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Zusammenfassung 
 

1. Die im Zwischenbericht der Strukturkommission auf der Herbstsynode 2016 und im 

vorläufigen Abschlussbericht auf der Frühjahrssynode 2017 vorgeschlagene Methode 

für die weitere landeskirchliche Haushaltsplanung wurde in den ständigen 

Ausschüssen der Synode grundsätzlich begrüßt: 

a. die längerfristige Festlegung von Schwerpunkten der kirchlichen Arbeit über 

die Priorisierung der Handlungsbereiche und  

b. die kurz- bis mittelfristige Umsetzung der Einsparvorgaben über die Planung 

der Doppelhaushalte.  

 

2. Die in den ständigen Ausschüssen gegebenen Empfehlungen wurden von der 

Strukturkommission aufgenommen (zum Beispiel Einrichtung eines 

Strukturanpassungsfonds und eines Projekt-/Innovationsfonds, Veränderung der 

Zusammenstellung der Handlungsbereiche, genauere Beschreibung der Beteiligung 

der ständigen Synodenausschüsse an der Haushaltsplanung). 

 

3. Bis zum Jahr 2025 wird von einem Rückgang der Kirchensteuereinnahmen um 25 

Prozent ausgegangen. Die Schließung der Deckungslücke im Bereich der 

Versorgung (aktuell rund 470 Millionen Euro) wird im Vorwegabzug voraussichtlich 

einen immer größeren Anteil einnehmen. 

 

4. Das Finanzgesetz hat sich mit seiner Aufteilung der Kirchensteuereinnahmen 

(Vorwegabzug, ein Drittel Landeskirche, zwei Drittel Kirchenkreise und 

Kirchengemeinden) bewährt. Die Selbstständigkeit der Kirchenkreise bei der 

Verteilung der Mittel ist beizubehalten. 

 

5. Die Verlagerung von Aufgaben der Landeskirche auf die Ebene der Kirchenkreise 

und Kirchengemeinden ist nur in Einzelfällen sinnvoll. Einige Aufgaben müssen 

verstärkt gemeinsam wahrgenommen werden (IT-Landschaft, Wissensmanagement, 

Verwaltung, Weltverantwortung). 

 

6. Das Kirchenbild der Zehn Thesen kann keine Entscheidungen vorwegnehmen, es 

dient aber als gemeinsame Grundlage für die anstehenden Spardiskussionen. 
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7. Die Orientierung an Handlungsbereichen hilft,  

a. Spardiskussionen am Auftrag der Kirche auszurichten, 

b. innerhalb der Handlungsbereiche die Mittel so zu verteilen, dass die Aufgaben 

besser erfüllt werden können.  

c. die ständigen Ausschüsse der Synode an der Haushaltsplanung stärker zu 

beteiligen.  

 

8. Die Einrichtung eines einmaligen Strukturanpassungsfonds soll den Umbauprozess 

im Einzelfall abfedern (einmalige Rücklage über 3 Millionen Euro). Ein Projekt- / 

Innovationsfonds, der nicht zur Finanzierung von Daueraufgaben dient, soll die 

Handlungs-, Innovations- und Unterstützungsfähigkeit der Landeskirche sicherstellen 

(Haushaltsstelle über 3 Millionen Euro je Jahr).  

 

9. Als Handlungsbereiche kirchlicher Arbeit wurden entwickelt (1) Verkündigung, 

Gemeinde, (gemeindliche) Kinder- und Jugendarbeit, Seelsorge und Diakonie, (2) 

Bildung, Ausbildung, (3) Organe, Verwaltung, Rechnungsprüfung, Immobilien, 

Kirchliche Dienste, (4) Weltverantwortung: Mission, Ökumene, Interreligiöser Dialog, 

Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung und (5) Öffentlichkeit und 

Kommunikation, Digitalisierung und Vernetzung. 

 

10. Formuliert sind nur mögliche Ziele der Handlungsbereiche, um deren Perspektiven 

und Chancen aufzuzeigen. Vor dem Hintergrund der begrenzten Ressourcen wird 

sich nur ein Teil der möglichen Ziele realisieren lassen. Welche Ziele das sein 

werden, wird auf dem weiteren Weg der Entwicklung der Handlungsbereiche zu 

entscheiden sein.  

 
11. Den Handlungsbereichen werden Haushaltsmittel zugeordnet. Ihre Entwicklung 

orientiert sich an den Einnahmen. Die Entwicklung kann proportional, unter- oder 

überproportional zum Rückgang der Kirchensteuereinnahmen aufgestellt werden.  

 

12. Die Strukturkommission schlägt vor, alle Handlungsbereiche in gleicher Weise im 

Verhältnis zur Kirchensteuerentwicklung proportional zu reduzieren. Einzige 

Ausnahme ist der Handlungsbereich „Öffentlichkeit und Kommunikation, 

Digitalisierung und Vernetzung“, dessen Umfang zu Lasten des Handlungsbereichs 

„Organe, Verwaltung, Rechnungsprüfung, Seelsorge, Diakonie“ gleichbleiben soll. 
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13. Die vorgeschlagene Priorisierung sollte nur eine mittelfristige Festlegung für drei 

Doppelhaushalte (2020 bis 2025) sein. Spätestens 2024 sollte eine Überprüfung 

dieser Priorisierung und eine Neuformulierung für den nächsten Zeitraum erfolgen. 

Unabhängig davon behält sich die Synode vor, im Rahmen ihrer Haushaltshoheit 

auch vor 2025 Verschiebungen zwischen den Handlungsbereichen vorzunehmen.  

 
14. Die Strukturkommission gibt zu bedenken, ob nicht zukünftige Steigerungen bei den 

Kirchensteuereinnahmen und freiwerdende Mittel aus der Rückstellung nach § 2 

Absatz 6 Finanzgesetz zur Deckung der Versorgungslücke verwendet werden sollten. 

 

15. Die Strukturkommission erkennt - über die Priorisierung kirchlicher Aufgaben hinaus - 

die Notwendigkeit, einige Themen von grundsätzlicher Bedeutung auf verschiedenen 

Ebenen und in ihrer Breite intensiver zu bearbeiten (sogenannte 

„Querschnittsthemen“).  

 

16. Die Strukturkommission will Impulse geben für die Querschnittsthemen (1) 

Gemeinde: Entwicklung und Perspektive, (2) Ehrenamt, (3) Verwaltung, (4) 

Digitalisierung und Kommunikation, (5) Berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

(6) Strukturen kirchlicher Arbeit und (7) Inklusion und Diversity. 

 
17. Die formulierten Ziele in den Handlungsbereichen und die Handlungsempfehlungen 

bei den Querschnittsthemen sollten Ende 2021 darauf hin überprüft werden, wie sie 

umzusetzen und zu aktualisieren sind.  
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A. Einführung und Arbeitsauftrag der Synode 
 

Mit der Arbeit der Strukturkommission soll eine Krisensituation wie in den neunziger Jahren 

verhindert werden. Seit nunmehr zehn Jahren in Folge (2007 bis 2016) sind die 

Kirchensteuereinnahmen nominal nicht gesunken. 2014 und 2015 sind die Einnahmen sogar 

real gestiegen. Gleichzeitig ist der Kirchenmitgliederbestand in der EKBO in den 

vergangenen zehn Jahren von etwas unter 1,3 Millionen auf eine Million Kirchenmitglieder 

gesunken. Weniger Mitglieder bei gleichbleibenden bis steigenden Kirchensteuereinnahmen 

kann nur ein Übergangsphänomen sein. Die gute gesamtdeutsche konjunkturelle Situation 

und die positive Entwicklung der Erwerbs- und Einwohnerzahlen in Berlin und Umland 

werden auf Dauer nicht die Abnahme der Kirchenmitgliederzahlen bei der Kirchensteuer 

auffangen können. Deshalb ist es richtig, dass angesichts zurückgehender 

Kirchensteuereinnahmen frühzeitig Überlegungen über die zukünftige Arbeit und Struktur der 

Kirche angestellt werden.  

1. Arbeitsauftrag der Synode 
 

Die Frühjahrssynode 2014 hat die Strukturkommission mit folgendem Auftrag eingesetzt: 

“Zur Vorbereitung weiterer Beschlüsse der landeskirchlichen Organe wird eine gemeinsame 

Strukturkommission eingerichtet. Diese erhält folgenden Auftrag: 

 

a) Überprüfung der landeskirchlichen Arbeitsfelder mit einer Perspektive von 10 

Jahren nach den Vorgaben der mittelfristigen Finanzplanung zur Vermeidung 

eines strukturellen Defizits des landeskirchlichen Haushaltes, wobei der 

Religionsunterricht wegen seiner gesonderten Refinanzierung gesondert zu 

betrachten ist. Dabei sind die der Landessynode vorgelegten Kriterien für eine 

Priorisierung landeskirchlicher Arbeitsfelder und das Orientierungspapier „begabt 

leben – mutig verändern“ zu beachten. 

b) Erarbeitung von Vorschlägen für eine Verteilung der Gelder für die 

Kirchengemeinden und Kirchenkreise auch unter dem Gesichtspunkt der 

besonderen Aufgaben einzelner Körperschaften für die Gesamtkirche und die 

Förderung innovativer Strukturen in der Fläche (bisherige 

Sonderzuweisungsmittel, Prüfung einer aufgabenbezogenen und nicht allein 

mitgliederbezogenen Verteilung). 

c) Überprüfung der Notwendigkeit einer Anpassung des Verteilungsschlüssels nach 

dem Finanzgesetz.“ 
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2. Mitglieder der Strukturkommission 
 

Die Mitglieder der Strukturkommission waren: 

 

Dr. Jörg Antoine  Präsident des Konsistoriums  ab Juni 2015 

Carsten Bolz  Superintendent KK Charlottenburg-Wilmersdorf 

Christoph Brust  Vors. Kollegiale Leitung KK Barnim  ab Oktober 2015 

Andreas Czubaj   Konsistorium (Protokoll und Koordination) 

Jan Dreher  Vors. Ständiger Haushaltsausschuss (StHA)  

Fabian Eidtner  Kirchenleitung 

Barbara Eschen  Vorstand DWBO 

Hartmut Fritz  Abteilungsleiter Finanzen im Konsistorium  ab April 2016 

Oliver Günter  Superintendent Kirchenkreis Prignitz  bis Juli 2015 

Bernd-Hartmut Hellmann Gesamtmitarbeitervertretung - HMAV   (ständiger Gast)

  ab Sept. 2016 

Roland Herpich  Direktor Berliner Missionswerk 

Friederike von Kirchbach Pröpstin  bis März 2015 

Angelika Mischinger  Vizepräses Kreissynode KK Schlesische Oberlausitz 

Dr. Heidrun Schnell  Abteilungsleiterin Finanzen im Konsistorium bis März 2016 

Stefan Schult de Morais Ständiger Ausschuss (StA) Gemeinde und Diakonie 

Ulrich Seelemann  Präsident des Konsistoriums  bis Januar 2015 

Dr. Christian Stäblein Propst  ab Sept. 2015 

 

3. Handlungsbereiche und Querschnittsthemen 
 

Die Strukturkommission hat in einer doppelten Perspektive beraten und zwischen der 

„Priorisierung der kirchlichen Arbeit“ und sogenannten „Querschnittsthemen“ unterschieden. 

Beide Perspektiven sind von der Frage nach der Kirche morgen geleitet.  

Bei der Priorisierung kirchlicher Arbeit hat die Strukturkommission einen Vorschlag 

entwickelt, wie der Haushalt der Landeskirche angesichts voraussichtlich zurückgehender 

Kirchensteuereinnahmen weiterentwickelt werden soll. Anders als ihre Vorgängerinnen 

unterbreitet diese Strukturkommissionen in erster Linie eine Methode und eine generelle 

Aussage zur Schwerpunktsetzung bei der kirchlichen Arbeit. An dieser Stelle geht es daher 

weniger um konkrete Aussagen zu einzelnen Haushaltsstellen, sondern darum, sich 

zunächst über die Priorisierung der Handlungsbereiche zu verständigen und erst von daher 
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zu den erforderlichen Veränderungen und konkreten Einzelsparmaßnahmen zu gelangen. 

Als Handlungsbereiche kirchlicher Arbeit wurden entwickelt (1) Verkündigung, Gemeinde, 

(gemeindliche) Kinder- und Jugendarbeit, Seelsorge und Diakonie, (2) Bildung, Ausbildung, 

(3) Organe, Verwaltung, Rechnungsprüfung, Immobilien, Kirchliche Dienste, (4) 

Weltverantwortung: Mission, Ökumene, Interreligiöser Dialog, Gerechtigkeit, Frieden, 

Bewahrung der Schöpfung und (5) Öffentlichkeit und Kommunikation, Digitalisierung und 

Vernetzung. 

Die Querschnittsthemen benennen dagegen grundsätzliche Herausforderungen, welche die 

Ebenen von Kirchengemeinde, Kirchenkreis und Landeskirche übergreifen. Die bei diesen 

Querschnittsthemen gegebenen Herausforderungen und erforderlichen Veränderungen sind 

für die Zukunftsfähigkeit der Landeskirche von grundsätzlicher Bedeutung. Als 

Querschnittsthemen sieht die Strukturkommission (1) Gemeinde: Entwicklung und 

Perspektive, (2) Ehrenamt, (3) Verwaltung, (4) Digitalisierung und Kommunikation, (5) 

Berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, (6) Strukturen kirchlicher Arbeit und (7) Inklusion 

und Diversity.  

Die Querschnittsbetrachtung trifft noch keine Aussage über die Priorisierung kirchlicher 

Arbeit und ist auch nicht unbedingt unmittelbar finanzwirksam. Denn die erforderlichen 

Veränderungsprozesse können im Einzelfall perspektivisch zu Einsparungen führen. Ebenso 

gehören dazu aber auch Prozesse, die über finanzielle Anreize gefördert werden müssten, 

auch wenn diese nicht unmittelbar zu Einsparungen führen. Und schließlich kann sich auch 

ein Finanzierungsbedarf auf Dauer entwickeln.  

Weil die Querschnittsthemen  

- nicht nur die Ebene der Landeskirche betreffen und  

- unterschiedliche finanzielle Auswirkungen haben können (Einspareffekt, 

Einmalinvestition oder dauerhafte Ausgabe) 

gibt die Strukturkommission bei diesen Themen nur Handlungsempfehlungen. Soweit Ein-

malinvestitionen erforderlich sind, könnte dafür der Projekt-/Innovationsfonds herangezogen 

werden. 

Entsprechend dem Auftrag der Synode hat die Strukturkommission aber auch das 

Finanzgesetz und besondere Aufgaben der Landeskirche betrachtet (siehe unten C.).  

4. Rückmeldungen zum Zwischenbericht 
 

Der Zwischenbericht der Strukturkommission auf der Herbstsynode 2016 wurde in allen 
ständigen Ausschüssen der Synode besprochen. 
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Weitgehend stimmten die Ausschüsse in vielen Punkten überein. Der Zwischenbericht wurde 
positiv aufgenommen.  

- Das gegenwärtige Finanzgesetz mit Vorwegabzug, zwei Drittel Kirchenkreise, 

Kirchengemeinden, ein Drittel Landeskirche und der gestuften Verantwortung wird 

grundsätzlich positiv beurteilt. Allseits festgehalten wurde aber, dass bei einem 

Aufgabentransfer zwischen den Ebenen auch die dafür bislang vorgesehenen Mittel 

weitergereicht werden müssten.  

- Die Methode der strategischen Ausrichtung über die Priorisierung von 

Handlungsbereichen und die konkrete Umsetzung der Einsparvorgaben 

entsprechend der für den Doppelhaushalt vorgesehenen Mittel wird grundsätzlich 

begrüßt.  

Im Einzelnen gab es viele Anregungen, die die Strukturkommission dankbar aufgenommen 

hat:  

- Wenn die Mittelvorgaben erst zwölf Monate vor dem nächsten Doppelhaushalt 

vorliegen, dann sei die Zeit für die Umsetzung konkreter und umgreifender 

Maßnahmen (zum Beispiel Aufgabe einer Einrichtung) sehr kurz. Um Übergänge zu 

ermöglichen, müsste ein Strukturanpassungsfonds eingerichtet werden. 

- Die lange Bindung des Haushalts in den Handlungsbereichen nehme möglicherweise 

die erforderliche Flexibilität. Deshalb müsse auch über einen Projekt-

/Innovationsfonds und flexible Mittel im Haushalt nachgedacht werden.  

- Als ausgesprochen anspruchsvoll wird es angesehen, auf der Synode zu einer 

Priorisierung zu kommen. Die bisherige Argumentation („Wenn an dieser Stelle nicht 

gespart werden kann, dann müsste ein Alternativvorschlag gegeben werden“) greift 

dann nicht. Eine „theologische Ableitung“ aus den 10 Thesen werde es ebenso wenig 

geben können wie zwingende theologische Argumente für ein bestimmtes Budget. 

- Man erwarte von der Strukturkommission, dass sie der Synode einen 

Priorisierungsvorschlag unterbreitet.  

- Eine stärkere synodale Verantwortung wird überwiegend positiv gesehen. 

Hingewiesen wird aber auch darauf, dass damit eine neue Verantwortung auf die 

Ausschüsse zukomme und Arbeitsweisen in einzelnen Ausschüssen angepasst 

werden müssten.  

- Hingewiesen wird auch darauf, dass noch einige Vorsorge zu betreiben ist 

(Schließung Deckungslücke Pensionen, Aufbau Strukturanpassungsfonds und 

Projekt-/Innovationsfonds). Die gegenwärtig guten Kirchensteuereinnahmen müssten 

noch stärker für die Vorsorge genutzt werden.  
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- Die langfristige Perspektive dürfe bei dem vorgeschlagenen Modell nicht zu kurz 

kommen. Investitionen dürfen nur mit einer ergänzenden Langfristbetrachtung 

vorgenommen werden, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. 

 

5. Rückmeldungen zum vorläufigen Abschlussbericht 
 

Der auf der Frühjahrssynode 2017 vorgestellte vorläufige Abschlussbericht wurde in allen 

Ausschüssen der Synode mitberaten. Die grundsätzliche Zustimmung blieb bestehen. Es 

wurden weitere Hinweise zur Überarbeitung des vorläufigen Abschlussberichts gegeben: 

- Der Bericht berücksichtige zu wenig den konziliaren Prozess von Gerechtigkeit, 

Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Dessen Bedeutung für die aktive 

Wahrnehmung christlicher Weltverantwortung auf allen kirchlichen Handlungsebenen 

werde im Bericht nicht hinreichend entfaltet. 

- Die Perspektive von Kindern und Jugendlichen sei im Bericht ungenügend 

aufgenommen. 

- Die Herausforderungen der Gemeinden durch den Rückgang der 

Kirchenmitgliedschaft und die Ergebnisse der 5. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 

der EKD müsse noch Eingang in die Überlegungen der Strukturkommission und auch 

ganz grundsätzlich in den Vorschlag der Strukturkommission finden. 

- Die „Kinder- und Jugendarbeit“ gehöre von ihren Zusammenhängen her in den 

Handlungsbereich 1. 

- Es bleibe immer noch unklar, wie die stärkere Verantwortung der Ausschüsse 

praktisch funktionieren könne. Insbesondere die Beteiligung zweier Ausschüsse bei 

der Haushaltsaufstellung eines Handlungsbereichs müsse noch deutlicher begründet 

werden. 

- Das Denken und Planen drohe zu einer Versäulung der kirchlichen Arbeit zu werden. 

Erforderlich sei vielmehr eine übergreifende Zusammenarbeit. Die 

Strukturkommission müsse die gegenwärtigen Strukturen kirchlicher Arbeit stärker 

auf ihre Innovationsfähigkeit hin überdenken. 

- Es fehlen wichtige Bereiche wie der Rechnungshof, Diversity, Inklusion und die 

Bedeutung der Mitarbeitenden für den kirchlichen Dienst. 

- Auch die Querschnittsthemen müssen zu konkreteren Handlungsempfehlungen 

hinführen.  
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B. Einschätzung der Einnahmenentwicklung und Versorgungsdeckungslücke 

Die Strukturkommission hatte bereits in ihrem Zwischenbericht im Herbst 2016 die 

finanziellen Rahmenbedingungen erläutert, von denen sie ausging, und sie legte dar, welche 

Auswirkungen eine weiter zurückgehende Mitgliederzahl und der damit verbundene 

Rückgang der Kirchensteuer für den landeskirchlichen Haushalt haben. Gleichzeitig wies sie 

auf die Unwägbarkeiten hin, die mit einer solchen Prognose verbunden sind. 

Für die Projektion der Werte für das Jahr 2025 ist die Kommission von folgenden Annahmen 

ausgegangen: 

- die Kirchensteuereinnahmen (netto) sinken um 25 Prozent unabhängig von der 

Steuerart, 

- die prozentuale Höhe des Clearings auf Kirchenlohnsteuer bleibt gleich, 

- der Finanzausgleich (netto) fällt ebenfalls um 25 Prozent, 

- die Staatsleistungen steigen moderat um 5 Prozent. 

Bei den Ausgaben - insbesondere dem Vorwegabzug - hatte die Kommission auf dem 

Hintergrund eines durchschnittlichen Anstiegs um 2,53 Prozent jährlich in den vergangenen 

sechs Jahren folgende Annahmen getroffen: 

- die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen in Deutschland steigt 

weiter, 

- mehr ältere Menschen nehmen mehr medizinische Leistungen und 

Pflegeleistungen in Anspruch, 

- das Preisniveau für diese Leistungen bleibt mindestens gleich oder steigt, 

- die Leistungen, welche die Landeskirche von den Versorgungskassen erhält, 

verändern sich nicht signifikant. 

Eine Beispielrechnung, welche diese Annahmen berücksichtigt , ergab einen im Jahr 2025 

um 36 Prozent geringeren Anteil an den Kirchensteuereinnahmen für die Landeskirche als 

2015. 

 

Für die Höhe der Kirchensteuer ist der Anteil der evangelischen Christinnen und Christen an 

der Erwerbsbevölkerung sowie die konjunkturelle Entwicklung in unserer Region besonders 

wichtig. 

