

Kerl ist verrückt, denkt unser Gast kopfschüttelnd.   

In der Situation eines solchen Beobachters ist vermutlich die neue Direktorin eines 

Institutes, die einzelnen Menschen begegnet und Gruppen begegnet und manchmal 

nicht von vornherein sieht, wie alles so zusammenspielt. Oft meint man nur 

unverständliche Dinge wahrzunehmen, weil die eine Brille nur die grünen, die andere 

die roten Männchen und eine dritte Brille nur diese(n) Einzelkämpfer*in im 

Fußballspiel freigibt. 

 

Dies ist ein Mannschaftsspiel würde der Gast auf den Rängen sagen, wenn er oder sie 

die Brille abgenommen hat. 



Dies ist das EFWI-Institut in Landau sagt die neue Direktorin, das nur blühen kann im 

Sinne des "Leibes Christi", wenn alle Hauptamtlichen, aber auch die vielen anderen 

guten Geister und die Mitveranstalter füreinander da sind.   

Alle sind Teile eines Ganzen. Alle brauchen einander. Denn Jede und Jeder für sich ist 

wirklich keine Kunst. Nur gemeinsam sind alle stark. Es geht ja nicht um Durchhalten, 

sondern um Offenheit für Ideen und Initiativen, gemeinsames Denken und Planen, ein 

Bild von Institut, auf das hin das Denken und Arbeiten Freude macht, frei nach dem 

Motto: Aufrecht gehn und mit freiem Blick das Leben sehn.  

 

Ich beglückwünsche Dich, liebe Anja, dass Du nun in diesem wunderbaren Institut 

eingeführt wurdest. Und so wie ich Dich aus unserer gemeinsamen Arbeit kenne, bist 

Du offen für Ideen, die von außen kommen. Du wirst nicht bei Vorhandenem stehen 

bleiben wollen, weil sich ja beständig die Rahmenbedingungen grundlegend verändern 

und Du gezwungen wirst, Vieles neu zu denken. Du wirst auch selber behutsam Ideen 

einbringen, sie auf ihre Realisierbarkeit mit Deinem Team hin prüfen und an die 

Umsetzung gehen. Wenn sich das Umfeld verändert, dann müssen Kirchen und auch 

Institute die Sozialformen ihres Handelns und alle Aspekte kirchlicher Organisation 

weiterentwickeln, damit sie in gemeinschaftlichem Handeln ihrem Grund und ihrer 

Bestimmung treu bleiben können. Das meint das reformatorische Prinzip „ecclesia 

semper reformanda".  

Für Deinen Dienst in der Leitung des EFWI wünschen Dir Deine südrheinischen 

Kolleg*innen aus den Schulreferaten der EKiR Gottes reichen und mitgehenden Segen. 

Wir verstehen uns auch nicht wirklich als „ehemalige“ Kolleg*innen, weil wir mit 
unseren Schulreferaten Mitveranstalter sind und uns auf die neue Zusammenarbeit 
freuen. 
 

Für die Muße schenken wir Dir ein Buch, das die Kluft zwischen Bildungsversprechen 

und erfahrener Ungleichheit anspricht. Der Roman „Streulicht“ handelt von 

Ausgrenzung und Durchsetzungswillen und ist von Deniz Ohde geschrieben worden. 

 

Ekkehard Lagoda 


