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Die Evangelische Kirche der Pfalz ist eine von insgesamt 24 Gliedkirchen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Mit ihren rund 640.000 
Gemeindegliedern zählt sie zu den kleineren Landeskirchen. Ihr Gebiet umfaßt 
den Regierungsbezirk Pfalz innerhalb des Bundeslandes Rheinland-Pfalz sowie 
die ehemals pfälzischen Teile des Saarlands. Der Dienstsitz der obersten 
Behörde, des Landeskirchenrats, ist in Speyer.  
Die Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) ist eine 
sogenannte �unierte� Kirche. Ihre Anfänge reichen zurück in das Jahr 1818, als 
sich die ehemals verfeindeten Reformierten und Lutheraner zu einer 
Kirchenunion zusammenschlossen. Bald schon benötigten die Herren in der 
neueingerichteten Speyerer Behörde Literatur: die Theologen für die Prüfungen 
der Pfarramtskandidaten, die Juristen für die Bewältigung ihrer Amtsgeschäfte. 
Eine Bibliothek entstand. Aus den lückenhaften Akten geht hervor, daß schon 
1831 die Pfarrämter zur Rückgabe der entliehenen Bücher aufgefordert wurden, 
damit die Bibliothek neu geordnet werden könne. In der Mitte des 19. 
Jahrhunderts vergrößerte sich der Buchbestand durch einen fast 1600 Bände 
umfassenden bedeutenden Nachlaß mit überwiegend sehr wertvollem 
Altbestand.  
Zur gleichen Zeit entstanden in der Pfalz die ersten von Kirchengemeinden 
unterhaltenen Gemeindebüchereien. Für den Bestand dieser evangelischen 
Volksbibliotheken wurden mit der Zeit Empfehlungslisten ausgegeben, die sich 
keineswegs auf �streng kirchliches Schrifttum� beschränkten. Als nach dem 
Ersten Weltkrieg die Zahl der evangelischen Gemeindebüchereien auf über 70 
angewachsen war, wurde 1925 der �Protestantische Büchereiverband für die 
Pfalz� gegründet. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als Aufbauarbeit 
auch und gerade im Bereich von Literatur und Bildung Not tat, erlebte der 
Verband mit 206 Mitgliedsbüchereien seinen Höchststand.  
In jener Nachkriegszeit entschloß man sich auch im Landeskirchenrat zum 
gezielten Ausbau und zur Professionalisierung der Bibliothek und stellte 1948 
eine Diplombibliothekarin ein. Diese erschloß den Bestand neu und baute in den 
1960er Jahren im Rahmen der deutsch-französischen Freundschaft eine rund 
3000 Bände zählende Spezialsammlung auf, nämlich die sogenannte 
�Zentralbibliothek Französischer Protestantismus�.  
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Mit fortschreitender Technisierung wurde 1965 von dem gleichfalls im 
Landeskirchenrat untergebrachten Archiv aus die damals sogenannte �Film-, 
Bild- und Tonstelle� ins Leben gerufen. Mit der zunehmenden Vielfalt der AV-
Medien wuchs nicht nur deren Bestand, sondern auch die Zahl der Entleihungen. 
Die �Film-, Bild- und Tonstelle� wurde in �Medienzentrale� umbenannt.  
 
Bibliothek, Büchereiverband, Medienzentrale: in fast jeder der 24 Gliedkirchen 
der EKD haben sich diese drei Dienststellen etabliert � auf dem Gebiet der alten 
Bundesländer zumeist mit einer ähnlichen historischen Entwicklung. Nicht 
selten sind sie auf verschiedene Städte verteilt. Und selbst wenn sie alle drei am 
Dienstsitz der Behörde angesiedelt sind, arbeiten sie dennoch in verschiedenen 
Häusern mit je eigenem Personal. Das Besondere an unserer Einrichtung besteht 
nun gerade darin, daß Bibliothek, Medienzentrale und Büchereiverband der 
Evangelischen Kirche der Pfalz sowohl in einer Hand als auch unter einem Dach 
sind. Und so sind wir innerhalb der EKD mit unserer �bibliothekarischen 
Dreieinigkeit� ein Unikat.  
 