Wir müssen künftig damit rechnen, dass sich das Durchschnittsalter unserer 

Gemeindeglieder erheblich verändert. In den kommenden zehn Jahren tritt eine starke 
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Altersgruppe der Gemeindeglieder in den Ruhestand. Nur eine deutlich geringere Zahl 

erreicht ein Alter, in dem Erwerbsmöglichkeiten beginnen. Auch wenn einbezogen wird, dass 

immer mehr Gemeindeglieder nach dem Austritt aus dem Berufsleben aufgrund ihrer 

Vermögenssituation steuerpflichtig bleiben, wird dieser Umstand leider kaum zu einer 

Erhöhung der Einnahmen unserer Kirche führen oder auch nur zu einem Beibehalten des 

aktuellen Niveaus bei den Kirchensteuereinnahmen.  

In den vergangenen Jahren haben Berlin und das Umland durch den Zuzug von Menschen 

aus anderen Teilen Deutschlands gewonnen. Selbst wenn auch hier eine weiter gleich hohe 

Zuzugsquote unterstellt wird, wird dieser Personenkreis nicht mehr in vergleichbarem 

Umfang evangelisch sozialisiert sei. Ausschlaggebend hierfür ist der Umstand, dass der 

Anteil evangelischer Christinnen und Christen an der Gesamtbevölkerung in den letzten 

Jahren abgenommen hat und vermutlich weiter abnimmt.  

 

Dank der konjunkturellen Entwicklung sank die Zahl arbeitsloser Menschen in der Region 

Berlin-Brandenburg sowie im Freistaat Sachsen. Einhergegangen ist diese Situation mit nicht 

unerheblichen Tarifabschlüssen. Diese Umstände haben die demographischen 

Veränderungen in den vergangenen Jahren aufgefangen und in Steuermehreinnahmen 

gegenüber den  ursprünglichen Haushaltsplanungen umgewandelt. 

 

Bei der konjunkturellen Entwicklung ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Entwicklung der 

letzten Jahre vermutlich nicht anhalten wird. Insbesondere sind hierbei die anhaltende 

Niedrigzinsphase, die globalen Veränderungen auf den politischen Ebenen sowie der 

wachsende Nationalismus in Europa und der Welt zu berücksichtigen. Eine Prognose ist 

aufgrund der vielfältigen Faktoren daher schwierig.  

 

Eine Sichtung möglicher Einflussnahmefaktoren bei den Ausgaben ergab, dass eine 

Änderung des Kirchensteuereinzugsverfahrens in Berlin durch vollständige Übertragung an 

das Land Berlin oder alternativ die Übernahme der gesamten Kirchensteuererhebung in 

Eigenverwaltung der EKBO keine Einsparungen erwarten lassen, sondern zu einer 

Kostenerhöhung führen würden. Ausschlaggebend hierfür ist die Annahme, dass das Land 

Berlin in diesem Fall die aktuellen Verwaltungskosten von 2,5 Prozent auf 3,5 Prozent 

beziehungsweise 4 Prozent - wie in anderen Bundesländern üblich - erhöhen würde 

beziehungsweise bei einer vollständigen Eigenverwaltung die EKBO erst die erforderlichen 

Strukturen aufbauen müsste und die Kosten für ein Kirchensteuereinzugsverfahren durch die 

EKBO selbst auf der Basis von Werten aus der EKD bei 10 - 15 Prozent des 

Kirchensteueraufkommens liegen würden. Eine Änderung des Verfahrens zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt lässt keine Einsparungen erwarten und ist daher nicht sinnvoll. 
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Im Vorwegabzug sind die Positionen zusammengeführt, die alle kirchlichen Gliederungen 

solidarisch tragen und bei denen die Aufteilung der Kosten auf einzelne Körperschaften mit 

einem erheblichen Verwaltungsauswand verbunden wäre (zum Beispiel Umlage der Beihilfe 

für eine konkrete Pfarrperson auf eine Anstellungskörperschaft oder von 

Versicherungsbeiträgen auf die einzelne Kirchengemeinden für eine konkreten 

Versicherungsgegenstand).  

Der größte Teil des Vorwegabzugs betrifft die Zahlungen für Versorgung und Beihilfe der 

öffentlich-rechtlich Beschäftigten. 

Das Konsistorium hat im Rahmen des neuen Rechnungswesens für die Bilanz erstmals ein 

Versorgungsgutachten erstellen lassen, aus dem sich die Versorgungsverpflichtungen und 

die korrespondierenden Vermögenswerte ergeben.  

Die Landeskirchen haben schon vor Jahrzehnten - anders als der Staat - erkannt, dass man 

die Versorgungslasten nicht weitgehend auf die zukünftigen Generationen abwälzen sollte 

und ein System der Rückdeckung etabliert. Wie einige andere Landeskirchen fährt die EKBO 

hier zweigleisig und hat ihre Rückdeckung für die Pfarrer und Kirchenbeamten sowohl bei 

der Evangelischen Ruhegehaltskasse in Darmstadt (ERK) als auch bei der Pensionskasse 

VERKA VK VvAG. Außerdem gibt es noch versorgungsmindernde Ansprüche der 

Pfarrerinnen und Pfarrer aus der ehemaligen Ost-Region bei der gesetzlichen 

Rentenversicherung. 

Nach den Ergebnissen des Versorgungsgutachtens besteht bei der EKBO keine vollständige 

Rückdeckung der Pensionslasten inkl. Beihilfe. Das aktuelle Versorgungsgutachten für die 

Bilanz (Stand 31. Dezember 2016) hat eine Deckungslücke bei einem Rechnungszins von 

3,0 Prozent von etwa 470 Millionen Euro ausgewiesen.i Die Annahmen, die die VERKA (eine 

unserer beiden Versorgungskassen), deren versicherungsmathematische Dienstleistung wir 

hier nutzen, bei dem Gutachten zugrunde gelegt hat, gehen auf Empfehlungen der EKD 

zurück. Den Verpflichtungen in Höhe von gut 1,3 Milliarden Euro stehen Vermögenswerte bei 

der Evangelischen Ruhegehaltskasse Darmstadt (ERK), der Pensionskasse VERKA und in 

der Versorgungsrücklage der EKBO von insgesamt nur etwa 850 Millionen Euro gegenüber.ii  

Bei einer Deckungslücke dieses Umfangs bedarf es einer längerfristigen Strategie im 

Finanzbereich der EKBO.iii 

Hauptgrund für die Deckungslücke ist (1.) die langanhaltende Niedrigzinssituation, die u.a. 

ihren Grund in der Finanzpolitik der EZB hat. Hinzu kommt (2.) das System der ERK, das nur 

zu etwa 70 Prozent kapitalgedeckt und ansonsten umlagefinanziert ist, und damit 

zwangsläufig bei einer bilanziellen Betrachtung zu einer Deckungslücke führt. Und 
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schließlich (3.) sind die älteren Jahrgänge von Versorgungsempfängern nicht ausreichend 

hoch rückgedeckt (das gilt zum einen für den ehemaligen Ost-Bereich unserer Landeskirche, 

aber auch für alle Jahrgänge vor 1945) und Witwen und Witwer bei der VERKA erst ab Ende 

2013 versichert. Der (3.) Gesichtspunkt ist auslaufender Natur und führt gemeinsam mit dem 

Umstand, dass der Höchstruhegehaltsatz zukünftig eher häufiger nicht erreicht werden wird, 

zu entlastenden Umständen für die Finanzierung der Versorgung. 

Ein sehr vorsichtiger Blick in die Zukunft der Entwicklung von Versorgungsverpflichtungen 

und Vermögen zeigte dementsprechend auf, dass bei vertragsgemäßer Fortführung der 

Beitragszahlungen (zzgl. Beitragserhöhungen) die Deckungslücke in 20 Jahren weitgehend 

geschlossen sein könnte. Doch selbst dieses Positivszenario führt dazu, dass der Anteil der 

Versorgung am landeskirchlichen Haushalt - bei abnehmender Finanzkraft der Landeskirche 

im Ganzen – einen immer größeren Anteil erhalten muss. Die ohnehin schon 

zurückgehenden Ressourcen der Landeskirche werden dadurch zusätzlich belastet.  

Unsicher bleibt auch, wie sich der Rechnungszins der Versorgungskassen weiter entwickeln 

wird. Für eine Betrachtung der Haushaltsbelastung der nächsten Jahrzehnte ist natürlich 

auch die Entwicklung der Beiträge für die Versorgungskassen einzubeziehen.  

Im Jahr 2016 wurden Beiträge in Höhe von etwa 23,5 Millionen Euro (ohne Einmalbeiträge) 

an ERK und VERKA gezahlt. Hier ist beim Blick in die Zukunft zu berücksichtigen, dass 

Beiträge für weniger Personen gezahlt werden müssen, wenn im Laufe der Jahre nur noch 

eine geringe Zahl von neu aufzunehmenden Pfarrerinnen und Pfarrern zu erwarten ist 

(Prognose: zwei Neuaufnahmen für drei Ruhestandsversetzungen). Andererseits muss zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt von steigenden Beiträgen pro versicherter Person (insbesondere 

wegen zunehmender Langlebigkeit und ggf. wegen weiter fallender Zinsen) sowohl bei der 

ERK als auch bei der VERKA ausgegangen werden. 

Um zukünftige Haushaltsbelastungen besser einschätzen zu können, wurde ein weiteres 

Gutachten beauftragt, das über die Ergebnisse des vorliegenden Bilanzgutachtens hinaus 

diese Aspekte (Versorgungsausgaben, Rückdeckungsleistungen und Beitragsbelastung) in 

den nächsten 20 Jahren untersuchen soll. 

Auch wenn die hierfür zu treffenden Zukunftsannahmen an vielen Stellen natürlich unsicher 

sein müssen ist mit einer Tendenz im Hinblick auf die Belastung zukünftiger Haushalte zu 

rechnen, an der sich dann das zukünftige Handeln ausrichten muss. Zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt müssen mittelfristig wohl Mittel mindestens im bisherigen Umfang zur Erfüllung der 

bestehenden Versorgungsverpflichtungen und für die Absicherung der Verpflichtungen der 

derzeitigen Aktiven zur Verfügung gestellt werden. 

15 
 



Die Strukturkommission gibt zu bedenken, ob angesichts der Versorgungsdeckungslücke 

nicht zumindest zusätzlich eingesetzt werden sollten  

- verbleibende Mittel aus § 2 Absatz 6 FinanzG (Nachzahlungen im Verfahren zur 

Verrechnung der Kirchenlohnsteueranteile an Gliedkirchen der EKD) und 

- zukünftige Steigerungen bei den Kirchensteuereinnahmen. 

Die Strukturkommission empfiehlt, dass nach Vorlage des Gutachtens über die Entwicklung 

der Versorgungslasten die erforderlichen rechtlichen Maßnahmen zur Umsetzung dieses 

Vorschlags beraten werden.  

Aus dem vorgenannten Gutachten kann sich darüber hinaus ergeben, dass über diesen 

Vorschlag hinaus wesentlich mehr Mittel gegenwärtig der Versorgung zugeführt werden 

sollten, um die zukünftigen Haushalte nicht unzumutbar mit der Versorgungsdeckung zu 

belasten. Das von der Strukturkommission vorgelegte Modell der landeskirchlichen 

Haushaltsentwicklung über Handlungsbereiche wäre nach Auffassung der 

Strukturkommission auch in dieser Situation geeignet, die Grundlage für die mittelfristige 

Finanzverteilung zu sein. Die Einsparvorgaben an die Handlungsbereiche würden dann 

leider massiver ausfallen müssen. 
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C. Festlegung von Eckpunkten 
 

1. Bestätigung Finanzgesetz 
 

Die Strukturkommission hat in ihrem Zwischenbericht die bisherigen Wirkungen des 

Finanzgesetzes für die Finanzierung der kirchlichen Arbeit positiv bewertet. Gleichwohl hat 

sie sich weiterhin der Frage gestellt, ob eine Veränderung der Aufteilung der Finanzanteile 

(Kirchengemeinde und Kirchenkreise 62,5 Prozent, Kirchliche Verwaltungsämter 4,5 Prozent 

und Landeskirche 33 Prozent) erforderlich ist. Unter Geltung des Anteilsgesetzes (bis 2007) 

war lediglich das Kirchensteuernettoaufkommen zwischen den Ebenen verteilt worden. Bis 

dahin erhielten die Kirchengemeinden und Kirchenkreise 90 Prozent der 

Kirchensteuernettoeinnahmen, die Kirchlichen Verwaltungsämter 6,3 Prozent und die 

Landeskirche 3,7 Prozent. Mit dem Inkrafttreten des Finanzgesetzes wurden zusätzlich die 

Leistungen aus dem Finanzausgleich der EKD und die nicht zweckgebundenen 

Staatsleistungen in das aufzuteilende Gesamtvolumen aufgenommen. 

 

Die Synode hat mit der Änderung vom System des Anteilsgesetzes hin zum Finanzgesetz 

den vielfältigen Herausforderungen in den unterschiedlichen Ebenen unserer Landeskirche 

Rechnung getragen und die zunehmende Bedeutung der Kirchenkreise bei der Steuerung 

von Personal und Immobilien berücksichtigen wollen. Sie hat damit die  damalige Sorge der 

Kirchengemeinden und Kirchenkreisen aufgegriffen, dass sie durch zurückgehende 

Kirchensteuereinnahmen nicht mehr ihren Aufgaben nachkommen können, und die Synode 

hat durch die Gesetzesänderung das aufzuteilende Gesamtvolumen erhöht.  

 

Gleichwohl werden auch künftig kirchliche Aufgaben zentral von der Landeskirche 

wahrgenommen und finanziert werden müssen (zum Beispiel ökumenische und politische 

Kontakte auf Landesebene und im globalen Kontext oder Rechtssetzung. Überdies ist die 

zentrale Wahrnehmung einer Aufgabe kostengünstiger, und es sind dafür 

Spezialkompetenzen nötig, die in einer Kirchengemeinde, einem Kirchenkreise oder einem 

Verwaltungsamt nur für besondere Einzelfälle benötigt werden). 

 

Die Strukturkommission empfiehlt zu überlegen, über eine Änderung des Verteilsystems des 

Finanzgesetzes Gemeinden stärker anzuhalten, erforderliche Fusionen oder Verbünde 

einzugehen. Zu bedenken wäre allerdings, dass das Finanzgesetz dafür an sich nicht den 

richtigen Regelungsort darstellt, weil bereits Gemeindegrößen im Rahmen der Verteilung der 

Finanzanteile nach der Finanzverordnung von Bedeutung sind. Und zum anderen könnte 
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dies nur ein Impuls im Rahmen einer breiteren Diskussion in der Landeskirche auf 

verschiedenen Ebenen über das Zukunftsbild der Kirchengemeinde sein.  

 

In der Landeskirche werden Vorarbeiten für die Einführung eines landeskirchenweiten 

Intranets und eines einheitlichen IT-Konzeptes durchgeführt. Beides ist erforderlich, um zum 

Beispiel durch die gebündelte Beschaffung von Hardware und weniger 

Programmschnittstellen Kosten zu sparen. Nicht zuletzt soll durch diese Vorhaben die IT-

Sicherheit auf allen Ebenen als Voraussetzung für eine weitere Digitalisierung der 

Arbeitsabläufe deutlich erhöht werden. Die Kosten für diese - für unsere Landeskirche 

wichtigen Vorhaben - sind noch nicht konkret zu beziffern. Insoweit kann die Kommission 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine abschließende Einschätzung abgeben oder einen 

Vorschlag zur Finanzierung dieser Kosten unterbreiten. 

 

Die Strukturkommission ist sicher, dass aktuell keine Umsetzung eines Handlungsbereiches 

als Schwerpunkt im Wege des Vorwegabzuges nötig ist, um den kirchlichen Auftrag zu 

erfüllen. Die Strukturkommission sieht den finanziellen Bedarf der von ihr definierten 

Handlungsbereiche gegenwärtig als gleichwertig an. 

 

Insgesamt hat sich nach Auffassung der Strukturkommission die Aufteilung der Finanzanteile 

nach dem Finanzgesetz als eine - unter Berücksichtigung der Aufgaben der jeweiligen 

Ebene - faire und sachgerechte Aufteilung erwiesen, die allen Ebenen eine hohe 

Planungssicherheit gibt. Die Aufteilung der Finanzanteile trägt gleichzeitig dazu bei, 

vorhandene Lasten in einem solidarischen Miteinander zu tragen. Als bisheriges Ergebnis 

ihrer Arbeit sieht die Strukturkommission daher keine zwingende Notwendigkeit für eine 

Änderung des Finanzgesetzes. 

 

2. Klärung der Ebene der Aufgabenwahrnehmung 
 

Den zweiten Auftrag der Frühjahrssynode 2014 (s.o. A. 1.) hat die Strukturkommission aus 

folgenden Perspektiven betrachtet: 

- Verlagerung von Aufgaben von der Kirchenkreis-/Kirchengemeindenebene auf die 

Landeskirchenebene 

- Verlagerung von Aufgaben auf der Landeskirchenebene auf die Kirchenkreis-

/Kirchengemeindenebene  

Näher behandelt wurden in der Strukturkommission die landeskirchlichen Friedhöfe, die 

Französische Friedrichstadtkirche, die City-Kirchen, die Flughafenseelsorge, die Presse- und 
18 

 



Öffentlichkeitsarbeit, das Amt für kirchliche Dienste, die Trägerschaft der Verwaltungsämter, 

die Sprengelstruktur und die Anbindung der Pfarrstellen. Weitgehend empfiehlt die 

Strukturkommission keine Aufgabenverlagerung.  

Verlagerung von Aufgaben von der Landeskirchenebene auf Kirchenkreis-/ 
Kirchengemeindeebene  

Die Strukturkommission hat alle Haushaltsstellen daraufhin befragt, ob die Ebene der 

Landeskirche der richtige Ort der Aufgabenwahrnehmung ist. Sie ist zu dem Ergebnis 

gekommen, dass die Großfriedhöfe Ostkirchhof Ahrensfelde und Südwestkirchhof 

Stahnsdorf sowie der (geschlossene) Friedhof St. Johannes und Heiland in Berlin als 

operative Betriebe an sich keine Aufgabe der Landeskirche sind. Die beiden Großfriedhöfe 

sind als Teil des Zentralkirchhofkonzeptes des Berliner Stadtsynodalverbandes nach dessen 

Auflösung wegen ihrer Größe, kulturhistorischen und denkmalpflegerischen Bedeutung und 

solitären Stellung in die Trägerschaft der Landeskirche überführt worden. Besonders die 

Sonderbelastungen, die aus Lage, Größe und Denkmaleigenschaft beider Standorte 

resultieren, erschweren einen kostendeckenden Betrieb. Daran ist in der Vergangenheit die 

Übertragung der Friedhöfe an einen anderen Träger in Berlin gescheitert. Es muss an der 

weiteren betrieblichen Optimierung bei Reduzierung des landeskirchlichen Zuschusses 

gearbeitet werden.  

 

Bezüglich der Französischen Friedrichstadtkirche (FFK) in Berlin Mitte empfiehlt die 

Strukturkommission daran festzuhalten, dass die verantwortliche Trägerschaft perspektivisch 

allein bei der Reformierten Gemeinde, der EKD und der Evangelischen Akademie liegen soll. 

Die für die FFK im Haushalt dafür noch geringfügig vorgesehenen Mittel können dann 

entfallen. 

 

Verlagerung von der Kirchenkreis-/Kirchengemeindeebene auf die 
Landeskirchenebene 

Bislang sieht die Strukturkommission es nicht als erforderlich an, Aufgaben auf die 

Landekirchenebene zu übertragen. Allerdings gibt es eine Vielzahl von Aufgaben – 

insbesondere in den Querschnittsbereichen – die verstärkt gemeinsam wahrgenommen 

werden sollten. Beispielsweise 

- gemeinsame IT-Landschaft und landeskirchenweites Intranet 

- gemeinsame Finanzanlagen 
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- stärker betriebswirtschaftliche Beratung der Kirchenkreise durch die Landeskirche 

und mehr organisierten Wissenstransfer durch die Landeskirche in den Bereichen 

Rechnungswesen, Gebäudemanagement und Personalwirtschaft. 

 

Im Blick auf die Citykirchen sieht die Strukturkommission keine neue Haushaltsstelle auf der 

Ebene der Landeskirche. Finanzielle Förderungen der City-Kirchenarbeit sind allerdings 

möglich für größere Investitionen und einzelne Projekte über den Projekt-/Innovationsfonds.  
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D. „begabt leben – mutig verändern“ – Die Zehn Thesen als 
Orientierungsrahmen für Einsparungen im landeskirchlichen Haushalt  
 

1. Das Kirchenbild der Zehn Thesen kann keine Entscheidungen vorweg-
nehmen, es dient aber als gemeinsame Grundlage für die anstehenden 
Spardiskussionen 
 

Mit den Zehn Thesen hat die Landessynode nach einem ausführlichen 

ebenenübergreifenden und flächendeckenden Konsultationsprozess ein Kirchenbild als 

gemeinsame Grundlage verabschiedet. Dieses Kirchenbild bietet zwar keine konkreten 

Vorgaben für Einzelentscheidungen, kann und soll aber eine gemeinsame Grundausrichtung 

in den anstehenden Spardiskussionen gewährleisten und inhaltliche Kriterien für die 

Entscheidung benennen, wo Arbeitsbereiche reduziert, verstärkt oder unverändert 

beibehalten werden sollen.  

In These 1 wird dieses Kirchenbild theologisch bestimmt.  

1. Wir sind »Kirche mit Mission« 

Wir stehen in unserer Landeskirche mit ihren Kirchenkreisen, Arbeitszweigen und 

Gemeinden gemeinsam mit der weltweiten Christenheit im Auftrag Jesu Christi. Wir 

leben aus der Kraft des dreieinigen Gottes und sind getragen von der Gewissheit, 

dass der auferstandene Christus seine Kirche begleitet. Wir wollen den Heiligen Geist 

in seiner Vielfalt neu entdecken. Er motiviert und stärkt uns, »Salz der Erde« zu sein 

und unsere Mission zu erfüllen: das Evangelium zu verkündigen, zur Gemeinschaft 

einzuladen, die Lehre Jesu weiterzugeben, Seelsorge zu üben und zur tätigen 

Nächstenliebe zu motivieren. Wir setzen uns ein für die Bewahrung der Schöpfung 

und die Achtung der Menschenrechte. 

Mit dieser Grundorientierung ist vorgegeben, dass die Bewahrung von gewohnten Strukturen 

oder historisch gewachsenen Traditionen in der EKBO keinen Wert an sich haben sollen. 

Alles was in der Kirche getan wird und zukünftig getan werden soll, gewinnt seine Legitimität 

durch ihren Auftrag an und ihre Verantwortung für Mensch und Schöpfung. Die Frage ist: 

Was tragen Aufgaben, Arbeitszweige oder Einrichtungen dazu bei, dass die EKBO „Kirche 

mit Mission“ ist und bleiben kann?  

