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BOCHOLT In der evangelischen
Kirchengemeinde Bocholt stehen
die Zeichen für die rund
7500 evangelischen Christen Bo-
cholts auf Veränderung: Ab Som-
mer wird es im Dietrich-Bon-
hoeffer-Haus an der Dinxperloer
Straße keine Gottesdienste mehr
geben. Ende Juni soll dort Schluss
sein. Grund ist der bevorstehen-
de Ruhestand von Prädikant und
Prediger Andreas Eichler.

Die Kirchengemeinde hatte sei-
ne Arbeitszeit über den regulären
Ruhestand – der eigentlich schon
Ende Januar beginnen sollte – um
ein halbes Jahr verlängert, „um
einen guten Übergang innerhalb
der notwendigen Umstrukturie-
rungen zu gestalten“, erklärt
Pfarrer Christian Wahl im Ge-
spräch mit unserer Zeitung. „Die
Stelle von Herrn Eichler kann aus
finanziellen Gründen leider nicht
wiederbesetzt werden.“ Die Ar-
beit, die bisher durch drei Seel-
sorger getätigt wird, muss zu-
künftig durch nur noch zwei Seel-
sorger getätigt werden. „Das be-
inhaltet leider Veränderungen in
der Struktur der Gemeindear-
beit“, erläutert Pfarrer Wahl. Aber
auch nach Pfingsten soll es das

Angebot von sonntäglich zwei
Gottesdiensten an unterschiedli-
chen Orten innerhalb der evan-
gelischen Kirchengemeinde Bo-
cholt geben. Die Gemeinde-Mit-
glieder werden in diesen Tagen

mit einem persönlichen Brief
über die Veränderungen infor-
miert. Das Gebäude des Bon-
hoeffer-Hauses bleibt aber im Ei-
gentum der Kirchengemeinde
und werde auch weiterhin für das

Gemeindeleben genutzt, betont
Christian Wahl.

Mit Blick auf die Arbeit im Bon-
hoeffer-Haus wurde schon vor ei-
niger Zeit die Stelle einer Ge-
meindepädagogin und Diakonin

aufgestockt. Diese arbeitet
schwerpunktmäßig im Dietrich-
Bonhoeffer-Haus und ist für das
dort angesiedelte Projekt „Spirit
Point“ verantwortlich, so Wahl.
Somit werde seit Herbst 2022
schwerpunktmäßig die Familien-
arbeit der Kirchengemeinde Bo-
cholt im Dietrich-Bonhoeffer-
Haus durchgeführt. Das Projekt
Spirit-Point ist ein von der Lan-
deskirche gefördertes Projekt.

Der Konfirmanden-Unterricht
soll auf die Standorte an der
Christuskirche und an der Apos-
telkirche konzentriert werden
und „in ein gemeinsames Modell
für Konfirmandenarbeit“ über-
führt werden. Die Veränderungen
in der evangelischen Kirchenge-
meinde betreffen aber auch die
Struktur der Gemeinde: Die drei
Pfarrbezirke sind bereits aufge-
löst worden. Von nun an wird
sich ein gemeinsames Presbyteri-
um alle Angelegenheiten der Ge-
meinde kümmern, heißt es in
dem Brief. Das Presbyterium soll
durch spezielle Fachausschüsse
unterstützt werden. Bei den Pres-
byteriumswahlen im nächsten
Jahr werde es auch keine Bezirks-
wahlen mehr geben.

Bonhoeffer-Haus: Ende der Gottesdienste
Die evangelische Kirchengemeinde in Bocholt muss künftig auf einen Seelsorger verzichten. Andreas Eichler geht in
den Ruhestand. Das hat Folgen für das Leben in der Kirchengemeinde.

Im Dietrich-Bonhoeffer-Haus sollen wegen des bevorstehenden Ruhestandes von Seelsorger Andreas Eichler (klei-
nes Foto) ab Juli keine Gottesdienste mehr stattfinden.  FOTOS: SVEN BETZ
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