Diese Vereinigung erfolgte in zwei großen Schritten. Der erste war ein 
organisatorischer: Nachdem der Büchereiverband schon immer vom Personal 
der Bibliothek mitbetreut wurde, ist 1993 auch die Medienzentrale dem Archiv 
aus- und der Bibliothek eingegliedert worden. Der zweite Schritt war die 
räumliche Zusammenlegung: Die Sternstunde hierfür war der Bau eines neuen 
Verwaltungsgebäudes, das wir mitplanen durften und auf dessen Gestaltung wir 
intensiv einwirken konnten. Mit dem Bezug des Neubaus mitten in der Speyerer 
Innenstadt im August 1998 war die �Unio� perfekt.  
 
Unser Bestand von rund 80.000 Büchern und 5.000 AV-Medien ist zum einen 
im 1. und 2. UG auf einer Magazinfläche von rund 500 m² untergebracht.  
Einen nicht geringen Teil unseres Gesamtbestandes präsentieren wir in unserem 
fast 200 m² großen Lesesaal im Erdgeschoß. Er ist das Herzstück unserer 
Einrichtung. In ihm sind Bücher und AV-Medien friedlich vereint. Den 
Benutzern stehen dort vier OPACs, zwei Internetarbeitsplätze, ein 
Videorekorder, ein DVD- und ein CD-Player, ein Dia-Lichtpult, ein 
Microfichlese- und ein Kopiergerät zur Verfügung. 9 Leseplätze und ein runder 
Tisch mit 6 weiteren Sitzplätzen bieten vielfältige Arbeitsmöglichkeiten. An 
Neuerwerbungsregalen, Präsentationsständern und Zeitschriftenfächern kann 
man sich über die neuesten Medien informieren. Im Mittelpunkt des Lesesaals 
steht eine sehr große, halbrunde Theke, die Auskunfts- und Arbeitsplatz 
zugleich ist.  
 
Gleichfalls im Erdgeschoß befinden sich die fünf Mitarbeiterzimmer und ein 
Materialraum. Zur Zeit arbeiten bei uns eine Diplombibliothekarin und ein 
Diplombibliothekar, beides WBler, eine Verwaltungsangestellte mit 35 
Wochenstunden, zwei geringfügig Beschäftigte und ich selbst. (Ich bin eine in 
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Kirchengeschichte promovierte Theologin, die in Heidelberg und Frankfurt ihre 
Ausbildung für den höheren Dienst absolviert hat.) Diese recht dünne 
Personaldecke zwingt uns, Prioritäten zu setzen. Die drei Aufgabenfelder sind 
daher nicht gleichgewichtet.  
 
Der Büchereiverband ist sozusagen unser Fliegengewicht. Was zur Zeit in 
Rheinland-Pfalz als Landesbibliothekszentrum in aller Munde ist, hat die 
pfälzische Landeskirche - sozusagen als Minimodell - schon lange vorgelebt, 
nämlich eine Union von wissenschaftlichem und öffentlichem 
Bibliothekswesen. Es sei jedoch nicht verschwiegen, daß diese Kombination in 
unserer Einrichtung ganz eindeutig zu Lasten des öffentlichen 
Bibliothekswesens geht. Gerade mal 30 Büchereien sind heute noch Mitglied in 
unserem Büchereiverband. Eine adäquate Betreuung, wie wir sie unseren 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in den Gemeindebüchereien gerne angedeihen 
ließen, ist da kaum möglich. Wir verteilen die Zuschüsse unserer Kirche, 
beantragen Landesgelder, werten Statistiken aus und versenden den 
Buchberater. Zu viel mehr bleibt kaum Zeit. Und so sind wir herzlich froh, wenn 
uns die Staatliche Büchereistelle in Neustadt, der Dachverband der 
Evangelischen Büchereien in Göttingen und die Kollegen aus den benachbarten 
katholischen und evangelischen Fachstellen hilfreich zur Seite stehen. Ihnen sei 
an dieser Stelle vielmals gedankt. 
 