In These 10 wird ein bestimmter Kirchentyp als Leitbild festgelegt.  

10. Wir sind eine »Volkskirche im Wandel« 
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Als »Volkskirche im Wandel« bleiben wir – unabhängig von der Zahl unserer 

Mitglieder – eine offene und öffentliche Kirche, die ihre Mission in der Gesellschaft 

erfüllt. Es gehört zu unserem Wesen, uns nach außen zu wenden und eine 

Willkommenskultur für alle Menschen zu pflegen. Wir wollen eine Kirche bleiben, die 

vielfältige Aufgaben in der Gesellschaft wahrnimmt. Wenn unsere Ressourcen 

zurückgehen und wir das Netz unserer Aktivitäten weiter spannen müssen, wollen wir 

unser gesellschaftliches Engagement zielorientiert vereinbaren. Wir wollen uns als 

Gemeinden untereinander und darüber hinaus mit den diakonischen Trägern regional 

absprechen und uns mit anderen Partnern in der Zivilgesellschaft vernetzen. Gut 

vernetzt bleiben wir eine »Volkskirche«, die ihre Mission, »Salz der Erde« zu sein, 

gesellschaftlich erfüllt. 

Mit diesem Leitbild ist es ausgeschlossen, die EKBO bei geringer werdenden Mitteln zu 

einem anderen Kirchentyp umzuwandeln – etwa einem freikirchlich orientierten 

Beteiligungstypus oder einem ausschließlich parochial-gemeindlich fokussierten Typus. Nur 

in der Vielfalt einer (innerhalb der Ebenen und über die Ebenen hinweg) vernetzten Kirche 

können wir „Volkskirche“ im theologischen Sinne bleiben. Das Missionsverständnis der 

EKBO schließt das gesellschaftliche Engagement mit ein. Die EKBO dient nicht nur den 

aktuellen und potentiellen Christinnen und Christen, sondern wir nehmen einen diakonischen 

Auftrag wahr, der jeden Menschen gleichermaßen im Blick hat. Wir haben Anteil am öffent-

lichen Bildungssystem. Wir pflegen ökumenische Partnerschaften und nehmen mit unseren 

internationalen Partnern  globale Verantwortung wahr, auch im eigenen Handeln. Unsere 

missionarische Existenz baut auf Glaubwürdigkeit auf, die wir dadurch gewinnen. Wir laden 

jeden ein, sich für den christlichen Glauben zu interessieren, Christ und Kirchenmitglied zu 

werden.   

Für notwendige Sparmaßnahmen gibt These 9 einen erfolgversprechenden Weg vor: Durch 

zielorientiertes Planen kann ebenso gespart werden wie durch eine „Kultur der Verabredung“ 

und durch gemeinsam verabredete Prioritäten.. Exemplarisches Arbeiten statt 

flächendeckender Präsenz wird in Zukunft ein Kennzeichen unserer Kirche sein. Es bleibt 

dabei selbstverständliche Aufgabe der Kirche, die Grundvollzüge pastoraler Versorgung an 

allen Orten zu gewährleisten.  

Die Gesamtsteuerungsgruppe hat den Auftrag, die Zehn Thesen „begabt leben – mutig 

verändern“ im Bewusstsein der Kirche zu halten und die Impulse dieser Thesen in 

notwendige Sparprozesse einzubringen. 
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2. Die landeskirchliche Ebene hat einen spezifischen Auftrag  
 

Die Strukturkommission hat den Auftrag, einen geregelten, transparenten und inhaltlich 

verantwortbaren Sparprozess für die landeskirchliche Ebene zu planen und zu organisieren. 

Dabei ist die spezifische Aufgabenstellung dieser Ebene wesentlich.  

Die landeskirchliche Ebene hat gemäß Artikel 66ff der Grundordnung die Aufgabe … 

- die Gemeinschaft aller kirchlichen Bereiche zu fördern 

- Aktivitäten anzuregen, zu entwickeln, zu fördern 

- ökumenische und interreligiöse Beziehungen zu pflegen 

- den Bildungsauftrag in ihrem Bereich wahrzunehmen, inklusive der Mitverantwortung 

für den Religionsunterricht 

- missionarische Aktivitäten zu unterstützen 

Sie erfüllt diese Aufgabe durch die Landessynode (Gesetzgebung, Finanzhoheit), die 

Kirchenleitung (Gesamtplanung kirchlicher Arbeit, Inkraftsetzung des Rechts) durch das 

Bischofsamt (Förderung der Einheit, Erkennen neuer Aufgaben, Außenvertretung) und Ge-

neralsuperintendentenamt (Anteil am Bischofsamt), durch das Konsistorium 

(Geschäftsführung der Landeskirche, Anregung und Ausführung von 

Gremienentscheidungen, Rechts- und Dienstaufsicht) und die landeskirchlichen Werke mit 

ihren spezifischen Aufgabenstellungen. 

Bei allen Entscheidungen wird zu fragen sein, wie der spezifische Auftrag der 

landeskirchlichen Ebene berührt wird: Wird die Erfüllung der spezifischen Aufgaben gestärkt, 

geschwächt, trotz Einsparungen profiliert oder gar nicht berührt? Entspricht die Aufgaben-

wahrnehmung dem spezifischen Auftrag der landeskirchlichen Ebene?  

Die Sparstrategien des exemplarischen Arbeitens und der Prioritätensetzung (These 9) sind 

auf landeskirchlicher Ebene im Bereich von Gesetzgebung, Geschäftsführung, Rechts- und 

Dienstaufsicht nicht anwendbar. Diese leitenden und aufsichtlichen Tätigkeiten müssen 

flächendeckend gewährleistet sein. Zielorientiertes Handeln und eine „Kultur der Verab-

redung“, durch die uneffektives oder mehrfaches Arbeiten an gleichen Aufgaben verhindert 

werden kann, werden für Sparmaßnahmen im Bereich der Verwaltung deshalb umso 

wichtiger. Dazu müssen alle modernen Möglichkeiten der IT-Kommunikations- und 

Verwaltungstechnik genutzt werden.  
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3. Die Orientierung an Handlungsbereichen hilft, Spardiskussionen am Auftrag 
der Kirche auszurichten 
 

Es empfiehlt sich, Spardiskussionen nicht nur an der Haushaltssystematik (Haushaltsstellen) 

auszurichten, da diese lediglich nach Gesichtspunkten und Erfordernissen der 

Finanzverwaltung ausgerichtet ist. Ergänzend müssen die Handlungsbereiche der Kirche 

betrachtet werden. Nur dann kann sich zeigen, welche Sparentscheidungen sich wie auf den 

kirchlichen Auftrag in seinen unterschiedlichen Aspekten auswirken. Die Frage „Welche Ent-

scheidungen verändern wie das Bild und das Selbstverständnis unserer Kirche?“ kann 

anhand von Handlungsbereiche gestellt und jeweils beantwortet werden: Wie wirkt sich eine 

Entscheidung auf einen Handlungsbereich aus? Wird er gestärkt oder geschwächt? Oder 

wird er gar nicht tangiert?  

Ein verantwortliches Gesamtsparkonzept sollte danach fragen, wie sich die einzelnen 

Handlungsbereiche durch die vorgeschlagenen Maßnahmen voraussichtig mittelfristig 

entwickeln werden. Es wird Rechenschaft darüber ablegen müssen, wie dies im Blick auf 

den kirchlichen Auftrag und das in den Zehn Thesen vereinbarte Kirchenbild inhaltlich 

verantwortbar ist und wie gegebenenfalls der teilweise oder vollständige Wegfall von 

Arbeitsbereichen kompensiert werden kann.  

Bei der folgenden Darstellung der Handlungsbereiche (F.) werden den einzelnen 

Handlungsbereichen jeweils in kursiv einige Sätze vorangestellt, die von der 

Gesamtsteuerungsgruppe des Reformprozesses formuliert wurden, um eine inhaltliche 

Orientierung an den Zehn Thesen ermöglichen.  
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E. Planen mit Handlungsbereichen 
 

1. Handlungsbereiche und Haushaltsplanung  
 

Nach der Methode der letzten Strukturkommission würde sich eine unmittelbare Priorisierung 

beziehungsweise Posteriorisierung durch Zuordnung der Einsparvorgaben zu den 

Haushaltsstellen ergeben – möglicherweise an konkreten Haushaltsstellen vorgezeichnet bis 

zum Jahr 2025. Die Frage ist allerdings, ob eine solche Vorwegschau und Bewertung zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt bis zum Jahr 2025 sinnvoll ist. Denn 

- die tatsächliche zukünftige Kirchensteuerentwicklung kennt niemand; 

- in der weiteren Entwicklung muss auch die Möglichkeit der weiteren Steuerung und 

Schwerpunktsetzung gegeben sein, um auf sich verändernde Rahmenbedingungen 

gestaltend reagieren zu können; 

- die Kommunikation von Einsparungen für bereits zehn Jahre im Voraus kann sich 

sehr schädlich auf die Motivation der Mitarbeitenden in betroffenen Arbeitsstellen 

auswirken.  

Eine Priorisierung über Handlungsbereiche ermöglicht dagegen ein anderes Herangehen. 

Anhand des kirchlichen Auftrags und der Herausforderungen, - etwa des Zukunftsbildes der 

Kirche, der Potenziale - erfolgt zunächst eine Priorisierung der Handlungsbereiche. Mit 

dieser theologisch reflektierten Debatte wären die Handlungsbereiche zu bewerten unter den 

Gesichtspunkten 

- Beibehaltung des Gesamthaushaltsansatzes,  

- Stärkung eines Handlungsbereiches, 

- proportionale Kürzung der Mittel für einen Handlungsbereich entsprechend der 

Kirchensteuerentwicklung, 

- überproportionale Kürzung der Mittel für einen Handlungsbereich. 

Die Handlungsbereiche sind mit den aktuellen Haushaltsansätzen hinterlegt (siehe Anlage 

1). Die Faktoren für die weitere Entwicklung der Handlungsbereiche könnten dann so 

festgelegt werden, dass die Handlungsbereiche rechnerisch den zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmitteln entsprechen (bisheriger Haushaltsansatz des Handlungsbereiches x 

Priorisierungsfaktor x Kirchensteuerentwicklung = neuer Haushaltsansatz des 

Handlungsbereiches). 

Der neue Haushaltsansatz des Handlungsbereiches wäre der Rahmen, innerhalb dessen 

eine Konkretisierung erfolgen müsste. Vorliegend empfiehlt die Strukturkommission für alle 
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Handlungsbereiche eine proportionale Entwicklung, so dass der Priorisierungsfaktor 1 wäre. 

Einzige Ausnahme ist der Handlungsbereich 5 „Öffentlichkeit und Kommunikation, 

Digitalisierung und Vernetzung“, der in der Höhe gleichbleibend bleiben soll (bisheriger 

Haushaltsansatz + Inflationsausgleich = zukünftiger Haushaltsansatz). Die Einsparung, die 

an sich vom Handlungsbereich 5 zu erbringen wäre, wird dafür zusätzlich von den zur 

Verfügung stehenden Mitteln vom Handlungsbereich 3 „Organe, Verwaltung, 

Rechnungsprüfung, Immobilien, kirchliche Dienste“ abgezogen.  

 

2. Vorteile der Methode 
 

Diese Methode berücksichtigt zunächst, dass die Landeskirche nicht einfach umgestaltet 

werden kann. Die Mittel sind bereits verteilt. Und zwar für Aufgaben, die jede für sich sinnvoll 

und gut vertretbar sind. Der „Bedarf“ ist weitaus höher als die landeskirchlichen Mittel ihn 

decken können. Andererseits muss Kirche auch dann in die Zukunft hinein gestaltet werden, 

wenn die Mittel zurückgehen.. Das ist aber nur möglich, wenn eine solche Veränderung 

schrittweise erfolgt. Die Priorisierung der Handlungsbereiche über eine 

Entwicklungskennzahl ermöglicht diesen sukzessiven Umbauprozess, indem Haushaltsmittel 

einzelner Handlungsbereiche sukzessive gekürzt und die Mittel für andere Bereiche nach 

und nach ausgebaut werden.  

Die Strukturkommission sieht in der Planung über die Zuordnung von Haushaltsmitteln 

weitere verschiedene Vorteile für die landeskirchliche Haushaltsplanung:  

- Im Vordergrund steht zunächst die theologisch-reflektierte Bewertung der 

Handlungsbereiche für den kirchlichen Auftrag. 

- Das Vorgehen unterscheidet zwischen der längerfristigen Planung über die 

Priorisierung der Handlungsbereiche und der kurz- bis mittelfristigen Planung über 

die Doppelhaushalte. 

- Die Priorisierung anhand von Handlungsbereichen gibt Schwerpunkte vor, ohne die 

Details für eine einzelne Haushaltsstelle bereits für mehrere Jahre vorzugeben. 

- Die konkreten Einsparvorgaben brauchen erst anhand der kurz- bis mittelfristigen 

Finanzplanung ermittelt zu werden; damit wird ein überproportionaler Spar-

Rigorismus verhindert. 

- Die konkreten Einsparmaßnahmen sind in die Handlungsbereiche verlegt und 

erfolgen zeitnah zur konkreteren Einschätzung der finanziellen Entwicklung. 

- Es erfolgt keine demotivierende Streichung von Haushaltsstellen zehn Jahre im 

Voraus. 
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- Die Entwicklung der Handlungsbereiche ist offen für die konkrete Umsetzung der 

Einsparvorgabe. 

- Den Handlungsbereichen sind Haushaltsmittel zugeordnet. Einsparungen, die 

über die Einsparvorgaben hinausgehen, verbleiben innerhalb des 

Handlungsbereiches. Das ermöglicht Umschichtungen innerhalb des Bereiches. 

Damit soll die Bereitschaft zur kritischen Reflektion der Handlungsbereiche und 

zum besseren Einsatz der Mittel gefördert werden. 

- Der Vorschlag an die Synode zur Festlegung der Kollekten verbleibt in der 

Zuständigkeit des Kollektenausschusses.iv 

- Die Handlungsbereiche sind bestimmten Ausschüssen der Synode zugewiesen. 

Dies stärkt die synodale Verantwortung und fachliche Weiterentwicklung eines 

Handlungsbereichs. 

Die Strukturkommission sollte einen Vorschlag für eine mittelfristige Finanzplanung machen. 

Die Strukturkommission schlägt deshalb vor, dass die Handlungsbereiche für einen 

mittelfristigen Zeitraum von drei Doppelhaushalten  (2020 bis 2025) priorisiert werden. 

Selbstverständlich bleibt die Synode in der Haushaltshoheit. Die Synode kann diese 

Festlegung verkürzen oder verlängern und auch Verschiebungen zwischen den 

Handlungsbereichen beschließen, wenn sie dies für erforderlich ansieht. Auf jeden Fall sollte 

im Jahr 2024 - spätestens 2025 - beraten werden, ob die Zusammenstellung der 

Handlungsbereiche und ihre Priorisierung auch für die nächste mittelfristige Planung 2026 

bis 2031 fortgeführt wird.  

3. Transparenz und Stärkung der Synodenausschüsse 
 

Die Strukturkommission schlägt vor, zukünftig bei der Haushaltsplanung die ständigen 

Ausschüsse zu beteiligen.  

3.1. Zuordnung der Ausschüsse zu Handlungsbereichen 

Den Ausschüssen werden dabei die thematisch einschlägigen Haushaltsmittel der 

Handlungsbereiche zugeordnet. Bei vier Handlungsbereichen erfolgt eine Zuordnung an 

jeweils zwei Ausschüsse:: 

Handlungsbereich Ständige Synodenausschüsse 
Verkündigung, Gemeinde, (gemeindliche) 

Kinder- und Jugendarbeit, Seelsorge, 

Diakonie (einschließlich AkD und KiTa) 

• Gemeinde und Diakonie 

• Theologie, Liturgie und Kirchenmusik 

Bildung, Ausbildung • Kinder, Jugend und Bildung 
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Organe, Verwaltung, Rechnungsprüfung, 

Immobilien, Kirchliche Dienste 
• Ordnungsausschuss 

• Rechnungsprüfungsausschuss 

Weltverantwortung: Mission, Ökumene, 

Interreligiöser Dialog, Gerechtigkeit, Frieden, 

Bewahrung der Schöpfung 

• Mission und Ökumene 

• Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung 

der Schöpfung 

Öffentlichkeit und Kommunikation, 

Digitalisierung und Vernetzung 
• Öffentlichkeit und Kommunikation, 

Digitalisierung und Vernetzung 

• Kollektenausschuss 

Projekt- / Innovationsfonds • Kirchenleitung 

Strukturanpassungsfonds • Ständiger Haushaltsausschuss 

 

Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Digitalisierung werden für das Wirken der 

Landeskirche immer wichtiger. Deshalb schlägt die Strukturkommission vor, dass ein neuer 

ständiger Ausschuss der Synode „Öffentlichkeit und Kommunikation, Digitalisierung und 
Vernetzung (ÖKDV)“ eingerichtet wird. Der Ältestenrat hat diesen Vorschlag diskutiert und 

empfiehlt ebenfalls die Einrichtung eines solchen Ausschusses. 

Die Beteiligung der Synodenausschüsse soll die Haushaltsplanung wie folgt unterstützen: 

- Durch die Zuordnung von Haushaltsmitteln in der Beratung zu bestimmten ständigen 

Ausschüssen der Synode gibt es mehr Transparenz darüber, wie der Haushaltsplan 

zustande kommt. 

- Die Beteiligung der Synodenausschüsse durch Anhörung und Beratung stärkt diese 

in ihrer Verantwortung für den ihnen jeweils zugewiesenen Handlungsbereich. 

- Die Synodenausschüsse sollen durch ihre Mitglieder in ihrem Handlungsbereich 

fachlich versiert sein, aber auch durch Teilnehmer aus Konsistorium, Berliner 

Missionswerk, Diakonischem Werk. Die Möglichkeit der Teilnahme von Gästen an 

den Ausschusssitzungen stärkt Expertise und Fachkompetenz, die in die 

Verwendung der Haushaltsmittel des jeweiligen Handlungsbereichs einfließt. 

- Die Möglichkeit der Mittelumschichtung innerhalb eines Handlungsbereiches gibt den 

Ausschüssen die Möglichkeit, für die Gestaltung der Kirche Vorschläge zu 

entwickeln. Innovation, Flexibilität und Gestaltungsfreude der Kirche werden dadurch 

gefördert. 

- Die Prozessbeschreibung der Haushaltsplanentwicklung berücksichtigt die 

Ausschüsse und schafft damit eine verlässliche Beteiligung.  
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Damit kommt den ständigen Ausschüssen eine größere Verantwortung zu. Die 

Strukturkommission schlägt deshalb vor, dass auf Vorschlag der Ausschüsse der Ältestenrat 

bis zu drei Berufungen in jeden Ausschuss aussprechen darf. 

3.2. Verfahren der Haushaltsplanung 

Für die Haushaltsplanung 2020/2021 würde die Planung beispielsweise wie folgt aussehen.  

- Zu Beginn des ersten Quartals des Jahres 2019 würde den Ausschüssen die 

geschätzten Haushaltsmittel mitgeteilt werden, die voraussichtlich den jeweiligen 

Handlungsbereichen im Planungszeitraum zur Verfügung stehen. . Abweichungen in 

der Zeit bis zum Beschluss des Haushaltes können nicht ausgeschlossen werden.  

- Die Ausschüsse würden von den Fachverantwortlichen beraten werden und könnten 

zum Ende des ersten Quartals des Jahres 2019 dem Konsistorium erste 

Vorstellungen darüber mitteilen, 

o welche inhaltlichen Schwerpunkte im jeweiligen Planungszeitraum finanziert 

werden sollen sowie solche Aufgaben, die in dem jeweiligen 

Planungszeitraum mit weniger Haushaltsmitteln wahrgenommen werden 

sollen (Einsparvorschlag)  

o welche Ziele der Ausschuss in dem Handlungsbereich für besonders wichtig 

erachtet.  

- Im zweiten Quartal des Jahres 2019 würde die Erstellung des Entwurfs des 

Haushalts erfolgen. 

- Das Kollegium würde über den Entwurf des Haushaltsplans im dritten Quartal 

beraten und ihn dem Haushaltsausschuss zuleiten. 

- Der Haushaltsausschuss würde den Entwurf ebenfalls im dritten Quartal des Jahres 

2019 beraten und darlegen, warum er eventuell das Votum eines Ausschusses oder 

des Kollegiums nicht übernommen hat. 

- Zum Ende des dritten Quartals 2019 würde die Kirchenleitung über den 

Haushaltsplanentwurf beraten und den Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2020/2021 

der Synode vorlegen. 

- Im Oktober/November des Jahres 2019 beschließt die Synode den Haushaltsplan der 

Jahre 2020/2021.  

Faktisch würde die Vorberatung in den ständigen Ausschüssen dem bisherigen 

Verfahren vorgeschaltet werden; die enge Zeittaktung im dritten Quartal ist bereits 

gegenwärtig der Fall. Ein Vorschlag mit genaueren Daten für das Jahr 2019 ist in der 

Endnote aufgezeigt.v  
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3.3. Haushaltsaufstellungsgesetz und Änderung der Geschäftsordnung der 
Landessynode 

Die veränderte Aufgabenstruktur und das veränderte Verfahren erfordern eine Änderung 
der Geschäftsordnung der Landessynode. Rechtsgrundlage für die Haushaltsplanung im 

Rahmen eines Kirchengesetzes sind die Regelungen in Artikel 69 Absatz 2 Nummer 4, 

Artikel 70 Absatz 1 Nummer 12 Grundordnung. Nach Artikel 77 Absatz 1 Satz 1 

Grundordnung werden von der Landessynode Ständige Ausschüsse gebildet. Die weiteren 

Regelungen zur Bildung der Ständigen Ausschüsse befinden sich in § 19 der 

Geschäftsordnung der Landessynode. Nach § 20 Absatz 1 die Sätze 1 und 2 

Geschäftsordnung der Landessynode beraten Ständige Ausschüsse Gegenstände, um 

deren Behandlung sie durch die Landessynode oder die Kirchenleitung gebeten werden. 

Nach Absatz 1 Satz 3 geben die Ausschüsse ihre Vorlagen an die Landessynode oder an 

die Kirchenleitung. 