Den Schwerpunkt unserer Arbeit setzen wir auf unsere Bibliothek und 
Medienzentrale.  
Die Bibliothek ist eine wissenschaftliche Spezialbibliothek mit den 
Sammelschwerpunkten Theologie und Religionswissenschaft. Innerhalb der 
Theologie bilden die Fachdisziplinen Praktische Theologie, Religionspädagogik 
und Kirchengeschichte das Schwergewicht. Wir sammeln aber auch die 
Grenzgebiete zur Theologie, nämlich: Philosophie, Pädagogik, Psychologie, 
Soziologie, Geschichte, Kunst etc. Als wissenschaftliche Spezialbibliothek dient 
unsere Einrichtung der Literaturversorgung für die Theorie und die Praxis von 
Theologie und Kirche. Zu unseren Hauptkunden zählen daher einerseits 
Professoren, Prüfer für die Examina bei unserer Landeskirche und 
Theologiestudierende, andererseits � und dies ist die Mehrzahl - Pfarrer, 
Religionslehrer und eine große Bandbreite an ehrenamtlichen Mitarbeitern in 
unserer Kirche. Als öffentliche Einrichtung ist die Bibliothek darüber hinaus für 
alle theologisch und geisteswissenschaftlich Interessierten unserer Region 
zugänglich. Wir verleihen daher - kostenlos - im Einzugsbereich unserer 
Landeskirche an jedermann, unabhängig von Konfession oder Beruf. Und hier 
wird dann auch wieder die scharfe Abgrenzung von wissenschaftlichem und 
öffentlichem Bibliothekswesen obsolet. Das Kinderbuch, das sich mit der Frage 
�Hat Opa einen Anzug an?� mit Tod und Sterben befaßt, ist uns daher genauso 
wichtig wie die Dissertation über den �Status und Geltungsanspruch der 
historisch-kritischen Methode in der theologischen Hermeneutik�; die 
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Predigthilfen für die Gottesdienstvorbereitung der Pfarrer dürfen ebenso wenig 
fehlen wie die �Jesusgeschichten für Kinder�. Und so erfüllt unsere Bibliothek 
Teilaufgaben einer Universitäts- oder Institutsbibliothek, eines Amts für 
Religionsunterricht, einer Schulbibliothek und einer Gemeindebücherei.  
 
Darüber hinaus ist unsere Einrichtung eine Behördenbibliothek im engeren 
Sinne. Sie übernimmt als solche die Literaturversorgung der Mitarbeiter des 
Landeskirchenrats, vom Kirchenpräsidenten über die Oberkirchenräte bis hin zu 
den Sachbearbeitern im Hause. Der Bestand darf daher nicht nur theologisch, 
sondern muß auch rechtswissenschaftlich ausgerichtet sein. Diese bei uns als 
�Verwaltungsbibliothek� bezeichnete Spezialsammlung juristischer 
(überwiegend kirchenrechtlicher) und verwaltungswissenschaftlicher Literatur 
ist Präsenzbestand. 
 
Die Medienzentrale bietet beinahe alle Medienarten zum Verleih an: Video- und 
Tonkassetten, Tonbildreihen, Arbeitsfolien, die alten 16 mm-Filme sowie die 
neuesten DVDs, CDs und CD-ROMs sowie ganze Medienpakete können - 
gleichfalls kostenlos - entliehen werden. Hier steht ganz die Praxis im 
Vordergrund: die Praxis der Verkündigung in unserem Alltag. Da gibt es nicht 
nur Materialien zur Entstehung der Bibel und zu Episoden der 
Kirchengeschichte. Kirche mischt mit bei den Themen unserer Zeit: Gewalt und 
Sexualaufklärung, Genforschung, Ausländerproblematik, Aufarbeitung der NS-
Verbrechen sollen hier beispielhaft genannt werden. Das Spektrum der Inhalte 
scheint bei den AV-Medien noch breiter gestreut als bei den Büchern. Lehrer 
verschiedener Fachrichtungen, Pfarrer, Kindergärtnerinnen und Ehrenamtliche 
zählen zu den Hauptkunden. Sie setzen die AV-Medien im Religions- und 
Konfirmandenunterricht, im Gottesdienst, in der Jugend-, Erwachsenen und 
Seniorenarbeit u.ä. ein. Und so schließt sich der Kreis der Interessenten: Es sind 
zumeist ein und dieselben Kunden, die umfassende Materialien zu einem Thema 
wollen: Literatur und AV-Medien, heute ohnedies immer öfter zu 
Medienkombinationen vereint, werden gesucht und bei uns gefunden. 
 
Die Vielfalt der Kunden und der von ihnen nachgefragten Themen macht es für 
die (von mir zu leistende) Literaturauswahl und die (von meinen Mitarbeitern zu 
treffende) Medienauswahl und deren Erwerb nicht gerade leicht. 
Fachwissenschaftliche Kompetenz, regelmäßige Beobachtung der in 
Wissenschaft, Forschung und kirchlicher Praxis stattfindenden Entwicklungen 
und des entsprechenden Publikationsmarktes sind für einen qualitativen 
Bestandsaufbau ebenso notwendig wie Direktkontakte zu den verschiedenen 
Benutzergruppen. Letzteres funktioniert in unserer kleinen Einrichtung optimal: 
Wir haben das Ohr am Puls der Zeit. Gekauft wird, was benötigt wird, jedoch 
nicht nach dem Gießkannenprinzip. Das Sammelprofil ist klar definiert. 
Kontinuität in der Erwerbungspolitik ist für die Sammelschwerpunkte und die 
Sondersammlungen unerläßlich. Im vergangenen Jahr haben wir über 8000 
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Bücher und Medien neu in den Bestand eingearbeitet, überwiegend 
Neuerscheinungen, aber auch retrospektive Ergänzungen des älteren Bestandes 
und graue Literatur. Nicht enden wollen die Nachlässe, zumeist von Pfarrern, 
die wir in regelmäßigen Abständen angeboten bekommen. Da unsere 
Landeskirche in früheren Jahren eine recht sparsame Erwerbungspolitik betrieb, 
können wir hiermit unentgeltlich alte Lücken schließen. Diese werden jedoch 
mit jedem neu eingearbeiteten Nachlaß kleiner, und wir werden uns fragen 
müssen, wie lange sich der Aufwand des Dublettenabgleichs noch lohnt. 
Ohnedies ist durch das im Internet eingerichtete Zentrale Verzeichnis 
Antiquarischer Bücher, das wir intensiv nutzen, eine zielgerichtete 
Lückenergänzung zu günstigen Preisen möglich. 
 
Eine geradezu vorbildliche Kooperation, ja man kann sagen: Freundschaft, 
besteht zu unserem katholischen Pendant, der Bibliothek des Bischöflichen 
Priesterseminars St. German in Speyer. Hier dominiert nicht das 
Konkurrenzdenken, sondern die Kooperation; und Ökumene wird ganz praktisch 
gelebt. Zwischen beiden Bibliotheken bestehen konkrete 
Erwerbungsabsprachen. Hierdurch vermeiden wir unnötige Dubletten innerhalb 
Speyers und können gezielt konfessionsgebundene Spezialveröffentlichungen 
anschaffen. Beide Bibliotheken zusammengenommen, bräuchten mit weit über 
250.000 Bänden sowohl von der Größe als auch von der Qualität des Bestandes 
her den Vergleich mit einer universitären Sammlung durchaus nicht zu scheuen.  
 