Eine Beteiligung von Ständigen Ausschüssen an der Haushaltsvorbereitung über den 

Ständigen Haushaltsausschuss hinaus ist im Gesetz bislang nicht geregelt.  

 
a) Haushaltsaufstellungsgesetz 

Es wird empfohlen, das Beteiligungsverfahren (Prozess) in dem neu zu beschließenden 

Haushaltsaufstellungsgesetz zu regeln. Im neu zu beschließenden 

Haushaltsaufstellungsgesetz sind darüber hinaus die Zuordnungen der Handlungsbereiche 

zu den einzelnen Ausschüssen sowie die Kompetenzen der Ständigen Ausschüsse konkret 

zu benennen (siehe Anlagen 2 und 3). 

 

b) Geschäftsordnung der Landessynode 

Folgende Regelungen müssten in der Geschäftsordnung der Landessynode aufgenommen 

werden:  

- Wenn im Haushaltsaufstellungsgesetz Handlungsbereiche einzelnen Ständigen 

Ausschüssen zugeordnet sind, ist sicherzustellen, dass diese auch bestehen. 

Empfohlen wird daher als Satz 2 ein Einschub zu § 19 Absatz 1 Geschäftsordnung 

der Landessynode, wo festgelegt wird, welche Ausschüsse in jeder Legislaturperiode 

zu bilden sind.  

- Die Ausschüsse sollten weiterhin die Möglichkeit erhalten, sich fachlich durch 

ständige Gäste zu ergänzen. Angesichts der gestiegenen Verantwortung der 

Ausschüsse im Rahmen der Haushaltsplanung kann eine Ergänzung von 

Kompetenzen im Blick auf den verantworteten Handlungsbereich wichtig sein. Die 

Ergänzungsmöglichkeit kann auch genutzt werden, um eine dauerhafte 
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Querverbindung zu einem anderen Ausschuss zu schaffen. Um Klarheit zu haben, 

wer in welchem Ausschuss mitwirkt und um die Ernsthaftigkeit der Beteiligung in 

einem synodalen Ausschuss zu verdeutlichen, ist eine formelle Beteiligung des 

Synodalbüros (Ältestenrat) sinnvoll. Die Berufung der Gäste würde dann auch mit 

einer klaren Befristung erfolgen. 

- Darüber hinaus bedarf es in der Geschäftsordnung besonderer Regelungen für die 

gemeinsame Tagung von Ausschüssen im Blick auf die  

o Terminfindung,  

o Einberufung,  

o Sitzungsleitung,  

o Beschlussfassung,  

o Protokollierung und 

o Protokollfeststellung.  

 

Der Entwurf der Änderung der Geschäftsordnung ist als Anlage 4 beigefügt. 

3.4. Projekt-/Innovationsfonds und Strukturanpassungsfonds 

Die Strukturkommission schlägt mit dem Projekt-/Innovationsfonds und dem 

Strukturanpassungsfonds die Einrichtung zweier neuer Fonds vor: 

Der Projekt-/Innovationsfonds ist als eine neue Haushaltsstelle vorgesehen, wo jenseits 

der verplanten Mittel der Handlungsbereiche die einmaligen Projektmittel, Zuweisungen und 

Zuschüsse gebündelt sind. Der Projekt-/Innovationsfonds soll mit einem Volumen von 3 

Millionen Euro eingerichtet werden und in der Beratung der Kirchenleitung zugewiesen 

werden. Den Projekt-/Innovationsfonds zeichnet aus: 

- Aus dem Projekt-/Innovationsfonds werden keine Daueraufgaben finanziert, sondern 

nur zeitlich befristete Vorhaben. 

- Der Projekt-/Innovationsfonds ist fester Bestandteil der Haushaltsplanung.  

- Der Projekt-/Innovationsfonds entwickelt sich entsprechend der 

Kirchensteuerentwicklung fort. 

- Der Projekt-/Innovationsfonds wird benötigt, weil sonst der Landeskirche keine Mittel 

zur Verfügung stünden für 

o Initiativen (zum Beispiel KiTa-Ausbau, Stiftungsgründungen) 

o Umstrukturierungen (zum Beispiel Aufbau eines landeskirchenweiten 

Intranets) 

o Krisen (zum Beispiel Schulstiftung)  
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o Projekte von landeskirchlicher Bedeutung (zum Beispiel Kirchentag, 

Reformationsjubiläum)  

- Der Projekt-/Innovationsfonds sichert ab, dass auch zukünftig Projekte nicht aus der 

Rücklage finanziert werden müssen. 

- Der Projekt-/Innovationsfonds wird vor den Haushaltsplanungen für den 

Doppelhaushalt näher geplant und entsprechend mit detaillierteren Kriterien für die 

Verteilung der Mittel versehen. Gegenstände und Kriterien des Projekt-

/Innovationsfonds werden damit von der Synode festgelegt.  

Der Strukturanpassungsfonds wird aus Haushaltsresten der Haushaltsjahre 2016 und 

2017 als eine Rücklage im landeskirchlichen Haushalt gebildet. Zielgröße ist ein einmaliger 

Betrag von 3 Millionen Euro. Mit diesen Mitteln könnte die Umstrukturierung der 

Landeskirche (beziehungsweise der Rückbauprozess) in den Jahren 2020 bis 2025 

unterstützt werden, wenn sich Einsparungen 

- nicht kurzfristig realisieren lassen (zum Beispiel, weil Aufgabenbereiche verlagert 

werden müssen), 

- nur durch (einmalige) Investitionen umsetzen lassen (zum Beispiel Einrichtung eines 

gemeinsamen Predigerseminars),  

- mit finanzieller Unterstützung sozialverträglich abgefedert werden müssen (zum 

Beispiel durch Fortbildungen und berufliche Umschulungen). 
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F. Beschreibung der Handlungsbereiche  
 

Die Strukturkommission sieht eine Zuordnung der Aufgaben zu fünf Handlungsbereichen vor: 

 

1. Verkündigung, Gemeinde, (gemeindliche) Kinder- und 
Jugendarbeit, Seelsorge, Diakonie  

2. Bildung, Ausbildung 
3. Organe, Verwaltung, Rechnungsprüfung, Immobilien, Kirchliche 

Dienste 
4. Weltverantwortung: Mission, Ökumene, Interreligiöser Dialog, 

Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung 
5. Öffentlichkeit und Kommunikation, Digitalisierung und 

Vernetzung  

 

Diese Gliederung entspricht nicht dem EKD-Gliederungsschema für die 

Haushaltssystematik. Die maßgebliche Perspektive bei der Bildung der Handlungsbereiche 

waren die kirchlichen Aufgabengebiete und die Zusammenfassung von naheliegenden 

Aufgaben zu einer größeren Einheit. Selbstverständlich ist diese Gliederung nicht zwingend 

und es hätte auch eine andere Gliederung erfolgen können.  

Die Darstellung der Handlungsbereiche wurde zur besseren Lesbarkeit jeweils wie folgt 

strukturiert: 

- Zunächst erfolgt eine Bezugnahme auf die 10 Thesen des Reformprozesses, um 

die leitende Bedeutung der 10 Thesen für den Reformprozess zur Geltung zu 

bringen.  

- Die Herausforderungen und Rahmenbedingungen des Handlungsbereichs zeigen 

den Handlungsrahmen auf, der im Wesentlichen durch äußere Entwicklungen und 

Faktoren gesetzt ist. 

- Die gegenwärtigen Stärken und Schwächen der kirchlichen Arbeit in dem 

Handlungsbereich reflektieren auf die aktuelle Situation. Diese Analyse soll 

Ansatzpunkte für die weitere Arbeit geben. 

- Die Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 sind mögliche Ziele. Sie sind mit dem 

Papier der Strukturkommission nicht gesetzt. Sie sind auch nicht abschließend oder 

erschöpfend aufgezählt. Die Zielbeschreibung soll jeweils das Potenzial des 
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Handlungsbereichs verdeutlichen und die Synode in der Entscheidung über die 

Schwerpunktsetzung kirchlicher Arbeit unterstützen. 

- Die jeweils abschließend angeführten Beispiele guter Praxis veranschaulichen in 

dem jeweiligen Handlungsbereich Möglichkeiten der weiteren Ausrichtung der 

kirchlichen Arbeit.  
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Handlungsbereich 1: Verkündigung, Gemeinde, (gemeindliche) Kinder- und 
Jugendarbeit, Seelsorge, Diakonie 
 

Thesenbezug zum Handlungsbereich  

Da die Kirche von ihrem geistlichen Selbstverständnis lebt (These 1), muss die 
landeskirchliche Ebene weiterhin in der Lage sein, Anregungen und Unterstützung für 
innovative Veränderungen bei der Gestaltung des geistlichen Lebens zu geben. (These 4: 
Förderung neuer Gottesdienstformate, Mut zur Veränderung; quantitative Reduktion des 
Gottesdienstangebotes wagen; ehrenamtlichen Verkündigungsdienst fördern; These 10: in 
strukturschwachen Regionen regionale Zusammenarbeit fördern.)  

Seelsorge und tätige Nächstenliebe gehören zum Grundauftrag der Kirche (These 1). Die 
Wirkkraft des christlichen Glaubens wird zukünftig stark davon abhängen, ob es gelingt, die 
Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie besser zu gestalten (These 6). Es geht zukünftig 
um regionale Vernetzung von Diakonie und verfasster Kirche (These 10), um die 
Ausstrahlung der christlichen Botschaft in die Gesellschaft in Wort und Tat glaubwürdig zu 
gestalten (These 7: „Salz der Erde“ sein). Freilich stehen Seelsorge und tätige Nächstenliebe 
ohne Gottesliebe und Gottesbeziehung in der Gefahr der Aushöhlung. Es geht darum, Raum 
zu schaffen für die Einübung und Vergewisserung dieser Voraussetzung für alles aktive Tun. 
Aus der Gotteskindschaft und Gottesschau, die in der Bergpredigt der Rede vom Salz der 
Erde vorgeordnet ist, entsteht das, was heute als Unterstützung „in der Gestaltung des 
geistlichen Lebens“ genannt wird. 

In den Handlungsbereich Verkündigung, Gemeinde, (gemeindliche) Kinder- und 
Jugendarbeit, Seelsorge, Diakonie gehören  

- die eng mit der Verkündigung verbundene und auf die Verkündigung bezogene 
kirchenmusikalische Arbeit,  

- landeskirchliche Spiritualitätsarbeit,  
- Begleitung und Beratung in aus-, fort- und weiterbildender Form / AKD  
- Gemeindliche Bildung: Arbeit mit Kindern und Jugendlichen;  
- Seelsorge 
- Weitere Dienste – Gedenk- und Erinnerungsarbeit 
- Diakonisches Angebot 

 

Die meisten dieser Arbeitsfelder werden durch das AKD unterstützend, fortbildend und 
qualitätssichernd bearbeitet. 

1.1. Das Amt für kirchliche Dienste  

Da das Amt für Kirchliche Dienste ein umfassendes Kompetenzzentrum ist, wird es nicht für 
jeden Handlungsbereich extra aufgeführt, sondern vollständig an dieser Stelle benannt. 

Es hat Anteil am kirchlichen Bildungs- und Verkündigungsauftrag in Kirchengemeinden und 
Kirchenkreisen, Schule und anderen Bildungseinrichtungen, Verbänden, Werken und 
Initiativen. Das AKD hat den Auftrag, die kirchliche Arbeit vor Ort zu fördern, ihre Qualität zu 
sichern und die Verantwortlichen in der Entwicklung fachlich begründeter, zeitgemäßer und 
zukunftsorientierter Konzepte zu unterstützen. Das AKD stellt Fortbildungsangebote für 
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berufliche und ehrenamtliche Mitarbeitende der EKBO bereit. Es bietet konzeptionelle 
Beratung und Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Praxis in den unterschiedlichen 
kirchlichen Arbeitsfeldern. 

Das Amt für kirchliche Dienste (AKD) ist eine unselbstständige Einrichtung der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Die Arbeit des AKD 
richtet sich an Mitarbeitende in Kirchengemeinden, Kirchenkreisen, Verbänden, Werken und 
Einrichtungen der EKBO und an Mitarbeitende im Religionsunterricht.  

Auftrag und zentrales Anliegen des AKD als landeskirchlicher Einrichtung ist die 
Qualitätssicherung und -entwicklung der kirchlichen Praxis in den vielfältigen 
Handlungsfeldern von Verkündigung, Bildung und Unterstützung durch  

- Befähigung und Qualifizierung sowie Begleitung und Weiterqualifikation ehrenamtlich 
und beruflich Mitarbeitender (insbesondere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren) zur 
Bewältigung ihrer eigenen Praxisanforderungen,  

- Beratung und Unterstützung von Mitarbeitenden, Gremien, Gruppen und 
Einrichtungen in Kirchenkreisen und Kirchengemeinden bei ihrer Praxisentwicklung,  

- Vernetzung von Akteuren im Kontext der Landeskirche zum Zweck des kollegialen 
Austauschs und Verständigung über übergreifende Entwicklungsfragen (Inhalte, 
Themen, Arbeitsweisen, Profil) und 

- Unterstützung der Willensbildung und Interessensvertretung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen sowie durch Vertretung von Interessen 
beziehungsweise fachlichen Belangen in fachbezogenen, institutionellen und 
politischen Bezügen in Kirche und Gesellschaft.  

Im AKD sind folgende Themenbereichen beziehungsweise Arbeitsfelder vertreten: 
Gottesdienst, Arbeit mit Prädikantinnen, Prädikanten, Lektorinnen und Lektoren, Fortbildung 
von Pfarrerinnen und Pfarrern und Pastoralkolleg, Gemeindeberatung und Ehrenamt, 
Spiritualität, Seelsorgeausbildung, Religionspädagogik und Schule, Gemeindepädagogik und 
schulbezogene Bildungsarbeit, Arbeit mit Kindern und Jugendarbeit, Konfirmandenarbeit, 
sozialdiakonische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Familienbildung, Frauen- und 
Männerarbeit verbunden mit „Bildung in Vielfalt“ (Gender und Diversität).  

Zum AKD gehören die Bibliothek mit religionspädagogischer und gemeindlicher Literatur, 
Praxismaterialien und audiovisuellen Medien, Online-Medienportal und Noten für 
Kirchenmusik. 

Zu den Aufgaben des AKD gehört auch die Unterstützung der Kirchenkreise, 
Kirchengemeinden, Jugendverbände, Netzwerke und anderen kirchlichen Akteuen durch 
politische Interessensvertretung, Fördermittelakquise, -vergabe und -abrechnung für 
einzelne Arbeitsfelder (zum Beispiel Kinder- und Jugendarbeit, Familienbildung), sowie 
Ausreichung von zweckgebundenen Kollekten, die sich auf im AKD bearbeitete beziehen.  

Im AKD-Tagungshaus „Haus der Kirche“ in Berlin-Charlottenburg, Goethestraße 26-30, 
stehen ein Saal und mehrere Tagungsräume für AKD-Veranstaltungen und andere kirchliche 
und nichtkirchliche Nutzer zur Verfügung. Weitere feste Arbeitsorte für Fortbildungen und 
Kurse des AKD sind das Tagungshaus Burghof 5 in Brandenburg an der Havel (Dominsel) 
mit Fortbildungskursen zur Gemeinde- und Religionspädagogik sowie Pfarrer- und 

36 
 



Pfarrerinnenfortbildung (Pastoralkolleg) und das Zentrum Kloster Lehnin mit der Seelsorge 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Spiritualitätsarbeit. 

1.2. Arbeit mit Kindern  
 

1.2.1. Arbeit mit Kindern Aktuelle Rahmenbedingungen 

Unter dem Begriff „Arbeit mit Kindern“ werden weitgehend diejenigen Angebote und 
Strukturen innerhalb der Landeskirche gefasst, die in Trägerschaft von Kirchengemeinden, 
Kirchenkreisen, Werken, Verbänden, Vereinen und Initiativen stattfinden und verantwortet 
werden. Zu diesen Angeboten gehören die kontinuierlichen Gruppentreffs unter den Titeln 
Christenlehre, Kindertreff oder Jungschar sowie gottesdienstliche Angebote für Kinder und 
Familien. Gleichzeitig gehören dazu auch projektartige Angebote wie Kinderbibeltage, sozial-
diakonische oder schulkooperative Projekte, verschiedene Angebotsformate zu den Festen 
und Feiern des Kirchenjahres oder offene Freizeitangebote, mehrtägige Ferienfahrten und.  

 In Trägerschaft der Kirchengemeinden finden etwa drei Viertel dieser Angebote statt, 
ungefähr 20 Prozent in Trägerschaft der Kirchenkreise. Die jeweiligen Träger stellen zur 
Gewährleistung dieser Arbeit finanzielle, personelle und sächliche Ressourcen zur 
Verfügung. Damit nehmen sie ihren Auftrag gemäß der Grundordnung der EKBO wahr. 
„Insbesondere gehört zu den Aufgaben des Gemeindekirchenrates die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen, insbesondere die Durchführung der christlichen Unterweisung, zu 
gewährleisten“. (Grundordnung, Artikel 15, Absatz 3 Nr. 4)  

 Mit jährlich etwa 4300 Angeboten für Kinder aller Altersgruppen stellen Kirchenkreise und 
Kirchengemeinden gemeinsam landeskirchenweit ein nahezu flächendeckendes Angebots-
netz bereit, in dem mehr als 1700 beruflich und ehrenamtlich engagierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Kindern und Eltern.  

 Eine besondere Stärke der „gemeindlichen Arbeit mit Kindern“ liegt in ihrer nonformalen und 
informellen Struktur. Der Charakter der Arbeit im Freizeitbereich der Kinder und Familien 
stellt die Aspekte der Freiwilligkeit, Mitgestaltung und ernsthaften Beteiligung in besonderer 
Weise in den Vordergrund.  

 Zur Unterstützung und Weiterentwicklung ist auf der Ebene der Kirchenkreise die Funktion 
der/s Kreisbeauftragten für die Arbeit mit Kindern und Familien angesiedelt. Sie verantworten 
Fachberatung und Fachbegleitung, Personalverantwortung für die beruflich Mitarbeitenden, 
Konzeptentwicklung sowie die Entwicklung und Sicherung der pädagogisch-theologischen 
Qualität der Arbeit.  

Die Breite des Handlungsfeldes auf der Ebene der Kirchenkreise spiegelt den Beratungs-, 
Begleitungs- und Fortbildungsbedarf wider, der auf landeskirchlicher Ebene bereitzustellen 
ist.  

Dazu gehören  

- fachliche und konzeptionelle Leitung der Konferenz der Kreisbeauftragten  
- Entwicklung und Durchführung von Leitungsfortbildungen 
- Fachberatung der derzeit 25 Kreisbeauftragten (inklusive Beratung zu Fragen des 

Personalmanagements) 
- konzeptionelle Beratung von Gemeinden, Regionen und Kirchenkreisen 
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- Vertretung der diakonisch-gemeindepädagogischen Berufsgruppe 
- Fortbildung der beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
- Qualifizierung der Ehrenamtlichen  
- Projektentwicklung, -leitung und -durchführung für landeskirchenweite Vorhaben 
- Leitung, Vernetzung, Koordination des Handlungsfeldes innerhalb der EKBO und 

EKD-weit 
- Interessensvertretung der Kinder, der Mitarbeitenden und des Handlungsfeldes  

Die aktuellen personellen Ressourcen (1 VBE - Studienleiterstelle im AKD) decken den 
Bedarf derzeit nicht und werden ihn bei künftig steigenden Herausforderungen nicht decken 
können.  

1.2.2. Gegenwärtige Stärken 

Der Charakter der Freiwilligkeit als Grundprinzip gemeindlichen Handelns erweist sich 
besonders in der Arbeit mit Kindern als Stärke. Das breite ehrenamtliche Engagement 
ermöglicht das weitgehend flächendeckende und vielfältige Angebot, das den regionalen und 
situativen Bedingungen entspricht.  

Insbesondere projektartige Angebote sowie Angebote zu Festen und Feiern des 
Kirchenjahres sind generationenübergreifend. Ausgehend von der "gemeindlichen Arbeit mit 
Kindern" findet vielfach alters- und generationenübergreifende Gemeindearbeit statt.   

 "Gemeindliche Arbeit mit Kindern" ist ohne ein breites Kooperationsnetzwerk nicht zu 
denken und zu praktizieren. In der engen Zusammenarbeit mit der Kirchenmusik sowie der 
Jugendarbeit ( zum Beispiel durch Ausbildung junger Teamer zu Mitarbeitenden) liegt eine 
besondere Stärke des Handlungsfeldes. Die Kooperation mit Tageseinrichtungen für Kinder 
in kirchlicher und kommunaler Trägerschaft, mit anderen freien Trägern der Kinder- und 
Jugendarbeit und mit Schule ist ein selbstverständliches und erfolgreiches Praxisfeld.  

Die Einführung der Leitsätze der EKBO für die Arbeit mit Kindern "Kinder im Blickpunkt" hat 
seit dem Jahr 2014 zu einer klaren Ausrichtung des Handlungsfeldes beigetragen.  

Die Konferenz der Kreisbeauftragten für die Arbeit mit Kindern trägt als Fachgremium mit 
seiner Feldkompetenz und Fachexpertise in konzeptionellen und pädagogischen Fragen in 
hervorragender Weise dazu bei, das Handlungsfeld zukunftsfähig auszurichten.  

Die beispielhaften konzeptionellen Initiativen einiger Kirchenkreise gehen weit über das 
Handlungsfeld hinaus und strahlen in die Regional- und Gemeindeentwicklung aus.  

1.2.3. Gegenwärtige Schwächen 

Über die diakonisch-gemeindepädagogische Berufsgruppe liegt landeskirchenweit kein 
valides Datenmaterial vor, das als Grundlage für Personalentwicklungskonzepte und 
Fachkräftegewinnung dienen könnte. Die Berufsgruppe ist offenbar zum überwiegenden Teil 
in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Eine Koordinationsstelle der Vertretung der 
Berufsgruppe könnte dazu beitragen, eine gemeinsame strategische Ausrichtung und 
Vernetzung der Ausbildungsstätten, Anstellungsträger und kirchenleitenden Gremien 
nachhaltig zu entwickeln.  

Das Verhältnis von Kindern, Gemeinde, Gottesdienst und gottesdienstlichen Angeboten für 
Kinder ist unklar. Kindergottesdienste spielen in der Wahrnehmung von leitenden Gremien 
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häufig eine untergeordnete Rolle. Die Perspektive der Kinder ist selten 
entscheidungsrelevant.   