Die Kooperation besteht nicht nur im Bereich der Erwerbung, sondern auch 
beim Einsatz des EDV-Systems. Nachdem beide Bibliotheken seit 1992/93 BIS-
LOK-Anwender waren, ist im Priesterseminar seit drei Jahren BIS-C 2000 von 
Dabis-Österreich im Einsatz. Die Vorzeichen stehen günstig, daß auch wir in 
Bälde den Schritt auf BIS-C zugehen werden. Die Wiener Firma entwickelt zur 
Zeit für uns eine für Medienzentralen unbedingt nötige Vormerkfunktion �für 
die Zukunft�. Bewährt sich diese, können wir endlich die bislang 
unumgängliche Zweigleisigkeit unserer EDV-Programme � BIS-LOK für die 
Bibliothek, Antares für die Medienzentrale � aufgeben und die organisatorische 
und räumliche Verschmelzung endlich auch auf unser EDV-System ausdehnen. 
Wir bräuchten dann nicht mehr jeden Benutzer in zwei Programmen getrennt 
anzulegen und getrennte Verbuchungen für Bücher und AV-Medien 
vorzunehmen. Als weiteren Vorteil erhoffen wir uns von dem neuen Programm, 
daß wir künftig unseren bislang noch konventionell als Titelkartenkatalog 
geführten Homiletischen Katalog in der EDV fortschreiben können. Dieser 
Spezialkatalog, der anhand von Bibelstellen die komplette, bei uns vorhandene 
Predigtliteratur verzeichnet, erfreut sich bei Pfarrern und Predigern großer 
Beliebtheit. Außer uns werten viele Kirchenbibliotheken und theologische 
Institutsbibliotheken die durchaus überschaubare Menge der Predigthilfen aus. 
Es ist bedauerlich, daß die DFG, wie vor Jahren angedacht, sich nicht dazu 
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entschließen konnte, diesen Dienst zu zentralisieren und als CD-ROM 
anzubieten. Hier würden erhebliche Personalkosten eingespart. 
 
Mit dem von uns angestrebten Gesamtpool des Buch- und Medienbestandes in 
einem einzigen EDV-Programm wäre dann auch endlich die Grundlage zu 
einem Internet-OPAC unseres Gesamtbestandes gegeben. Die Voraussetzungen 
hierfür sind günstig: Vor einem Jahr konnten wir nämlich unsere 
Retrokatalogisierung, die nach Autopsie erfolgt ist, abschließen. Dabei gelang es 
uns, weitere Sondersammlungen anderer Dienststellen in unsere Bibliothek zu 
integrieren: so die Musikbibliothek unseres im gleichen Haus untergebrachten 
Amts für Kirchenmusik und die Spezialsammlung des Islambeauftragten. 
Lediglich rund 3000 Bände Altbestand (vor 1850), die wir sehr detailliert 
erfassen, müssen noch katalogisiert werden. 
 
Für die Literaturversorgung in unserer Region wäre es eine Bereicherung, wenn 
sich der Südwestverbund zu einer kostenlosen Aufnahme unserer Katalogisate 
wie auch der des Priesterseminars entschließen könnte. Da dies jedoch nicht der 
Fall zu sein scheint, schreitet die verhängnisvolle Zersplitterung der 
Kataloglandschaft insbesondere auch zwischen staatlichen und 
nichtstaatlichen/kirchlichen Bibliotheken immer weiter fort. 
 