Die Vielfalt der "gemeindlichen Arbeit mit Kindern" erweist sich als Schwäche, weil sie eine 
klar profilierte Darstellung erschwert, besonders in der Außendarstellung,.  

Es gibt keine einheitliche öffentlichkeitswirksame Darstellung der "Arbeit mit Kindern". Das 
macht es schwer, dieses Handlungsfeldes als zukunftsträchtig für die Landeskirche zu sehen 
und verhindert eine wirksame Außenwahrnehmung, die notwendige Grundlage für 
Wachstumsoptionen wäre.   

Auch eine Geschäftsstelle, die ausschließlich die Interessen der Kinder und der 
Mitarbeitenden im Handlungsfeld vertritt, existiert nicht.  

Eine Interessenvertretung der Kinder, der Mitarbeitenden und des Handlungsfeldes durch 
ehrenamtliche Gremien ist in den Gesetzen der Landeskirche nicht vorgesehen. Das 
widerspricht dem Subsidiaritätsprinzip der Landeskirche.   

1.2.4. Aktuelle Herausforderungen 

Ausgehend von den aktuellen Rahmenbedingungen ergeben sich Herausforderungen auf 
landeskirchlicher Ebene: 

Zur weitreichenden Wahrnehmung des Verkündigungsauftrages ist die Vernetzung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern und die multiprofessionelle Dienstgemeinschaft 
auf allen Ebenen der EKBO zu stärken.  

Eine landeskirchenweit gemeinsame Strategie zur Gewinnung von diakonisch-
gemeindepädagogischen Fachkräften muss entwickelt werden.  

Eine Koordinationsstelle und Interessensvertretung der diakonisch-gemeindepädagogischen 
Berufsgruppe ist zu etablieren.  

Ein landeskirchenweit gemeinsames konzeptionelles Verständnis der "gemeindlichen Arbeit 
mit Kindern" ist zu entwickeln und öffentlichkeitswirksam darzustellen.    

Die strukturelle Unschärfe, die eine inhaltliche Schwächung der gottesdienstlichen Angebote 
für Kinder nach sich zieht, ist durch die Zuordnung zum "Zentrum Verkündigung" zu klären.  

Ein flächendeckendes Fortbildungs- und Qualifizierungsnetz für die ehrenamtlich 
Engagierten in der Arbeit mit Kindern ist zu sichern und weiter auszubauen. 

Um die fachliche und pädagogische Qualität entsprechend der Leitsätze der Arbeit mit 
Kindern in der EKBO zu sichern, ist eine Zertifizierung der Qualifikation für Ehrenamtliche in 
der Arbeit mit Kindern zu entwickeln und nachhaltig zu etablieren.  

Eine verbindliche multiprofessionelle Fortbildungsstruktur für alle in der Arbeit mit Kindern 
tätigen Berufsgruppen ist einzuführen.  

Zur nachhaltigen, zukunftsorientierten Gestaltung der Strukturanpassungen und 
Entwicklungen ist die kontinuierliche Analyse des Handlungsfeldes auf der Grundlage von 
validem Datenmaterial notwendig.  
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Die konzeptionellen Anstrengungen der Kirchenkreise sind weiter zu unterstützen, um 
strukturelle Veränderungen langfristig im Sinne der Kinder und Familien zu gestalten.  

1.2.5. Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 
 Gottesdienst-Coaching für gottesdienstliche Angebote mit Kindern ist aufgebaut, in 

allen Kirchenkreisen etabliert und auf landeskirchlicher Ebene personell und 
strukturell verankert.  

 Eine kontinuierliche Erhebungsstruktur im Handlungsfeld der „gemeindlichen Arbeit 
mit Kindern“ ist eingeführt. Ab 2020 wird es landeskirchenweit alle vier Jahre 
quantitative Erhebungen geben.   

 Die Leitsätze der Arbeit mit Kindern sind landeskirchenweit eingeführt. Sie sind 
verbindliche Grundlage für die Konzeptentwicklung in Kirchenkreisen.  

 Die kinderpolitische Interessenvertretung auf den Ebenen von Kirchenkreisen, 
Landeskirche und bundesweit ist als genuin landeskirchliche Aufgabe verankert und 
personell festgeschrieben.  

 Ein landeskirchenweites Zertifikat „Qualifizierung Ehrenamt in der Arbeit mit Kindern“ 
ist eingeführt.  

 Die Einführung eines Internetauftritts der „gemeindlichen Arbeit mit Kindern“ ist 
vollzogen. Die landeskirchenweite „Arbeit mit Kindern“ ist einfach und barrierefrei 
erreichbar. Sie stellt sich vernetzt und modern über eine Internetplattform dar.  

 
1.2.6. Beispiele guter Praxis  

 
 Unter dem Titel "Familienkirche" werden neue Gottesdienstformate erprobt. Klare, 

elementare liturgische Formen werden mit anschaulichen Predigtelementen in 
leichter Sprache kombiniert. Sie erreichen überdurchschnittlich viele Familien mit 
ihren Kindern. (KK Steglitz, Paulusgemeinde) 

 Die "Erlebniskirche" ist ein überaus erfolgreiches generationenübergreifendes 
Gottesdienstformat. Musik und eine freie biblische Erzählung sind die tragenden 
Gottesdienst-Elemente. Sie werden mit Erlebnisaktionen in den Dorfgemeinden der 
ländlichen Regionen kombiniert. (KK Cottbus) 

 FÜRKINDERKISTE – ist der Titel einer Materialbox, die Impulse für die 
Auseinandersetzung mit den EKBO-Leitsätzen "Kinder im Blickpunkt" in 
Kindergruppen, Elternkreisen, Leitungsgremien gibt. Das Maskottchen "FÜRK" sorgt 
als Werbeträger für die Kommunikation der Leitsätze. (KK Neukölln in Kooperation 
mit der Konferenz der Kreisbeauftragten für die Arbeit mit Kindern) 

 Indem sie sich im freien Erzählen üben, werden 10 - 12-Jährige zur eigenen 
Auseinandersetzung mit biblischen Geschichten ermutigt und in ihrer religiösen 
Sprachfähigkeit gestärkt. Das Projekt Junior.Bibel.Erzählen ist als 
landeskirchenweites Projekt entwickelt und eingeführt.  

 Monatlich treffen sich 15 - 25 beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende zur 
Fortbildung, Beratung und zum kollegialen Austausch im Landesarbeitskreis 
Kindergottesdienst.  

 Der „Tag der Mitarbeitenden ‚Kirche und Kinder‘“ erreicht als landeskirchenweiter 
Vernetzungs- und Fortbildungstag jährlich 120 - 150 Aktive. Ein zehnköpfiges Team 
plant und bestreitet die Veranstaltung, die Leitung liegt bei der Studienleiterin im 
AKD.  

 Die Entwicklung und Einführung der landeskirchenweiten modularisierten 
Fortbildungsreihe "Qualifizierung Ehrenamt in der Arbeit mit Kindern" ist ein 
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beispielhaftes Kooperationsprojekt. Mit der Durchführung von 25 Veranstaltungen in 
7 Kirchenkreisen zu 14 Themen hat die Reihe im Jahr 2017 begonnen. Sie wird im 
Jahr 2018 erweitert und fortgesetzt.  
 

1.3. Jugendarbeit auf landeskirchlicher Ebene 
 

1.3.1. Rahmenbedingungen  

Jugendarbeit ist ein genuines Arbeitsfeld der evangelischen Kirche. Durch sie wird auf die 
besondere Lebenslage und Lebenswelt junger Menschen im Alter von 12 bis 27 Jahren 
Rücksicht und Bezug genommen. Die kirchliche Jugendarbeit orientiert an diesen Chancen 
und Herausforderungen ihre Arbeit unter Beteiligung von Jugendlichen.  

In der evangelischen Jugendarbeit hat die kontinuierliche Gruppenarbeit wie die klassische 
Jugendgruppe beziehungsweise Junge Gemeinde nach wie vor eine große Bedeutung. 
Hinzu kommen verschiedene Jugendverbände eigener Prägung (zum Beispiel CVJM, VCP 
oder Ev. Schülerarbeit (BK), die ebenfalls ein vielfältiges Angebot organisieren, das meist auf 
Dauer angelegt ist . Jugendgruppen sind der Freiraum, den eigenen Glauben zu entdecken, 
auszuprobieren und zu entwickeln. Jugendgruppen sind Orte der Beteiligung, 
Selbstorganisation und Interessenvertretung von Jugendlichen. Dies wird außerdem, 
äquivalent zur Erwachsenenkirche, in parlamentarischen Partizipationsformen im 
Kirchenkreis, der Landes- und Bundesebene ausprobiert und gelebt. 

Neben den kontinuierlichen gibt es auch projektartige Angebote als kurzfristige, begrenzte 
Beteiligungsformate.. Hierzu zählen Freizeitmaßnahmen, Workshops und 
kirchenjahreszeitlich orientierte Angebote wie der Jugendkreuzweg oder 
Jugendgottesdienste. 

In den Angeboten der Jugendarbeit werden die Dimensionen praktisch-theologischen 
Handelns, die verkündigende (Martyria), die feiernde (Leiturgia) und die diakonische 
(Diakonia) deutlich. Sie sind dabei zugleich nonformale und informelle 
Bildungsgelegenheiten für junge Christenmenschen und Räume, um Jugend in Kirche zu 
ermöglichen. 

Etwa zehn Prozent aller Jugendlichen werden von der evangelischen Jugendarbeit erreicht. 
Für Berlin und Brandenburg sind das schätzungsweise 90 000 Jugendliche. Erhobene Daten 
– wie im Kirchenkreis Oderland-Spree – zeigen, dass dort bis zu 50 Prozent aller 
Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren von Angeboten der evangelischen Jugendarbeit 
angesprochen werden. 

Auf landeskirchlicher Ebene sind unter dem Dach des Amtes für kirchliche Dienste die 
Geschäftsstelle der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und 
das Team Jugendarbeit, um zu garantieren, dass kirchliche und jugendverbandliche 
Jugendarbeit miteinander verknüpft und aufeinander bezogen sind. 

Die Hauptaufgabe der Geschäftsstelle, die darin besteht, die Ev. Jugend(verbands)arbeit von 
der Gemeinde bis zur Bundesebene zu ermöglichen und sicherzustellen, kann in vollem 
Umfang und ungehindert auf alle Ressourcen zurückgreifen, die durch die öffentliche 
Förderung für die Jugendverbandsarbeit zur Verfügung stehen. 
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Das Team Jugendarbeit setzt sich zusammen aus Studienleitenden, Verwaltungs-
mitarbeitenden und der Landespfarrerin oder dem Landespfarrer, deren Stellen teilweise 
durch kirchliche Eigenmittel, teilweise durch Fördermittel finanziert sind. Es gibt acht 
Studienleitende, auf die sich 500 Prozent RAZ verteilen. Sie haben verschiedene Aufgaben: 
(1) Sie sind klassische Studienleitende, die Fortbildung, Beratung und fachliche Begleitung 
sowohl der beruflichen als auch der ehrenamtlichen Jugendmitarbeitenden gewährleisten. 
Sie sind kritische Begleiter von Kirchenkreisen und der Landeskirche in Fachfragen. (2) Sie 
sind Referentinnen und Referenten der Jugend(verbands)arbeit für die drei Bundesländer 
Berlin, Brandenburg und Sachsen. (3) Sie ermöglichen Beteiligung von jungen Menschen 
und streben mit ihnen eine Selbstpositionierung und Verselbstständigung als junge 
Christenmenschen an. (4) Sie sind geschäftsführend tätig, zum Beispiel für eingegliederte 
Vereine wie den Verbund e.V., oder indem bundesweite Entscheidungen in der Landeskirche 
umgesetzt werden wie beispielsweise geänderte Förderrichtlinien des Kinder- und 
Jugendplans des Bundes. (5) Sie sind Projektleiter von Großprojekten auf 
kirchenkreisverbindender, landeskirchlicher oder landeskirchenverbindender 
beziehungsweise bundesweiter Ebene. (6) Sie sind Interessenvertreter für Kinder und 
Jugendliche in Kirche und Gesellschaft.  

Die Assistenz der Studienleitenden und die Verwaltung der Fördermittel und Kollekten 
werden durch vier Verwaltungsmitarbeitende mit 300 Prozent RAZ und teilweise durch 
andere AKD-Mitarbeitende gewährleistet. Für das Bundesland Sachsen wird eng mit dem 
Landesjugendpfarramt in Dresden zusammengearbeitet.  

1.3.2. Herausforderungen der landeskirchlichen Ebene 

Gerade auf die landeskirchliche Ebene kommt die Aufgabe zu, Jugend(verbands)arbeit an 
gesellschaftliche und kirchliche bedingte.  

Derzeit sind folgende Hauptherausforderungen zu nennen: 

Die demographische Entwicklung führt zu einem abnehmenden politischen Gewicht und zu 
einer Funktionalisierung junger Menschen. 

Die sogenannte „Verdichtung der Jugendphase“ verkürzt die Jugendzeit; dies führt dazu, 
dass einerseits junge Menschen keine Freiräume mehr zur Selbstpositionierung und zur 
Verselbstständigung haben und sich andererseits die Angebote lebenszeitlich immer weiter 
nach vorne verschieben. Angesichts zunehmenden Drucks im Kompetenzenerwerb 
(Ganztagsbildung, Curricularisierung) Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und Freiheit für 
Jugendliche befördert werden. 

Fortschreitender Relevanzverlust des Glaubens beziehungsweise kirchlicher Vollzüge hat 
deutliche Konsequenzen für Jugendliche: Immer häufiger finden Ungetaufte durch 
Jugendarbeit Zugang zur Kirche und wünschen eine Art „evangelisches Probetraining“. 
Gleichzeitig wird der Glaube außerhalb der kirchlichen Welt von betroffenen Jugendlichen 
als Mobbingfaktor wahrgenommen.  

1.3.3. Stärken landeskirchlicher Jugend(verbands)arbeit 

Das Team Jugendarbeit im AKD ist als Fachstelle der Jugend(verbands)arbeit in der 
Landeskirche mit weitreichender Feldkompetenz (Jugendforschung, Jugendtheologie, 
Jugendkultur, Jugendpolitik, sozialdiakonische Jugendarbeit) ausgestattet. 
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Die Interessenvertretung und Selbstorganisation junger Menschen ist etabliert; Jugendliche 
werden in der evangelischen Jugend in allen für sie relevanten Dingen beteiligt; 

Auf landeskirchlicher Ebene sind die Verquickung und Vernetzung der jugendverbandlichen 
und kirchlichen Interessen von Jugendarbeit selbstverständlich. 

 Das Team Jugendarbeit ist weitreichend vernetzt, sowohl in die Kirchenkreise hinein, als 
auch bundesweit und nach außen mit anderen Trägern und Beteiligten der Jugendhilfe.  

Das Team Jugendarbeit kooperiert mit Kirchenkreisen und anderen Landeskirchen, um 
Großprojekte zu initiieren, qualifiziert, berät und begleitet Kreisbeauftragte und 
Jugendmitarbeitende, die mit konzeptioneller Arbeit betraut sind. . 

Die Evangelische Jugend hat insgesamt starkes Gewicht im Feld der Jugendverbände bis 
hin zur Bundespolitik; die Jugendverbandsstruktur geht einher mit der der verfassten Kirche. 

Der Balanceakt gelingt, den vielen Beteiligten gerecht zu werden, die mit unterschiedlichsten 
Interessen die Arbeit und Aufgaben auf landeskirchlicher Ebene beeinflussen oder 
mitbestimmen! 

Die Möglichkeiten Jugendlicher, selbstorganisiert im Jugendverband und in der Ev. Kirche zu 
agieren und diese mitzugestalten, werden wieder stärker in Anspruch genommen (vgl. 
deutlich steigende Teilnehmendenzahlen in der Landesjugendversammlung). Jugendliche 
wollen bei entsprechenden Rahmenbedingungen selbst ihre Vorstellungen umsetzen. 

1.3.4. Schwächen landeskirchlicher Jugend(verbands)arbeit 

Stellenzusammenlegungen in der Vergangenheit gefährden bis heute die fachliche 
Spezialisierung und Kompetenz. 

Die Bildungsarbeit der Jugendbildungsstätten Helmut-Gollwitzer-Haus Wünsdorf und 
Hirschluch ist unterfinanziert und strukturell nicht hinreichend an das AKD angebunden. 

Die internationale Jugendarbeit (Ökumenische Jugenddienste) ist personell aus dem AKD 
ausgegliedert und nicht ausreichend in die jugendverbandlichen Strukturen integriert. 

Es gibt immer weniger Kreisjugendpfarrerinnen und -pfarrer und immer weniger 
Möglichkeiten, (jugend)theologisch-konzeptionell zu arbeiten,  zum Beispiel im Feld der sehr 
beliebten Jugendgottesdienste und jugendkirchlichen Angebote. 

Im Bundesvergleich ist die Jugendarbeit der EKBO auf landeskirchlicher Ebene personell 
und finanziell deutlich zu schwach. 

Das Jugendverbandsverständnis wird innerkirchlich kaum noch vermittelt. Dies gilt 
insbesondere auch für die kirchlichen Ausbildungsstätten, so dass von Seiten der frisch 
Ausgebildeten ein großes Unverständnis über diesen essentiellen Teil kirchlicher 
Jugendarbeit herrscht, wenn man ihn nicht in der eigenen Biographie erlebt hat. Auf 
politischer und öffentlichkeitsrelevanter Ebene ist die Zusammenarbeit von Landeskirche und 
Jugendverband teilweise wenig ausgeprägt. 

1.3.5. Ziele der landeskirchlichen Jugend(verbands)arbeit bis 2025 
 Die besondere Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen wird in allen kirchlichen 

Analysen und Konzeptionen als Orientierung berücksichtigt.  
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 Die Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen sind in allen Bereichen 
kirchlichen Lebens gestärkt. 

 Die landeskirchliche Jugendarbeit folgt dem initialen Aufruf der Bundesregierung, 
„Jugend zu ermöglichen“, vor allem indem Freiräume zur Verfügung gestellt und 
Jugendlichen zu Selbstpositionierung und Verselbstständigung verholfen wird. Es 
wird nicht nur die Jugendverbandsarbeit auf landeskirchlicher Ebene gefördert und 
gestärkt, sondern auch in den Kirchenkreisen. 

 Die Kreisbeauftragten und konzeptionell Verantwortlichen in den Kirchenkreisen 
haben Kernkompetenzen der Jugend(verbands)arbeit erworben: Sie sind 
richtliniengemäß qualifiziert, vertreten ein Jugendverbandsverständnis und haben 
eine gestärkte Professionalität. 

 Innerhalb des AKDs sind Jugendpolitik und Grundsatzarbeit selbstverständliche 
Aufgaben und in die Dienstbeschreibungen der Studienleitenden aufgenommen.  

 Die Konzepte und Strukturen der Jugendarbeit sind auf Kirchenkreis-, Landes- und 
Bundesebene weiterentwickelt. 

 Die Vernetzung in die bundesweiten Bezüge (vor allem Geschäftsführenden-
Konferenz und Fachkreise) ist wiederhergestellt; die EKBO / EJBO bringt sich in die 
Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugend ein. 

 Nonformale und informelle Bildung im Rahmen von Jugend(verbands)arbeit sind 
nicht verzweckt. 

 Die Stellung der Jugendpfarrer und jugendpfarramtlicher Aufgaben sind gestärkt.  
 Die Bildungsarbeit der Jugendbildungsstätten und die internationale Jugendarbeit 

(ÖJD) sind personell in das Team Jugendarbeit des AKD eingebunden. 
 Die Eigenständigkeit und die Selbstverwaltung des Jugendverbandes ist in der AKD-

Struktur ermöglicht. 
 In den Doppelhaushalten des AKD sind kirchliche Mittel für landeskirchliche 

Jugend(verbands)arbeitsprojekte eingestellt; Kollektenmittel sind hauptsächlich für 
besondere Projekte der Kirchenkreise und Gemeinden vorgesehen. 

 Freiwilligendienste sind in der evangelischen Jugend eingerichtet. Es gibt 
Ansprechpartner für Freiwilligendienste in der evangelischen Jugendarbeit. 

 Durch ausreichende Aufwandsentschädigungen wird ehrenamtliches Engagement 
beispielsweise während des Studiums möglich. 

 In den von der EKBO verantworteten Ausbildungsgängen ist das Jugendverbands-
verständnis ein selbstverständlicher Teil der Ausbildung und Teil des 
Selbstverständnisses. 
 

1.3.6. Beispiele guter Praxis 
 
 Vernetzung und Beteiligung aller Kirchenkreise, Werke und Verbände eigener 

Prägung im Sprengel Berlin und der EJBO für das Zentrum Jugend, wo rund um die 
Gerüstkirche gemeinsam groß gedacht und groß umgesetzt wurde. 

 Internationales Bildungsforum Spielmarkt Potsdam als Kooperationsprojekt mehrerer 
Landeskirchen und diakonischer Träger mit starker internationaler Beteiligung; die 
Bundesförderung konnte sogar erhöht werden.  

 Strukturen des Jugendverbandes: besonders Landesjugendversammlung und 
Jugendkammer sind selbstorganisiert, selbstbestimmt und erfreuen durch hohe 
Beteiligung. Hier lassen sich die Freiräume finden, die die Bundesregierung im 15. 
Kinder- und Jugendbericht einfordert. 
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 Der Verbund e.V. ermöglicht und gewährleistet sozialdiakonische Praxis. 
 Vernetzung und Austausch der Kreisbeauftragten der Arbeit mit Kindern und 

Jugendarbeit beziehungsweise konzeptionell Verantwortlichen der Kirchenkreise bei 
Fachtagen haben sich gut entwickelt. 

 Der jugendpolitische Einfluss in den Landesjugendringen und 
„Landesjugendhilfeausschüssen“ der Bundesländer wird deutlich wahrgenommen. 

 Die Ökumenische und interreligiöse Zusammenarbeit, zum Beispiel durch den 
Kooperationsvertrag mit der Muslimischen Jugend Deutschlands (MJD) und durch 
das Netzwerk Junge Ökumene, gelingt. 

 Der Lernort Jugendzeltplatz Bäkewiese/ Weidenkirche ist ein wichtiger Ort für die 
Schülerarbeit geworden. 