Freilich können unsere Benutzer es kaum mehr abwarten, unsere Bestände auch 
im Internet abzufragen. Nicht nur, weil wir schon geraume Zeit eine so schöne, 
leicht eingängige Internetadresse haben: www.kirchenbibliothek.de.- (Die 
anderen Kirchenbibliotheken mögen�s uns nachsehen!). Sondern weil ein sehr 
hoher Prozentsatz unserer Kunden so weit von Speyer entfernt wohnt, daß er 
seine Bücher und Medien - unentgeltlich - von uns zugesandt bekommt. Und 
diese �Fernbedienung� als besondere Serviceleistung ist ein weiteres 
Charakteristikum unserer Einrichtung. So erreichten im letzten Jahr rund 8% 
aller Bücher und sogar ein knappes Drittel aller AV-Medien ihre Benutzer auf 
dem Postweg! Dies stellt besonders hohe Anforderungen an das 
Auskunftspersonal. Denn die Kunden rufen in der Regel bei uns an � im letzten 
Jahr verzeichneten wir rund 3800 Anrufe - und nennen uns ihre Wünsche. Und 
im �Suchfieber� wird dann nicht mehr danach gefragt, ob das Menschenkind am 
anderen Ende der Leitung Theologe ist oder nicht. Dasselbe gilt im Grunde auch 
für die Kunden, die sich an der Auskunftstheke einfinden. Da freuen wir uns 
doch über solche Standardanfragen wie: Kommentar zum Johannesevangelium, 
Predigthilfe zu Jesaja 43,1, Unterrichtsmaterialien zu Gewalt in der Schule, 
Videos über jüdische Feste etc. Ja, es gibt Pfarrer, die uns sogar das Thema ihrer 
nächsten Konfirmandenstunde frei aussuchen lassen: Das ist ein weites Feld ... 
Doch da kommen auch schwierigere Fragen oder ausgefallene Wünsche: Da 
sucht ein Pfarrer die deutsche Übersetzung des Traktats Sanhedrin aus der 
Mischna. Ein anderer will wissen, ab wann es in der Pfalz Presbyterien gab. Ein 
dritter interessiert sich für die therapeutische Wirkung von Chorälen. Für eine 
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Bildmeditation wird ein Dia mit einer Ackerfurche gesucht. Die Kirchenpresse 
geht der Funktion der Klöster bei der Fischzucht in der Pfalz nach. Ein andermal 
will sie einen Artikel über die Geschichte des Kugelkreuzes schreiben. Die 
Lehrerin benötigt Abbildungen über die Kleidung zur Zeit Jesu. Ein Dekan 
findet auf dem Dachboden eine alte, zerfledderte Bibelausgabe ohne Titelblatt 
und will wissen, ob sich eine Restaurierung noch rentiert. Die Sekretärin aus 
dem Haus sucht für ihren juristischen Vorgesetzten den Text oder die 
Kommentierung eines Urteils, von dem oft nur das Aktenzeichen und das 
Gericht, nicht aber der genaue Titel und schon gar nicht der Fundort bekannt ist. 
Da reicht die Recherche im eigenen OPAC längst nicht mehr aus. So arbeiten 
wir mit verschiedenen CD-ROM-Datenbanken, wie z.B. dem Kirchlichen 
Verbundkatalog oder dem gleichfalls von der Tübinger UB produzierten Index 
theologicus bei der Suche nach theologischen Zeitschriftenaufsätzen.  
Am wichtigsten ist uns jedoch das Internet. Um kompetent damit umgehen zu 
können, besuchten wir mehrere Schulungen. Wir nutzen das www nicht nur zu 
Auskunftszwecken, sondern auch bei der Erwerbung und der Katalogisierung. 
Ohne Internet wäre unser Bibliotheksalltag überhaupt nicht mehr vorstellbar.  
 