 
1.4. Konfirmandenarbeit  

 
Für die Gestaltung der Konfirmandenarbeit sind der Gemeindekirchenrat und die 
zuständigen Pfarrerinnen und Pfarrer verantwortlich. Dabei entwickeln die Kirchenkreise 
immer häufiger kreative Ansätze für neue Gesamtkonzepte der gemeindeübergreifenden 
Konfirmandenarbeit mit flexiblen Modellen (zum Beispiel Praktika) sowie Zeitformaten. Dabei 
Regionale und lokale Gegebenheiten werden berücksichtigt, Sportangebote eingebunden 
und mit klassischen Formaten kombiniert.  

Im Mittelpunkt steht, dass die Konfirmanden über einen längeren Zeitraum eine stabile und 
tragende Gemeinschaft erfahren und mitgestalten. Ebenso rückt die Elternbindung während 
der Konfirmandenzeit immer stärker in den Fokus.  

1.4.1. Konfirmandenarbeit  ̶  Herausforderungen/Rahmenbedingungen 

Konfirmandenarbeit ist ein gemeindliches Bildungsangebot, das sich neben der Betreuung 
durch hauptamtliches Kirchenpersonal vielfach durch hohes ehrenamtliches Engagement in 
den Gemeinden auszeichnet. In dieser generationenübergreifenden Arbeit verbindet sich die 
Frage, wie jugendsensibel die EKBO ausgestattet und ausgerichtet ist. Musische, 
ästhetische, sportliche, erlebnispädagogische und weitere Elemente der bildenden 
Jugendarbeit werden direkt und verstärkt integriert. 

In der EKBO werden derzeit ca. 5 000 Jugendliche pro Jahr konfirmiert, von denen ungefähr 
20 Prozent nicht getauft waren. Damit zeigt sich, wie sehr die kontinuierliche Begleitung von 
Jugendlichen im Alter von 13/14 Jahren auch zur religiösen Entscheidungsfreude beiträgt. 
Der Anteil Jugendlicher, die noch ungetauft an der Konfirmandenzeit teilnehmen, steigt leicht 
an. 40 Prozent der Jugendlichen in Berlin, die als Getaufte von den Gemeinden eingeladen 
werden, werden vom Angebot der Konfirmandenarbeit noch nicht erreicht.  

1.4.2. Konfirmandenarbeit  ̶ Gegenwärtige Stärken/Gegenwärtige Schwächen 

40 Prozent der Jugendlichen in Berlin, die als Getaufte von den Gemeinden eingeladen 
werden, werden vom Angebot der Konfirmandenarbeit noch nicht erreicht.  

1.4.3. Konfirmandenarbeit  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 

- Die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden ist eng mit der Jugendarbeit 
verzahnt. 

- Erprobungsräume für alternative Modelle der Konfirmandenarbeit sind geschaffen. 
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- Es gibt ein landeskirchliches Netzwerk von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für 
die Arbeit mit Konfirmanden in den Kirchenkreisen. 

- Landesweit soll die inklusive Konfirmandenarbeit ausgebaut werden, dafür werden 
u.a. Rahmenbedingungen für die Elternbildung geschaffen.  

1.5. Verkündigung / Gemeinde  

Dieser Abschnitt des Handlungsbereiches umfasst den Verkündigungsdienst, die 
kirchenmusikalische Arbeit im Gottesdienst, die Aus- Fort- und Weiterbildung für Berufliche 
und Ehrenamtliche sowie die landeskirchliche Spiritualitätsarbeit.  

1.5.1. Herausforderungen/Rahmenbedingungen 

Der evangelische Verkündigungsauftrag der Gemeinde und aller Getauften in ihr wird im 
Besonderen durch die Verantwortlichen des ordinierten beruflichen und ehrenamtlichen 
Dienstes wie des nichtordinierten ehrenamtlichen Dienstes (Lektoren und Prädikantendienst) 
erfüllt. Die aktuelle Gesamtsituation, das heißt die besondere missionarische 
Herausforderung vor allem in peripheren Räumen, erfordert gebündelte Maßnahmen, um 
Gemeindeglieder auf angemessene Weise in den unmittelbaren Verkündigungsdienst 
einzubinden. Theologische, insbesondere homiletische Ausbildungs- und Fortbildungsarbeit 
wird zunehmend notwendig. Dies geschieht unter dem Dach des Amtes für Kirchliche 
Dienste (AKD).  

Gottesdienst wird sowohl in der Parochie, innerhalb der funktionalen Dienste (Werke und 
Anstalten und Einrichtungen) und an so genannten „dritten Orten“ gefeiert. „Dritte Orte“ sind 
(konzeptionell noch näher zu entwickelnde und bestimmende) besondere gemeindliche 
Äußerungen des Aufbruchs, einer erneuerten oder erneuernden Form des Miteinanders. 
Gerade diese „dritten Orte“ erfahren bereits besondere Aufmerksamkeit (zum Beispiel 
Lehnin). Eine Ressourcenverteilung dieser drei Grundformen von gemeindlicher Realität 
braucht ein komplementäres, sich gegenseitig ergänzendes Zusammenspiel.  

Gottesdienstliches Leben braucht die feiernde Gemeinde – verantwortlich, mündig, befähigt 
und leidenschaftlich. Gottesdienstliches Leben ist auf die Sensibilität für bestimmte Gruppen 
angewiesen und zugleich auf den inklusiven Ansatz beziehungsweise die konsequent 
inklusive Haltung. Besonderes Augenmerk verdient die Weiterentwicklung von 
Gottesdienstformaten für Kinder und Jugendliche, und zwar an den Orten ihrer 
Lebenswirklichkeit (Kita, Schule, Freizeitorte, Camps u.a.), was vor allem die Fortbildungs- 
und Beratungsarbeit unter dem Dach des AKD gewährleistet. Eine noch viel größere 
Herausforderung ist, den Gottesdienst für die mittlere Generation ansprechend zu gestalten. 

Der Gottesdienst als Fest der Begegnung Gottes mit dem Menschen braucht stabile 
qualitative Verlässlichkeit, ob es die Kasualien für zehn Teilnehmende, die liturgisch kleine 
Form oder der Gottesdienst am Sonntagmorgen ist. .  

Gerade weil die unmittelbare Verantwortung bei den Gemeindekirchenräten/Kirchenkreisen 
liegt, ist Beratung nötig in Fragen der Quantität und Qualität des Gottesdienstes. Insofern 
Gemeinde ist da, wo Gottesdienst gefeiert wird. Deshalb kann und wird immer wieder die 
Gottesdienstgemeinde zum tragenden Kern einer Gemeindeentwicklung werden, ob in 
parochialen Zusammenhängen oder im Kontext der „dritten Orte“. Dafür stehen sowohl 
ehrenamtliche Gemeindeglieder als auch gemeindeleitend im hauptberuflichen Pfarrdienst 
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Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakone und Diakoninnen und Gemeindepädagoginnen. In 
diesem Kontext braucht es grundlegend das Angebot der geistlichen Begleitung. 

1.5.2. Stärken 

- Ehrenamtliche erhalten im AKD eine kontinuierliche Aus- und Fortbildung für den 
öffentlichen Verkündigungsdienst. Die Lektorausbildung sowie die Kurse zum 
Prädikantendienst sind sehr gut ausgelastet.  

- Gottesdienstberatung und Gottesdienstfachbegleitung für Ordinierte wird angeboten, 
bräuchte aber für mehr Effizienz regionale Verstärkung.  

- Eine Verknüpfung mit benachbarten Arbeitsbereichen findet statt 
(kirchenmusikalische Ausbildung, berufsbegleitende Ausbildung 
Gemeindepädagogik, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Ehrenamtsbegleitung, 
Spiritualitätsarbeit, Seelsorge).  

1.5.3. Schwächen 

- In der Landeskirche fehlt ein impulssetzendes und die Bildungsangebote bündelndes 
Zentrum für Verkündigung.  

- Publikationen, Materialien und Hilfen für eine gelingende Gottesdienstpraxis, vor 
allem in den ländlichen Regionen, können derzeit kaum mit den personellen 
Ressourcen erstellt werden. Ebenso können neue mediale oder virtuelle Formen des 
Gottesdienstes kaum erprobt oder initiiert werden.  

- Besonders die Integration kirchenmusikalischer Angebote in eine solche zentrale 
ausbildende und fortbildende Gottesdienstarbeit könnte das Miteinander der 
unterschiedlichen Weisen von Verkündigung stärken. 

- Eine inklusive Gottesdienstpraxis landeskirchenweit existiert erst ansatzweise. Für 
barrierefreie Gottesdienste, in denen mit der Vielfalt der Teilnehmenden bereichernd 
gefeiert wird, brauchen noch mehr Verständnis, Werbung, Anreize und kontinuierliche 
Fachbegleitung. 

- Kooperationen der territorialen Gemeinden und Ortsgemeinden zu diakonischen 
Einrichtungen in der Nachbarschaft sind ausbaufähig und benötigen fachliche 
Begleitung.  

- Ländliche Erprobungsräume für konzentriertes gottesdienstliches Handeln (mit 
Schwerpunktorten), kleinere Angebote von Kommunitäten und Gruppen erfahren 
noch wenig Unterstützung.  

- Im städtischen Bereich könnten Gemeinden stärker ermutigende Hilfestellungen für 
die Ausbildung und Pflege besonderer gottesdienstlicher Profile erhalten.  

1.5.4. Ziele dieser kirchlichen Arbeit bis 2025 
 
 Ein landeskirchliches „Zentrum für Verkündigung“ (Arbeitstitel) ist gegründet, das mit 

anderen Landeskirchen kooperiert und mit ihnen praktische Erfahrungen austauscht 
(zum Vergleich: Im Zentrum Verkündigung der EKHN ist die Spiritualitätsarbeit mit 
integriert). Hier werden gottesdienstliche und kirchenmusikalische Aus- und 
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Fortbildung für Ehrenamtliche und Mitarbeitende gebündelt, sowie ein cross-medial 
aufbereitetes Angebot von Gottesdienstmodellen, Ideen und gelungenen Beispielen 
gesammelt, entwickelt und in die Praxis überführt.  

 Die Schnittstellenkooperation zwischen benachbarten Arbeitsfeldern in der 
Gottesdienst-begleitung als alltägliche Praxis ist verstärkt und gefördert, zum Beispiel 
in der 

- Kindergottesdienstarbeit und Kirchenmusik,  
- Jugendarbeit und Kirchenmusik,  
- Ehrenamtsförderung und Ehrenamts-Ausbildung sowie Kirchenmusik,  
- Fort- u. Ausbildung im Rahmen der spirituellen Arbeit der EKBO und 

Kirchenmusik, 
- Ehrenamtsbegleitung im ländlichen Raum und Gottesdienstarbeit, 
- Gemeindepädagogik und Gottesdienstarbeit. 

 Die Gottesdienstpraxis ist inklusiv entwickelt: 
- Akzeptanz von Inklusion in der Gemeinde 
- diverse Barrierefreiheiten  
- umfassende öffentliche Information über die Standorte und Formate der 

inklusiven Gottesdienste, vgl. ekbo-barrierefrei.  
 Im ländlichen Raum werden ermutigende Erfahrungen mit regionalen 

Gottesdienstkonzepten gesammelt, die dazu führen, dass die Teilnehmendenzahlen 
insgesamt steigen durch regionale Zusammenarbeit, weil einladende und 
überzeugende Gottesdienstangebote vorgehalten werden (vgl. Gottesdienstkonzept 
Köthen 2015) Umsetzung diverser auch neuer Gottesdienstmodelle wie 
Gottesdienste für medienaffine Kinder, Jugendliche und Familien aber auch 
traditioneller Gottesdienste; Gemeindeglieder erhalten Anregungen und Hilfen für die 
Nutzung modernen spirituellen Liedgutes und geeignete Fortbildungsangebote sind 
landeskirchenweit auch mobil verfügbar. 

 Diakoninnen, Diakone, Gemeindepädagoginnen und -pädagogen werden vor allem 
im Verkündigungsdienst mit ihren Kompetenzen und Potenzialen deutlicher 
wahrgenommen und auf Dauer in die gottesdienstliche Arbeit und in den Auftrag der 
freien Wortverkündigung mit einbezogen.  

 Homiletische und liturgische Fortbildung und systematisches Predigtcoaching 
im Miteinander von beruflich und ehrenamtlich Tätigen bilden eine Säule der 
landeskirchlichen gottesdienstlichen Arbeit. Pfarrer können, wenn der Wunsch 
besteht, in die Vermittlung liturgischer Kompetenzen einbezogen und in dieser 
Aufgabe gefördert werden. Gottesdienstliche Mentorprojekte finden in allen 
Sprengeln der Landeskirche statt. 
 

1.5.5. Beispiele gelungener Praxis 
 
 DasProjekt Krippenspielfortbildung  ls Beispiel für eine gelungene Kooperation über 

die Fachbereichsgrenzen hinweg: Theaterpädagogik, Kirchenmusik, Arbeit mit 
Kindern, Gottesdienstarbeit 

 Studientage Gottesdienste für Pfarrerinnen und Pfarrer / Fortbildungsreihe zum 
Gottesdienst für Pfarrerinnen und Pfarrer, zugleich ein neues Format 
Fortbildungsreihe für Prädikanten (8 Abende) zur verschiedenen Themen der 
Gottesdienstpraxis 
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 Prädikantenkonvent: Über die regelmäßige Prädikantenausbildung hinaus hat sich 
die Konventsarbeit etabliert. Es besteht ein Sprecherkreis, der den jährlich 
stattfindenden Konvent organisiert und für Belange der Prädikanten ansprechbar ist.  

 Die EKBO wirkt auf EKD-Ebene in der gottesdienstlichen Arbeit und Agenden-
Erneuerungsarbeit maßgeblich mit, besonders durch die Leiterin der Arbeitsstelle 
Gottesdienst.  
 

1.6. Kirchenmusik  ̶ Rahmenbedingungen 

Kirchenmusik ist neben ihren vielfältigen Äußerungen in Aufführungen, Konzerten und 
Veranstaltungen eine Säule des gottesdienstlichen Lebens (vgl. These 4/5) und unterstützt 
den Verkündigungsauftrag der Kirche, indem sie für den Klangraum des gehörten, 
gesprochenen, gebeteten und gesungenen Wortes sorgt.  

Die landeskirchliche Arbeitsstelle Kirchenmusik hat 8 (plus 1 zeitlich befristete Projektstelle) 
Mitarbeitende, davon 5 mit 100-prozentigem Dienstumfang. Sie koordiniert, berät und 
vernetzt die beruflichen und ehrenamtlich Mitarbeitenden im Feld des kirchenmusikalischen 
Bildungs- und Verkündigungsauftrages in der gesamten EKBO. Darüber hinaus ist sie 
Ansprechpartnerin für Fragen der Aus-, Fort- und Weiterbildung.  

In der Landeskirche gibt es zurzeit etwa 180 Kirchenmusikerstellen. Sie haben 
unterschiedliche Ausstattungen (bisher „B- und A-Stellen“; neue Kategorisierung: KM1-, 
KM2-, KM3-Stellen); etwa 2/3 aller Kirchenmusikstellen sind mit 100 Prozent Umfang 
ausgestattet. 

Eine Weiterentwicklung der pädagogischen und künstlerischen Qualität der Kirchenmusik ist 
vorranging. Dazu gehört die Erarbeitung einer motivierenden und fördernden 
Fortbildungskultur. 

1.6.1. Stärken 

Das kirchenmusikalische Arbeitsfeld mit seiner enorm hohen Bindungskraft (niedrigschwellig, 
einladend, auch gemeinschaftsbildend) umfasst das Orgelwesen, die Ausbildungs- und 
Landessingearbeit, den Posaunendienst und die popularmusikalische Arbeit in einer 
Arbeitsstelle. Das stärkt  

- ein gemeinsames landeskirchliches Auftreten,  

- hohe Synergieeffekte in den Angeboten und  

- ein gleichberechtigtes Miteinander der Arbeitsfelder.  

- Durch den personalen Neustart in der Landessingearbeit werden neue 
Fortbildungsformate im Singen mit Kindern, Familien und Singles an neuen, 
attraktiven Orten geprobt; die Kinderchor-Leitung wird aus- und fortgebildet.  

- Kirchenmusiker werden zunehmend befähigt, musikpädagogisch vermittelnd in den 
Gemeinden zu wirken. Dazu gehören Fortbildungsangebote in den Bereichen Singen, 
Orgelspiel (ENO-Kurse), Bläserchor- und Chorleitungsarbeit. Dabei hat die 
Begleitung und Förderung der popularmusikalischen Arbeit Priorität.  
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- Zu den wichtigen Aufgaben der ausgebildeten Kirchenmusikerinnen und -musiker 
gehört es, nebenamtlich Engagierte in den Gemeinden zu begleiten und den 
kirchenmusikalischen Nachwuchs zu gewinnen und auszubilden.  

- Personal- und Stellenentwicklung, die konzeptionelle Arbeit in den Kirchenkreisen 
sind besondere Anliegen und besonderer Auftrag der Arbeitsstelle 

1.6.2. Schwächen 

- Es fehlt an haupt- und nebenberuflichem kirchenmusikalischen Nachwuchs, um 
langfristig die musikalische Begleitung von Gottesdiensten zu gewährleisten, zumal 
im ländlichen Raum.  

- Die Kirchenkreise sind in ihrer Konzeptentwicklung unterschiedlich weit. Die 
Konzepte sind noch nicht landeskirchenweit koordiniert. Die Einrichtung 
nebenamtlicher Kirchenmusikstellen (C und ggf. auch „D“) muss dringend 
vorangetrieben werden. Dazu ist ggf. auch der Gruppenplan des Tarifvertrages zu 
erweitern. 

- Es fehlt darüber hinaus ein abgestimmtes Konzept herausgehobener 
kirchenmusikalischer Zentren in der Landeskirche (Beispiel Citykirchen Berlin), aber 
auch in den Ländern Brandenburg/schlesische Oberlausitz/Sachsen. 

- Die Bläserarbeit ist in den Kirchenkreisen unterschiedlich gut in die Kirchenmusik 
integriert. In einigen Regionen braucht die ehrenamtliche Leitungsstruktur für die 
Posaunenarbeit Verstärkung. Posaunenchorleitungen erfordern qualitative 
Unterstützung in pädagogischer und vermittelnder Hinsicht. 

- Die Strukturen der ehrenamtlichen Chorverbandsarbeit müssen weiter gestärkt 
werden, damit der Chorverband umfassend in der Aus- und Fortbildung von 
ehrenamtlichen Chorleitenden mitarbeiten kann.  

- Die Leitungs- und Konzeptionskompetenz der Kreiskantoren muss  weiterentwickelt 
werden. 

- Das Orgelwesen braucht einen landeskirchlichen Masterplan 

1.6.3. Ziele 
 
 Die Berufseingangsphase von Kirchenmusikern ist behutsam auf die konkreten 

Anforderungen in einer Gemeinde ausgerichtet, zum Beispiel auf die Arbeit mit 
Ehrenamtlichen und mit Gemeindegliedern in einem kirchlichen Arbeitsfeld.  

 An mindestens drei Standorten ist die Ausbildung von Ehrenamtlichen und 
Nebenamtlichen in Chorleitung (Schwerpunkt Kinder/Jugendliche), in der 
Bläserausbildung, für die gottesdienstliche Orgelbegleitung sowie in der popular-
musikalischen Arbeit etabliert.  

 Die Fortbildungsarbeit und die Begleitung von Berufs-, Spät- und Quereinsteigern 
ist regional und landeskirchenweit eingebunden.  
 

1.6.4. Beispiel gelungener Praxis 
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 Musikvermittlung ist in der EKBO im Fokus der Aufmerksamkeit; das Symposium 
„Spielräume – Vermittlungsdimensionen der Kirchenmusik“ nimmt die 
landeskirchenweiten Erfahrungen auf und bietet eine Vernetzungsplattform mit 
Vertretern der kirchenmusikalischen und musikbildenden Arbeit bundesweit; 
besonderes Fortbildungsformat der Kirchenmusik ist das Gemeindevorsingen – gut 
geeignet für Gottesdienste mit kleiner Zahl. 

 Die Förderung der Musik-Vermittlung und Ausbildung von Ehrenamtlichen, vor allem 
in regionalen Ausbildungszentren (Brandenburg/Havel, Rheinsberg, Dahme) hat 
große Resonanz und bietet Potenziale der fachlichen Weiterentwicklung.  
 

1.7. Spiritualität – Ausbildung, Fortbildung, Wirkungsstätten und Resonanz 

Für Spiritualitätsarbeit in der EKBO ist das Amt für kirchliche Dienste (AKD) als zentrale 
Fortbildungseinrichtung für berufliche und ehrenamtliche Mitarbeitende zuständig. Darüber 
hinaus ist die Spiritualitätsarbeit nicht nur fortbildend für Multiplikatoren gefragt, sondern 
auch direkt gerichtet an Nutzerinnen und Nutzer, die in der Kirche arbeiten oder gerade über 
Angebote der Spiritualitätsarbeit überhaupt erst mit Kirche in Kontakt treten. 

1.7.1. Stärken 

- Die Verbindung der seelsorgerlichen, pastoralen, liturgischen und spirituellen 
Fortbildungs- und Einkehrangebote in der EKBO am Ort Lehnin und von dort aus mit 
einer außergewöhnlich großen Reichweite. 

- Die Landeskirche unterstützt die Spiritualitätsarbeit kontinuierlich über den Haushalt 
des AKD. Zusätzlich hat die Landeskirche 1 Million Euro für Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen am Kloster Lehnin bereitgestellt. Das bewirkt schon jetzt 
eine Konzentration der Spiritualitätsarbeit und ihre Identifizierung mit einem 
ausgewiesenen Ort sowie Synergieeffekte mit anderen kirchlichen Arbeitsfeldern. 

1.7.2. Schwächen 

Die Spiritualitätsarbeit erfolgt zugleich durch das Angebot aufsuchender und begleitender 
Dienste. Das zunehmende Bewusstsein für die spirituelle Bildung und die damit verbundene 
wachsende Nachfrage nach Beratung und Begleitung stellt auf Dauer die Konzentration auf 
den Ort Lehnin in Frage. Hier ist das notwendige Bildungsangebot längst mit seinem 
spirituellen Schwerpunkt deutlich an seine personellen Grenzen gekommen.  

Gegenwärtig findet die landeskirchliche Spiritualitätsarbeit (sowie auch die seelsorgliche 
Aus-, Fort- und Weiterbildung) unter ausgesprochen schwierigen räumlichen Bedingungen in 
Lehnin statt. Im Bereich Unterbringung, Service und Administration muss mit vielen 
Provisorien gearbeitet werden. Das erschwert die Arbeit und kann diesen Ort noch nicht in 
der gewünschten Weise auch für zahlende Teilnehmer aus anderen Landeskirchen 
etablieren. Es fehlt an Präsenz (zum Vergleich Kloster Drübeck ist mit zwei Pfarrstellen allein 
für die Einkehrarbeit ausgestattet). 

Perspektivisch ist der Aufbau und die Prägung des Ortes Lehnin ohne eine personelle und 
strukturelle Ausstattung nicht zu leisten. Damit wäre die Kirche um einen wesentlichen 
Aspekt ihrer Kernarbeit ärmer. 

1.7.3. Ziele der Spiritualitätsarbeit 
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 Mit dem Evangelischen Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin (EDBTL) wird 

eine Bündelung und Profilierung der geistlichen Angebote und Lebensvollzüge 
angestrebt. Das erfordert eine überzeugende Leitungs-, Management- und 
Servicegestalt für das ganze geistliche Zentrum. Das EDBTL baut schrittweise 
Andachts-, Tagungs- und Beherbergungskapazitäten aus. Baumaßnahmen sind 
entweder bereits abgeschlossen (Schulhaus) oder gerade in der entscheidenden 
Planungsphase. Eine gemeinsame kirchlich-diakonische Nutzung kann an diesem 
Ort jedoch nur in gemeinsamer Abstimmung gelingen, wenn die Personalentwicklung 
der EKBO die benannten strukturellen Schwächen aktiv angeht. 
 

1.7.4. Beispiel gelungener Praxis 
 
 Die fortlaufende Kursarbeit in der geistlichen Begleitung, die Mitarbeiter- und 

Mitarbeiterinnen der EKBO zu geistlichen Begleitenden ausbildet (Seelsorge in 
kontemplativer Haltung), findet wachsende Nachfrage und Resonanz auch über die 
landeskirchlichen Grenzen hinaus und ist mit den entsprechenden Kursmodulen nicht 
nur an Lehnin gebunden. 
 

1.8. Weitere Dienste: Erinnerungs- und Gedenkarbeit 

Der Verein für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte ist ein Werk der EKBO mit 
seiner Geschäftsstelle im Landeskirchlichen Archiv und dient der Erforschung und 
Darstellung der Berlin-Brandenburgischen Kirchengeschichte. Er fördert die Verbreitung 
kirchengeschichtlicher Kenntnisse und trägt zu einer Erinnerungskultur in der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz bei.  

Dazu gehören Forschungen und Veröffentlichungen zur Kirchengeschichte Berlin-
Brandenburgs, die regelmäßige Herausgabe des Jahrbuchs für Berlin-Brandenburgische 
Kirchengeschichte (JBBKG), historische Vorträge und Tagungen in Berlin und Brandenburg, 
Exkursionen zu historisch bedeutsamen Orten, Pflege historischer Gedenktage, Vernetzung 
und Unterstützung der regionalen kirchengeschichtlichen Arbeit, insbesondere der 
regionalen kirchlichen Arbeitsgemeinschaften (Prignitz, Uckermark) und einzelner 
kirchengeschichtlicher Projekte, Zusammenarbeit mit anderen territorial-
kirchengeschichtlichen Vereinen, Unterstützung der Gemeinden bei der Erforschung der 
eigenen Geschichte und die Beratung der Kirchenleitung in kirchengeschichtlichen Fragen. 
Authentische Orte sind Orte gegen das Vergessen der Opfer und der Gräueltaten, 
Erinnerungsorte an diejenigen, die verfolgt wurden, weil sie aus ihrem christlichen Gewissen 
heraus die Stimme erhoben. Sie erinnern an Schuld und Versagen der Kirche. Die 
Förderung der Erinnerungskultur, der lokalen Erinnerungsarbeit und des Gedenkens sowie 
die Erforschung der historischen Umstände sind Ausdruck der historischen Verantwortung 
der Kirche als Institution für das Handeln ihrer Entscheidungsträger und Mitglieder. An 
einigen kirchlichen Gedenkorten gibt es Lernprogramme, Führungen, Seminarmodule, 
wissenschaftliche Vorträge, aber auch spirituelle Angebote wie Andachten und 
Gottesdienste. (Vgl. hierzu das Konzept Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit in der 
EKBO – Grundlagen und Handlungsstrukturen, von der Kirchenleitung 2016 beschlossen.) 

1.9. Seelsorge  
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Seelsorge in der EKBO bedeutet „aus dem christlichen Glauben motivierte und im 
Bewusstsein der Gegenwart Gottes vollzogene Zuwendung. Sie gilt dem einzelnen 
Menschen, der Rat, Beistand und Trost in Lebens- und Glaubensfragen in Anspruch nimmt, 
unabhängig von dessen Religions- und Konfessionszugehörigkeit.“ (§ 2 (1), SeelGG) 

Zu den Bereichen der Seelsorge in der EKBO (in Klammern die Trägerschaft) gehören: 
Altenpflegeheimseelsorge (Kirchenkreise und Diakonie), Blinden- und 
Sehbehindertenseelsorge (Berliner Stadtmission), Bundespolizeiseelsorge (EKD), Circus- 
und Schaustellerseelsorge (EKD), City-Seelsorge (Berliner Innenstadt-Kirchenkreise), 
Evangelische Ehe-, Familienberatung (Diakonie), Feuerwehrseelsorge (EKBO), 
Flughafenseelsorge (EKBO), Flüchtlingsseelsorge einschließlich Abschiebehaft (EKBO-
BMW), Gefängnisseelsorge (EKBO), Gehörlosen- und Schwerhörigenseelsorge (EKBO), 
Gemeindeseelsorge (Kirchengemeinden, Kirchenkreise), Hospizseelsorge (EKBO und 
Diakonie), Krankenhausseelsorge (EKBO und Diakonie), Lebensberatung am Berliner Dom 
(Immanuel-Diakonie), Militärseelsorge (EKBO), Motorradfahrerseelsorge (EKBO), Notfall- 
und Katastrophenseelsorge (EKBO), Polizei- und Zollseelsorge (EKBO), Schulbezogene 
Seelsorge (EKBO), Seelsorge an Aidskranken (KK Charlottenburg-Wilmersdorf), Seelsorge 
an Sorben und Wenden (EKBO), Seelsorge im Bereich der Sportarbeit (EKBO), 
Studierendenseelsorge (EKBO), Telefonseelsorge (EKBO, EBO, Caritas, Diakonie, 
Freikirche), Trauerbegleitung (Schwerpunkt KK Tempelhof-Schöneberg). 

1.9.1. Gegenwärtige Stärken 

- Die EKBO gewährleistet verlässliche Strukturen für die Rechte und den Schutz von 
Seelsorge und Diakonie, indem sie mit den Ländern Berlin und Brandenburg sowie 
dem Freistaat Sachsen Staatskirchenverträge und Vereinbarungen trifft.  

- Die EKBO und die Träger der Seelsorge sorgen für eine solide Finanzierung, damit 
das Angebot für Seelsorge-Suchende kostenlos bleibt. 

- Die EKBO sorgt für eine gute Ausbildung, Begleitung, Fortbildung und 
gegebenenfalls Supervision der Seelsorgenden im Haupt- und Ehrenamt.vi  

- Die Seelsorgenden stehen unabhängig von der Art ihres Auftrags oder ihres 
Dienstverhältnisses unter dem besonderen Schutz und der besonderen Fürsorge der 
EKBO.  

- Das Seelsorgegeheimnis unterliegt den strengen Regeln der Schweigepflicht und des 
Beichtgeheimnisses und wird hier im staatlichen und im kirchlichen Bereich vielfach 
geschützt; hierunter fällt auch der Datenschutz. 

1.9.2. Gegenwärtige Schwächen  

- Keine zentrale Verantwortung der Seelsorge durch die EKBO, da zahlreiche Bereiche 
in der Verantwortung der Kirchenkreise oder anderer Träger stehen.  

- Der Stellenanteil für die Steuerung der Seelsorge ist – verglichen mit anderen 
Gliedkirchen der EKD – zu gering. Durch (zu) viele Akteure und die Zuordnung des 
Themas Seelsorge in drei Abteilungen des Konsistoriums und in das AKD bleibt eine 
Zergliederung bestehen, die leitendes Handeln erschwert.   
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- Zu geringer Einbezug des Ehrenamts in der Seelsorge. Das Ehrenamt sollte aber 
dem Hauptamt zugeordnet bleiben, nur so kann die Qualität der Seelsorge 
gewährleistet und Überforderung der Ehrenamtlichen vermieden werden. 

- Schwache Strukturen im ländlichen Raum, sowohl für die Ehrenamtsgewinnung als 
auch für das Angebot und die Erreichbarkeit von Fortbildungen.  

- Christliche Seelsorge hat im 21. Jahrhundert zahlreiche Konkurrenten durch säkular 
und religiös geprägte Institutionen und Organisationen (zum Beispiel 
Telefonberatung, Krisenintervention, Sterbebegleitung).  

- Mangelnde Professionalität in der Zusammenarbeit mit anderen Trägern, 
Konfessionen und Religionen: kaum Absprachen, Doppelstrukturen, etc.  

- Ausbaubedarf der interkulturellen Kommunikation 

1.9.3. Seelsorge   ̶ Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025  

 Stärkung eines klaren christlichen Seelsorge-Profils, nach innen und nach außen.  

 Planung und Einführung eines flächendeckenden Ehrenamtskonzeptes,  das die 
mittlere Ebene stärkt und unterstützt, in enger Verschränkung mit der hauptamtlichen 
Seelsorge in den Kirchenkreisen.  

 Die Entwicklung von wirksamen Seelsorgekonzepten im ländlichen Raum ist 
umgesetzt; Ausbau und bessere Erreichbarkeit des Fortbildungsangebots für 
Ehrenamtliche.  

 Weiterentwicklung der unabhängigen Refinanzierungen durch die Länder, 
Krankenhausträger, Fördervereine/-kreise, Stiftungen, Firmen u.a.  

 Refinanzierung der Notfall-, Polizei-, Feuerwehr- und Gefängnisseelsorge durch das 
Land Berlin; nichtkirchliche Träger übernehmen oder beteiligen sich an den Kosten. 

 Ausbau und Professionalisierung von Kooperationen mit anderen Trägern, 
Konfessionen und Religionen.  

 Stärkere Verbreitung von seelsorgerlichen Angeboten durch das Internet.  

 Verschlankung der Ordnungen und Richtlinien. 

1.9.4. Seelsorge   ̶ Beispiele guter Praxis  

 Funktionierende Kooperationen: Notfallseelsorge Berlin und Telefonseelsorge 
Berlin-Brandenburg 

 Qualifizierung Ehrenamtlicher für die Seelsorge im KK Cottbus  
Gelungene Finanzpartnerschaft (Refinanzierung)  
Die Seelsorge an Sorben und Wenden wurde gemeinsam mit der EKBO auf ein 
stabiles und nachhaltiges Fundament gestellt. Die zweckgebundenen Haushaltsmittel 
der EKBO ermöglichen, dass nichtkirchliche Finanzpartner involviert und für diese 
Arbeit engagiert bleiben. Fördermittel von außen haben einen entscheidenden Anteil 
an der Gesamtfinanzierung des Projekts.  
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 Synergieeffekte: Seelsorge und Spiritualität im Kloster Lehnin  
Das Kloster Lehnin, der Standort, das EDBTL, die Ortsgemeinde und das 
landeskirchliche Engagement in Spiritualitätsarbeit und Seelsorgefortbildungsarbeit 
bilden eine zunehmende stabile Partnerschaft in der Entwicklung des dortigen 
Zentrums. Das Miteinander der Arbeitsbereiche sowie die Vorteile des Ortes Kloster 
Lehnin stärken die Seelsorgeausbildung und Seelsorgefortbildung. 

 

1.10. Stärken und Schwächen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Blick auf die 
hier beschriebenen Handlungsfelder in Gemeinde, (gemeindliche) Kinder- und 
Jugendarbeit, Verkündigung, Seelsorge (AKD) 

 
1.10.1. Stärken  

- Gemeinsame Infrastruktur und Organisation für eine Vielfalt von zuvor 
eigenständigen Fachleuten in der Landeskirche zur Unterstützung und Fortbildung 
ehrenamtlicher und beruflicher Mitarbeitender, 

- Integrierte arbeitsbereichs- und themenübergreifende Handlungsansätze bei 
Fortbildung, Praxisberatung und Vernetzung 

- Identifizierung und Bearbeitung von Querschnittsthemen der Praxis wie Ehrenamt, 
Prävention, Bildung, Gemeinde, Verkündigung und Gottesdienst, Gender und 
Diversität im interdisziplinären und multiprofessionellen Horizont 

1.10.2. Schwächen  

- Personelle Ausstattung in zentralen kirchlichen Themen- und Praxisfeldern mit je 
einer Person in der Studienleitung. Konsequenz: nicht durchgängig zu sichernder 
Kontinuität, Vertretung und an Einzelakteure gekoppelte inhaltliche 
Schwerpunktsetzungen, 

- Situation Gebäude Goethestraße 26-30 bereits seit langem ungeklärt, veraltete 
Infrastruktur und Gebäudeausstattung, kein barrierefreier Zugang im Tagungshaus 
mit der Konsequenz, dass Teilnahme unter Umständen nicht möglich ist oder 
Veranstaltungen an andere Orte verlagert werden müssen 

Keine transparenten Strukturen zur Aushandlung von Operationalisierung des globalen 
Auftrags (Gesetz/Ordnung), inhaltlicher und politischer Verabredung zur Erarbeitung von 
Problemlösungsstrategien, Evaluation und Controlling zwischen institutionellem Auftraggeber 
(Landeskirche), Praxis als Auftraggeber und AKD als Auftragsnehmer. Daraus ergeben sich 
folgende Herausforderungen, die die oben genannten Ziele ergänzen:  

Profilierung der Fortbildungs- und Beratungspraxis  

Entwicklung und Implementierung einer eigenen E-Learning-Plattform.  

 

1.11. Diakonie 
 
Das Diakonische Werk der Landeskirche (DWBO) erfüllt vier Aufgaben: 
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- als Werk der Kirche sichert das DWBO die Zuordnung der diakonischen Träger zur 
Kirche und die Glaubwürdigkeit der selbstständigen diakonischen Träger als Werke 
der Kirche 

- als Verband der Freien Wohlfahrtspflege ist das DWBO durch politische Arbeit und 
Öffentlichkeitsarbeit an der Entwicklung der sozialen Arbeit in Berlin und 
Brandenburg beteiligt  

- als Mitgliederverband der diakonischen Träger berät das DWBO seine Mitglieder, 
bündelt dessen Interessen und fördert die Zusammenarbeit der diakonischen Träger 
untereinander 

- als Anwalt vertritt das DWBO Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind und in der 
Wahrnehmung in der Gesellschaft unterstützt werden müssen. 

1.11.1. DWBO als Werk der Kirche 

Das DWBO sichert den organisatorischen Rahmen für die Zuordnung diakonischer 
Einrichtungen zu einer Kirche und ist damit ein inhaltliches und formales Bindeglied 
zwischen den Einrichtungen der Diakonie und der Kirche. Über die Mitgliedschaft im DWBO 
und die damit verbundenen Mitgliedspflichten ist die Zuordnung eines Trägers zur EKBO 
geregelt. Die Pflichten beinhalten vor allem das kirchliche Arbeitsrecht, die 
Gemeinnützigkeitsregeln, die Regeln der konfessionellen Bindung der beruflichen 
Mitarbeiter, das Mitarbeitervertretungsgesetz und die Stärkung des diakonischen Profils der 
Einrichtung. Das DWBO sichert die Wahrnehmung diakonischer Fragestellungen in der 
EKBO, unter anderem, indem die Diakoniedirektorin im Konsistorium und in der 
Kirchenleitung beratend mitwirkt und die Themen der Diakonie dort vertritt.  

1.11.1.1. Diakonie  ̶  Rahmenbedingungen 

Das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. (DWBO) verbindet 
430 Träger der Kirche und der Diakonie, die in rund 1.600 Einrichtungen im Bereich der 
EKBO ca. 52.000 Mitarbeiter*innen beschäftigen. Diese arbeiten in vielen Handlungsfeldern, 
die hier nur beispielhaft aufgezählt werden können:  

- Frühkindliche Bildung mit Kindertageseinrichtungen und Frühförderung;  

- erzieherische Hilfen mit sozialpädagogischer Familienhilfe, Wohngruppen, betreutem 
Wohnen;  

- berufliche Bildung für Jugendliche mit Schulproblemen;  

- Schulen aller Schulformen; 

- Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen;  

- sozialdiakonische Jugendarbeit und Schulsozialarbeit;  

- Flüchtlingsarbeit im Bereich der Unterbringung, der sozialen Beratung und der 
Integration in Arbeit; 

- Migrationsfachdienste;  

- Frauenarbeit mit Frauenhäusern und Gewaltschutz;  
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- Inklusionsarbeit mit Menschen mit seelischer, geistiger oder körperlicher Behinderung 
(ambulant, teilstationär, stationär und Selbsthilfe);  

- stationäre, teilstationäre und ambulante Alten- und Krankenpflege (Diakoniestationen 
und Altenpflegeheime); 

- Hospizarbeit und offene Altenarbeit in den Gemeinden;  

- Pflegeausbildung;  

- Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen;  

- Armutsbekämpfung und Existenzsicherung für Erwerbslose, für Wohnungslose 
(ambulant, stationär und teilstationär), unabhängige Sozialberatung, Schuldner- und 
Schuldnerinnenberatung, Kältehilfe;  

- Demokratieförderung;  

- Förderung des Ehrenamts mit Ehrenamtsprojekten wie Kirchliche Telefonseelsorge, 
Kinder- und Jugendtelefon und die eMail-Beratung sowie die Beratung für 
russischsprachige Menschen Doweria, Mentoring für am Arbeitsmarkt Benachteiligte;  

- Fort- und Weiterbildung durch Fachtage und die DiAkademie;  

- ökumenische Diakonie mit Brot für die Welt und Diakoniekatastrophenhilfe.  

Das DWBO ist als eingetragener Verein (e.V.) eine selbstständige Organisation, die durch 
drei Organe geleitet wird: Mitgliederversammlung, Diakonischer Rat als Aufsichtsorgan und 
hauptamtlicher Vorstand (aktuell Direktorin Barbara Eschen und Vorstandsmitglied Martin 
Matz). 

Während einige andere Landeskirchen eigene Diakoniedezernate oder Diakonie als 
Arbeitsfeld in anderen Dezernaten verortet haben, werden Themen der Diakonie in der 
EKBO durch das DWBO bearbeitet. Dafür wirkt die Direktorin / der Direktor als Kirchenrätin 
beratend im Kollegium und auch in der Kirchenleitung mit und hat derzeit einen Sitz in der 
Landessynode. 

1.11.1.2. Stärken 

- Doppelstrukturen werden dadurch vermieden 
- Eine enge Zusammenarbeit mit den übrigen Abteilungen des Konsistoriums 

insbesondere mit der Abteilung kirchliches Leben ist gewährleistet 
- Absprachen und Meinungsbildung in sozialpolitischen und kirchenpolitischen 

Fragestellungen sind schnell zu erzielen 

1.11.1.3. Schwächen 

- Die Mitwirkung in kirchlichen Gremien braucht einen hohen Zeiteinsatz der Direktorin 
- Für die stärkere Vernetzung zwischen Konsistorium und Arbeitsbereichsleitungen des 

DWBO nicht genügend Zeit 
- Viele Aufgaben der Diakonie auf der landeskirchlichen Ebene wurden abgebaut oder 

auf die kreiskirchliche Ebene verlagert (zum Beispiel Ehe- und Lebensberatung). 
Entsprechend groß sind die Unterschiede der Versorgung (zum Beispiel ist Kita- 
Fachberatung nicht in allen Kirchenkreisen vorhanden). 
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- In den leitenden Gremien der EKBO gibt es nur wenige Personen, die hauptamtlich in 
der privatrechtlichen Diakonie beschäftigt sind. Damit wird eine fachliche Kompetenz 
nicht genutzt, die wichtige Beiträge zur Weiterentwicklung der 
Gemeinden, Kirchenkreise und Landeskirche bringen und die Vernetzung von Kirche 
und Diakonie intensivieren könnte. 

 

1.11.1.4. Herausforderungen und Ziele bis 2025 

 Förderung der Zusammenarbeit an der Basis in Kirchengemeinden und in 
Einrichtungen der Diakonie trotz notwendigerweise unterschiedlicher Organisations- 
und Finanzierungslogik (vgl. These 6 des Reformpapiers der EKBO). 

 Mitarbeitergewinnung trotz Fachkräftemangel bei gleichzeitig abnehmender 
Kirchenbindung in unserer Gesellschaft.  

 Weiterentwicklung des kirchlichen Arbeitsrechts unter den Bedingungen des 
Wettbewerbs. 

 Entwicklung des diakonischen Profils in der pluralistischen Gesellschaft. 

 

1.11.2. Vertretung in den Ligen Berlin und Brandenburg 

Über die Ligen der Freien Wohlfahrtspflege vertritt das DWBO als Verband der Freien 
Wohlfahrtspflege die Interessen von Kirche und Diakonie in Politik und Gesellschaft. Es 
nimmt diakonisch-kirchliche Interessen in den Feldern Soziales, Gesundheit, Arbeitsmarkt, 
Integration, Jugend, Bildung und Familie in den Ländern Berlin und Brandenburg und in 
Abstimmung mit dem Diakonischen Werk Sachsen in der schlesischen Oberlausitz wahr. Es 
werden Verhandlungen über wirtschaftliche Rahmenbedingungen für diakonische Arbeit 
(Rahmenverträge, Kostenblätter etc.) mit den Ländern und Kommunen geführt und die 
Vertretung diakonischer Anliegen in den Landkreisen und Bezirken sowie die Bündelung der 
Interessen der diakonischen und kirchlichen Träger organisiert. 

 

1.11.2.1. Herausforderungen und Ziele 2025: 

 Die Kreisgebiets- und Funktionalreform in Brandenburg verlangt zukünftig die 
stringente Interessenvertretung auf Landkreisebene. Dafür muss eine 
Vertretungsstruktur vor Ort mit zusätzlichem Personal geschaffen werden.  