Oftmals sind die Anfragen der Kunden jedoch nicht nur schwierig oder 
ausgefallen oder sehr speziell. Da geht es in den Bereich des 
Zwischenmenschlichen. Scheidungsprobleme, das Sterben eines Schulkindes, 
der Selbstmord eines Schülers: Lebensgeschichten werden da erzählt, und es ist 
nicht damit abgetan, daß man schnell zu einem Buch greift oder ins Internet 
absurft. Zuhören ist angesagt. Wir sind Kirche � auch und gerade in der 
öffentlich zugänglichen Bibliothek. Der Bibliothekar wird zum Seelsorger. Und 
das ist ein weiteres Charakteristikum unserer Einrichtung. Der 
Schwierigkeitsgrad der Anfrage, die Recherchezeiten, die Zeit des Ratgebens im 
umfassenden Sinn, die Intensität der Beratung schlägt sich in der Statistik nicht 
nieder. Und dennoch können wir auf unsere Zahlen recht stolz sein. Seit Bezug 
unseres Neubaus verzeichneten wir einen deutlichen Anstieg der Ausleihzahlen, 
der sich von Jahr zu Jahr weiter vergrößert. Im letzten Jahr zählten wir rund 
13.000 Ausleihen in der Bibliothek und 8.000 in der Medienzentrale.  
 
Sind die Buchwünsche unserer Kunden allzu speziell, weichen wir auf andere 
Bibliotheken aus. Ortsleihen mit der Bibliothek des Priesterseminars sind hier 
selbstverständlich. Das gilt auch für die Landesbibliothek, die unsere 
Leitbibliothek ist und uns freundlicherweise an den Vorteilen des Bücherautos 
teilhaben läßt. Von den über 500 Fernleihen, die wir im letzten Jahr starteten, 
wurde ein sehr hoher Anteil von der Universitätsbibliothek Tübingen ausgeführt. 
Und hier ist der Moment gekommen, wo ich den Kolleginnen und Kollegen der 
Tübinger UB mit ihrem Sondersammelgebiet Theologie herzlich danken 
möchte. Sie bedienen uns und die anderen Kirchenbibliotheken nicht nur mit der 
offiziellen roten Fernleihe, sondern auch im Rahmen des innerkirchlichen 
Leihverkehrs, und das sehr unbürokratisch und schnell.  
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Zu den Serviceleistungen unserer Einrichtung zählen auch unsere in 
regelmäßigen Abständen erscheinenden Neuerwerbungslisten, die über die 
Neuzugänge der Bibliothek informieren. Sie wurden bis vor kurzem über einen 
internen Verteiler allen Pfarrern und Theologiestudenten in gedruckter Form 
zugestellt, sind inzwischen aber auch im Internet auf unserer Homepage als 
Word-Dateien abrufbar. Dasselbe gilt für unsere Themenhefte. Sie verzeichnen 
Literatur und Medien zu stark nachgefragten Themen wie Ostern oder 
Weihnachten, Gewalt, Krankheit und Leid. Über den aktuellen Bestand der AV-
Medien informierte all die Jahre hindurch ein im zweijährigen Turnus 
erscheinender, zuletzt über 800 Seiten starker Verleihkatalog. In Zeiten des 
Internets werden wir künftig von dessen Druck absehen. Schon jetzt sind alle 
unsere AV-Medien in dem mit unserer Seite verlinkten Online-Katalog der 
Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Medienzentralen (AG EMZ) im Internet 
recherchierbar. Nicht darauf verzichten, sondern noch besser gestalten wollen 
wir unser Faltblatt, das in aller Kürze über unsere Einrichtung informiert. Es ist 
ein wichtiger Teil kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit. Und die spielt bei uns eine 
große Rolle: 
 
Mit Bücher- und Medientischen, mit unseren Neuerscheinungslisten und 
Themenheften sind wir bei zahlreichen Veranstaltungen unserer Landeskirche 
regelmäßig präsent, so z. B. bei den Synoden. Beim Fachtag der Diakonie, beim 
Speyerer Stadtkirchentag, bei Medientagen der Dekanate und der Universität 
Landau nahmen wir teil. Bei verschiedenen kirchlichen Institutionen sind wir 
sogar Mitveranstalter, so z.B. bei den Workshops der Arbeitsstelle 
Friedensdienst oder bei einzelnen Fortbildungsveranstaltungen der 
Evangelischen Erwachsenenbildung. Wiederholt führten wir im Rahmen des 
Programms der Evangelischen Erwachsenenbildung inzwischen selbst schon 
Internetkurse mit den Schwerpunkten Literatur und Kirche durch. Zu Jubiläen, 
wie z.B. der 300Jahr-Feier der Speyerer Heiliggeist-Kirche, erarbeiten wir 
Ausstellungen, bei denen wir u. a. auch Einzelstücke unseres Altbestands 
vorstellen. 
Über besondere Schätze unseres Altbestands wie z.B. ein Autograph Philipp 
Melanchthons, veröffentlichen wir Aufsätze in den entsprechenden 
Fachzeitschriften. 
In den Vitrinen im Foyer unseres Hauses zeigen wir stets wechselnde Buch- und 
Medienpräsentationen zu aktuellen Themen. Gruppenführungen durch unsere 
Einrichtung sind eine Selbstverständlichkeit.  
 
Ich will hier abbrechen mit meiner Auflistung: Der Ideen und der Anregungen 
und Anfragen, was wir noch alles machen könnten, sind viele. Doch wir müssen 
haushalten mit unseren knappen personellen Ressourcen. Denn diese wachsen 
leider mit den zunehmenden Arbeitsbereichen nicht mit. So ist im letzten Jahr 
aus dem dreiblättrigen Kleebatt �Bibliothek � Medienzentrale � 
Büchereiverband� ein viertes Blatt herausgewachsen: Die Kunstsammlung des 
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Landeskirchenrats - rund 400 Kunstgegenstände, vor allem Bilder - wird seit 
einem Jahr als hauseigene �Artothek� von mir mitbetreut.  
 
Der Alltag in unserer Einrichtung ist alles andere als monoton. Dauernd proben 
wir den Spagat zwischen Inkunabel und Internet, zwischen Bestandsaufbau, -
erschließung und �erhaltung und Dienstleistung am Kunden. Während wir 
fachwissenschaftlich hochspezialisiert sind, müssen wir bibliothekarisch 
universal einsetzbar sein. Vom Bücherwagen bis zur Kompaktusanlage, von den 
Klimaverhältnissen bis zur Flächenberechnung, von der Handschriftenkunde bis 
zu Internetrecherchen, vom Restaurator bis zum Strichcode-Etikett, von EDV-
Systemen bis zur Erstellung der Homepage, vom Verleihrecht bis zur 
Haushaltsplanung: Es gibt fast nichts, was man in der Bibliotheksschule als 
trockene Theorie gelernt hat, dann aber im richtigen Leben früher oder später 
wissen muß. Zugegeben: Nicht ohne Neid denke ich dann an die Kolleginnen 
und Kollegen in großen Bibliotheken, die sich auf einzelne Arbeitsfelder des 
Bibliothekswesens spezialisieren können. Aber da tröstet mich dann mein 
Kollege vom Priesterseminar mit dem Hinweis auf das �Mädchen für alles�. 
Aber ehrlich gesagt: Das macht gerade den besonderen Reiz unserer kleinen 
Einrichung aus. Wenn man offen ist für Neuerungen und interessiert an allem, 
was da kommt, macht die Arbeit richtig Spaß. Und noch eines ist ganz wichtig: 
kompetente, für alles aufgeschlossene Mitarbeiter, auf die man sich verlassen 
kann. Und die habe ich. Deshalb bin ich gerne in unserer �bibliothekarischen 
Dreieinigkeit� in Speyer.  
 
 
Dr. Traudel Himmighöfer 
Oberbibliotheksrätin i.K. 
Leiterin der Bibliothek und Medienzentrale der Evangelischen Kirche der Pfalz 