 In Politik und Öffentlichkeit muss verdeutlicht werden, dass Kirche - mit Diakonie als 
wichtigem Akteur - den Sozialstaat mitgestaltet und im Sinne des Wunsch- und 
Wahlrechts soziale Leistungsangebote mit evangelischer Orientierung zum 
Grundbestand sozialer Daseinsvorsorge gehören und im Sinne der Subsidiarität von 
der öffentlichen Hand (mit) zu finanzieren sind. 

 Aktuell sind die Umsetzungen der neuen Gesetze (Bundesteilhabegesetz, 
Pflegestärkungsgesetz) und des geplanten Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
(SGBVIII) zu begleiten. 
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 Die Möglichkeiten und Einschränkungen der Koalitionsvereinbarungen in Berlin und 
in Brandenburg sind zu nutzen und zu bearbeiten, vor allem: Wohnungslosenhilfe, 
Unabhängige Sozialberatung, Schuldnerberatung, Investitionen in evang. 
Krankenhäuser, Kita-Ausbau, Erziehungshilfe.  

 

1.11.3. Mitgliederverband: Fachliche Diskurse und Qualitätssicherung 

Die fachlichen Abstimmungen und die Weiterentwicklungen der Konzepte in den jeweiligen 
Handlungsfeldern werden durch das Diakonische Werk organisiert und dabei Gesichtspunkte 
von Qualität, Wirtschaftlichkeit und evangelischem Profil bedacht. Dazu ist das Diakonische 
Werk in sieben Facharbeitsbereiche gegliedert, die teilweise als Fachverbände (VETK, 
VEBA, EVAP, VEKP, FeJ) organisiert sind. Hier findet eine enge Kooperation mit der 
Spezialseelsorge und dem Bereich kirchliches Leben (u.a. AKD) im Konsistorium statt.  

1.11.3.1. Herausforderungen und Ziele 2025: 

 Die Evangelische Kirche soll ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag mit dem 
deutlichen Ausbau von Kita- Plätzen wahrnehmen, wobei sie durch den Verband 
Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder (VETK) unterstützt wird.  

 Konkret: Eine Erweiterung in Berlin um 3.000 und in Brandenburg/Sachsen um 1.300 
bis 1.400 Plätze ist nach vorliegenden Erhebungen und Ermittlungen zum 
Gesamtbedarf nötig und realistisch. Dabei stehen die qualitative Stärkung von 
Fachpersonal und die evangelische Profilierung von Kitas im engen Zusammenhang 
mit dieser großen und herausfordernden Reaktion auf die Kita-Platz-Not.  

 Die evangelische Ehe- und Lebensberatung muss gesichert werden. 

 Die Begleitung der offenen Altenarbeit in den Kirchengemeinden muss ausgebaut 
werden - über die Leistungen des Verbandes Evang. Altenarbeit und Pflege (EVAP) 
durch eine 0,5 Stelle hinaus 

1.11.4. Anwaltschaftliche Funktion  

Das DWBO nimmt die im Evangelium angelegten Positionen des bedingten Vorrangs der 
Armen, der Menschenwürde und der Teilhabe in der Öffentlichkeit wahr und tritt für 
Menschen ein, die sich nicht selbst vertreten können. Sie wirkt somit am 
Öffentlichkeitsauftrag der Kirche mit. Diese anwaltschaftliche Tätigkeit geschieht in der Liga 
der Freien Wohlfahrtspflege und durch unmittelbares Einwirken auf Politik und Öffentlichkeit 
(beispielsweise Runder Tisch Kinderarmut in Brandenburg, Sprecherin der Nationalen 
Armutskonferenz, Kampagne zum Tag der Pflege…). Hier findet eine enge Abstimmung mit 
dem Bischof, dem Präsidenten und dem Länderbeauftragten statt. Das DWBO braucht eine 
starke Öffentlichkeitsarbeit mit Präsenz in allen Medien und Kampagnen. 

1.11.4.1. Herausforderungen und Ziele 2025: 

 Offenheit der Diakonie für Menschen aller Herkunft, Religionsbindung, sexuellen 
Orientierung und zugleich religionssensible Arbeit und Betonung des Rechts der 
freien Religionsausübung (s. Reformthese 3) 
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 der Öffentlichkeit glaubwürdig vermitteln, dass christlicher Glaube Menschen und 
gesellschaftliche demokratische Systeme stärkt, respektvoll miteinander umzugehen 
und Inklusion zu fördern.  

 Integration von Flüchtlingen,  

 Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung (zum Beispiel Langzeitarbeitslosigkeit),  

 Bekämpfung von Wohnungslosigkeit 

 Förderung von Inklusion 

 Zusammenhang von lokaler und globaler Gerechtigkeit (Brot für die Welt) 

 Stärkung des Bereiches Öffentlichkeitsarbeit im DWBO 

1.11.5. Beispiele guter Praxis 

Einige der vielen Beispiele guter Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie auf 
verschiedenen Ebenen: 

 Netzwerk Kältehilfe (Kirchengemeinden bieten Nachtcafés und Suppenküchen, 
Einrichtungen der Diakonie Notübernachtungen, ärztliche Versorgung, Kältebusse 
etc. für Obdachlose im Winter im Berliner Netzwerk an.) 

 Begleitung der offenen Altenarbeit in den Kirchengemeinden durch einen 
Mitarbeiter des DWBO / Evangelischen Verbands für Altenarbeit und pflegerische 
Dienste (EVAP) 

 Projekt Känguru – frühe Hilfen (Ehrenamtliche Familienpaten werden durch 
Fachkraft des DWBO fortgebildet und begleitet und koordiniert an Standorten in 
Gemeinden eingesetzt) 

 Projekt Haltestelle (Ehrenamtliche werden durch Fachkraft des DWBO fortgebildet 
und über Koordinierungsstellen in Gemeinden oder Diakoniestationen bei Menschen 
mit Demenz unterstützend tätig.) 

 Freiwilligenagentur Charisma 

 Kirchliche Telefonseelsorge (KTS) 

 Kita evangelisch (passgenaue Religionspädagogische Fortbildungen vor Ort in 

Kindertageseinrichtungen) 
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Handlungsbereich 2 Bildung und Ausbildung  
 

Thesenbezug zum Handlungsbereich 

In These 5 wird der Auftrag erteilt, das Bildungsverständnis zu profilieren und eine 

Bildungskonzeption zu erstellen. Dies dient dem Ziel, die kirchlich-gemeindliche und 

diakonische Bildungsarbeit zu stärken und zu profilieren, das Engagement der EKBO am 

öffentlichen Bildungswesen zu sichern, sowie um die Beteiligung am öffentlichen 

Bildungsdiskurs. Die gesellschaftlich plurale Situation erfordert profilierte religiöse Bildung, 

um Wissen und Handlungskompetenzen in Bezug auf den christlichen Glauben zu stärken, 

zum interreligiösen und interkulturellen Dialog in der Gesellschaft zu befähigen und das 

Engagement im Gemeinwesen zu fördern.  

Im Handlungsbereich Bildung, Ausbildung werden in vorliegendem Bericht betrachtet  

- der evangelische Religionsunterricht,  

- die Ausbildungsstätten (ohne AkD; zum AkD siehe Handlungsbereich 1, dort 1.1.) 

2.1. Exemplarische Betrachtung des EKBO-Engagements in der öffentlichen Bildung  

Das EKBO-Engagement in der öffentlichen Bildung ist vielseitig und vielfältig. Es umfasst 

Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Evangelischer 

Religionsunterricht, Konfirmandenarbeit, Berufsschularbeit, Evangelische Schulen, 

Ausbildung und Hochschule, Erwachsenenbildung, Familienbildung, etc.  

Die Evangelischen Schulen sind in der Trägerschaft von selbstständigen juristischen 

Personen. Zu nennen sind als die beiden größeren Träger die Evangelische Schulstiftung 

und Hoffbauerstiftung. Beide erhalten keine laufende Förderung aus dem landeskirchlichen 

Haushalt. 

Der Bildungsauftrag umfasst  

- die religiöse Bildung als Weitergabe des Glaubenswissens und Befähigung zum 

Leben in der Verantwortung aus Glauben,  

- den Beitrag zu allgemeiner Bildung für alle Menschen in der Gesellschaft und um 

religiöse Bildung als Dimension allgemeiner Bildung, 

- bildungspolitisches Engagement für eine Gesellschaft, in der möglichst viele 

Menschen individuelle Lebensperspektiven und soziale Teilhabe entfalten können,  
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- den Einsatz und das Engagement gegen systematische Benachteiligung aufgrund 

von sozialer Herkunft, Geschlecht, körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen, 

ethnischer und kultureller Prägung oder religiöser und weltanschaulicher Einstellung, 

- den Erwerb historischer Bildung zum Zwecke eines bewussten Umganges mit dem 

kulturellen Gedächtnis in Kirche und Gesellschaft. 

Bildung in evangelischer Perspektive muss Menschen befähigen, die Welt aus 

unterschiedlichen Perspektiven wahrzunehmen und zu begreifen, die Deutungen anderer zu 

entschlüsseln und in Auseinandersetzung mit den eigenen Deutungen zu bringen. 

2.2. Evangelischer Religionsunterricht  

2.2.1. Evangelischer Religionsunterricht  ̶  Herausforderungen/Rahmenbedingungen 

In Berlin und Brandenburg ist Religionsunterricht ein kirchlich verantwortetes 

Bildungsangebot an den Schulen, an dem Schülerinnen und Schüler freiwillig teilnehmen 

können. In den evangelischen Schulen ist er verpflichtender Teil der Stundentafel. In 

Sachsen ist der Religionsunterricht reguläres Schulfach. 

Im Schuljahr 2015/16 nahmen in Berlin und Brandenburg ca. 118.000 Schülerinnen und 

Schüler am Evangelischen Religionsunterricht teil. Das sind rund 21 Prozent aller 

Schülerinnen und Schüler. Hinzu kommen ca. 11.000 Teilnehmende in beruflichen Schulen 

in Berlin. Rund 670 Mitarbeiter mit unterschiedlicher Qualifikation, meist Religionspädagogen 

und Pfarrer, erteilen diesen Unterricht.  

Die Länder Berlin und Brandenburg haben sich verpflichtet, für einen angemessenen 

organisatorischen und finanziellen Rahmen für den Religionsunterricht zu sorgen und 

bezuschussen dieses Bildungsangebot jährlich mit etwa 33 Millionen Euro. Die EKBO stellt 

für den Evangelischen Religionsunterricht jährlich rund 8 Millionen Euro zur Verfügung. 

Die aktuellen Entwicklungen, der Umgang mit und die Integration von einer großen Zahl von 

Flüchtlingen stellt Bildungspolitik vor neue Herausforderungen. Die interkulturelle und 

interreligiöse Kompetenz von Schule steht auf dem Prüfstein.  

2.2.2. Evangelischer Religionsunterricht  ̶  Gegenwärtige Stärke/Gegenwärtige 
Schwächen 

Religionsunterricht/religiöse Bildung 

- stärkt das friedliche Zusammenleben in einer multikulturellen Stadt.  
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- ist ein offenes und dialogisches Bildungsangebot für alle Schülerinnen und 

Schüler. 

- fördert die interreligiöse Sprachfähigkeit sowie meinungsbildende und 

interkulturelle Kompetenzen. 

- ist ein Raum, in dem religiöse und weltanschauliche Pluralität erfahren wird und 

Mitverantwortung für die Gestaltung des Schullebens übernommen wird. 

 

2.2.3. Evangelischer Religionsunterricht  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 

Der Religionsunterricht  

 will (mehr) Kinder und Jugendliche erreichen, die keinen oder wenig Zugang zu 

kirchlichen Orten haben, 

 soll weiterhin rechtlich verankert bleiben und durch die Kirchen inhaltlich gestaltet 

werden,  

 will Schülerinnen und Schüler einen Raum für die Begegnung mit Fragen des 

christlichen Glaubens in der Schule und an außerschulischen Lernorten eröffnen.  

 will den Zugang zu Glaube und Religion durch das Bildungsangebot unterstützen.  

2.2.4. Beispiele guter Praxis 

 Die enge Zusammenarbeit zwischen Abteilung 5 und den Beauftragten für 

Evangelischen Religionsunterricht in Form von monatlichen Konventen und einer 

jährlichen Klausurtagung. 

 Das Kooperationsprojekt zwischen Abt. 5 und der Schulstiftung „evangelisch-

bildungsstark“ zur Finanzierung von Bildungsprojekten. 

 Das gemeinsame Projekt der Abt. 5 und der Schulstiftung „Bildungsstark Go“ zur 

Entwicklung von Bildungsprojekten an der Schnittstelle von Schule und Gemeinde. 

 Die Kolleginnen der Grundschule am Teutoburger Platz und der Ikarus-Grundschule 

praktizieren einen konfessionell-kooperativen Religionsunterricht und haben für ihr 

ökumenisches Engagement den Ökumenepreis 2017 bekommen. 

Exemplarische Betrachtung des EKBO-Engagements für den Bereich der Aus- und 
Fortbildung 
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2.3. Ausbildungsstätten  

2.3.1. Ausbildungsstätten  ̶ Herausforderungen/Rahmenbedingungen 

Der Handlungsbereich Bildung und Ausbildung in der EKBO umfasst den gesamten Bereich 

der Aus- und Fortbildung, inklusive Nachwuchsgewinnung für die kirchlichen Berufe sowie 

die Gewinnung, Unterstützung und Qualifizierung Ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. 

Die EKBO 

- ist Trägerin der Evangelischen Hochschule Berlin (EHB).vii 

- trägt inhaltliche Mitverantwortung - gemäß Staatskirchenvertrag - bei der Auswahl 

des Lehrpersonals an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität; dies ist 

der einzige universitäre Standort für evangelische Theologie in Berlin. 

- fördert gemäß ihrer Grundordnung die Arbeit im jüdisch-christlichen Dialog mit dem 

Institut Kirche und Judentum (IKJ).  

- ist Mitträgerin von theologischen Ausbildungsstätten für das Ehrenamt (zum Beispiel 

Kirchlicher Fernunterricht (KFU).  

- ist verantwortlich für die fachseminaristische Ausbildung von Religionslehrerinnen 

und -lehrern.  

- examiniert und segnet Diakoninnen und Diakone ein, die durch das Evangelische 
Johannesstift am Wichernkolleg ausgebildet werden.  

- trägt eine Fachschulausbildung zur Gemeindepädagogik am AKDviii.  

Zudem sind im Bereich der EKBO die Fachhochschule Clara Hoffbauer Potsdam und zehn 

berufliche Schulen in evangelischer Trägerschaft, überwiegend Berufsfachschulen und 

Fachschulen für Soziales/Sozialwesen sowie vier Krankenpflegeschulen. Diese 

Einrichtungen stehen überwiegend in diakonischer Trägerschaft. Weiterhin gibt es den 

Spezialfall der kirchenmusikalischen Ausbildung.ix 

Die EKBO kann über ihre Mitverantwortung und Trägerschaft Ausbildungswege im 

kirchlichen Berufsfeld gestalten. Angesichts der demographischen Entwicklung in allen 

Berufsfeldern ist das von erheblicher Bedeutung. Die Ausbildung insgesamt steht vor der 

Herausforderung, quantitativ und qualitativ die Nachwuchsarbeit so zu organisieren, dass der 

demographischen Entwicklung in guter Weise begegnet werden kann. 
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2.3.2. Ausbildungsstätten  ̶  Gegenwärtige Stärken/Gegenwärtige Schwächen  

Durch die Ausbildungsstätte EHB 

- trägt die EKBO Verantwortung für Berufe im sozialwirtschaftlichen Feld (Soziale 

Arbeit, Pflege, Elementarpädagogik, Hebammen);  

- werden zahlreiche Absolventinnen und Absolventen in Kindergärten, 

Altenpflegeeinrichtungen und Krankenhäusern der Diakonie tätig oder tragen ihre 

evangelische Prägung in die Verwaltungen des Landes oder der Krankenkassen;  

- wird im kirchlichen Studiengang Nachwuchs für den Religionsunterricht ausgebildet;  

- bietet die Möglichkeit, gemeindepädagogische Ausbildungswege zu absolvieren;  

- bietet die EKBO die Möglichkeit, bereits jetzt aus dem Masterstudiengang an der 

EHB in den ordinierten Dienst zu gehen;  

- kooperiert die EKBO mit der EKM.x  

Der Theologischen Fakultät 

- obliegt die Ausbildung und Prüfung von Theologinnen und Theologen für Pfarrdienst 

und Lehramt.  

- obliegt in alleiniger kirchlicher Verantwortung in Berlin oder Brandenburg die 

Weiterbildung von Lehrkräften zum Religionslehrer. 

- Als größte Schwäche stellt sich derzeit die Doppelstruktur in der 

gemeindepädagogischen Ausbildung dar. Sie ist durch die verschiedenen 

Bildungsniveaus – Fachschule (FS) und Fachhochschule (FH) – bedingt.  

Weitere Ausbildungseinrichtungen 

- Die gemeinsame Organisation der Vikariatsausbildung mit drei weiteren 

Landeskirchen im Predigerseminar in Wittenberg lässt Schwankungen in der Größe 

der Ausbildungskurse in guter Weise ausgleichen.  

- Die Ausbildung von Diakoninnen und Diakonen erfolgt am Wichern-Kolleg im 

Evangelischen Johannesstift (EJS). 

- Der Anteil der evangelisch gebildeten Erziehenden ist rückläufig, die EKBO reagiert 

mit ihrem Programm „KITA evangelisch!“xi 
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(?????) Als größte Schwäche stellt sich derzeit die Doppelstruktur in der 

gemeindepädagogischen Ausbildung dar. Sie ist durch die verschiedenen Bildungsniveaus – 

FS und FH – bedingt. (?????) 

 

2.3.3. Ausbildungsstätten  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 

 Das gemeindepädagogisch-diakonische Berufsfeld ist so weiterentwickelt, dass es im 

Sinne der „Zeugnis- und Dienstgemeinschaft“ (These 8 der Reformthesen) eine klare 

Ausbildungs- und Beschäftigungsstruktur hat. Dazu sind die Ausbildungswege an der 

EHB konzentriert. Es gibt neben dem religions- und gemeindepädagogischen 

Studiengang auch berufsbegleitende Diakonik-, Gemeinde- und Religionspädagogik-

Studiengänge. Diese sind auch für Fachschulabsolventen zugänglich. 

 Die Trägerschaft der EHB ist um diakonische Träger erweitert, damit sich auch an 

diesem Ort „Kirche und Diakonie als starkes Team in die Gesellschaft einbringen“ 

können (These 6). 

 Die Ausbildung zum Pfarrberuf ist weiterentwickelt. Dazu gehört im Bereich der 

ersten Ausbildungsphase die Anerkennung eines berufsbegleitenden 

Pfarramtsstudienganges. Das hat Folgen auch für eine stärker auf die individuellen 

Voraussetzungen achtende und damit flexibler gestaltbare zweite Ausbildungsphase.  

 Die guten Erfahrungen der landeskirchenübergreifenden Arbeit im Bereich der 

Ausbildung sind im Sinne einer „Kultur der Verabredung“ (These 9) auch auf den 

Bereich der Pfarrerfortbildung im Pastoralkolleg ausgeweitet. 

 Die Nachwuchsarbeit im Sinne der Rekrutierung, Begleitung und Qualifizierung von 

Nachwuchs ist ein eigenständiger Aufgabenbereich im Handlungsbereich Bildung 

geworden. Es ist eine Querschnittsaufgabe, in der sich die EKBO als Arbeitgeber 

präsentiert und auch auf diesem Wege ihrem Anspruch nachkommt, sich „nach 

außen zu wenden“ (These 10). 

2.3.4. Ausbildungsstätten  ̶  Beispiele guter Praxis  

 Das Predigerseminar in Wittenberg und der Kirchliche Fernunterricht (KFU) werden 

von mehreren Landeskirchen gemeinsam unterhalten. Das ermöglicht die Sicherung 

der Qualität der Ausbildung bei einer besseren Kostenstruktur für die einzelne 

Landeskirche.  
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 www.das-volle-leben.de - die Kampagne zur Nachwuchsgewinnung für den 

Pfarrberuf, gliedkirchenübergreifend und doch die Besonderheiten der Gliedkirchen 

achtend und fördernd.  

 „KITA evangelisch!“ - ein zentral organisiertes und lokal begleitetes 

Fortbildungsangebot zur religiösen, evangelischen Bildung in Kindertagesstätten. 
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Handlungsbereich 3 Organe, Verwaltung, Rechnungsprüfung, Immobilien, 
Kirchliche Dienste 
 

Thesenbezug zum Handlungsbereich 

Die leitenden kirchlichen Organe müssen weiterhin in die Lage versetzt werden, für die 

Einheit der EKBO in aller Vielfalt zu sorgen (These 2), damit die Vielfalt sich als Stärke 

entfalten kann und Visionen der Zusammenarbeit entwickelt werden (These 2). In den 

leitenden Organen wirken ehrenamtlich und beruflich Mitarbeitende als Zeugnis- und 

Dienstgemeinschaft (These 9) zusammen. Das bedingt ein gutes Wissensmanagement, um 

Ehrenamtlichen die für ihre Verantwortungswahrnehmung erforderlichen Informationen zur 

Verfügung zu stellen. Die wesentlichen Erfordernisse der Reform gelten gleichermaßen für 

die landeskirchliche Ebene: zielorientiertes Arbeiten, Neues wagen, Zusammenarbeit der 

verschiedenen Akteure („Vernetzung“). Insgesamt muss die Leitungsebene der EKBO sich 

weiterentwickeln hin zu der Leitungsstruktur einer lernenden Organisation. Der 

Reformprozess muss übergehen in das Bewusstsein, dass die Anpassung an veränderte 

Rahmenbedingungen zur stetigen Normalität der ecclesia semper reformanda gehört. In 

diesem Prozess muss die Leitungsebene ermutigen, priorisieren und Überlastungen 

vermeiden (These 9). 

Die Verwaltung muss ihr Handeln so ausrichten, dass sie die Umsetzung der 10 Thesen 

befördert. Unterstützendes Verwaltungshandeln sollte den liturgischen, missionarischen, 

diakonischen und katechetischen Dienst der Kirche im Sinne der 1., 4., 5. und 6. These 

fördern. Das Verwaltungshandeln muss angesichts der Vielfalt der EKBO (2. These) und der 

Fülle von Gaben, Ideen und Kompetenzen (7. These) differenziert erfolgen. 

Handlungsbereich: Organe, Verwaltung, Rechnungsprüfung Immobilien, Kirchliche 
Dienste 

Dieser Handlungsbereich umfasst - einschließlich der Leistungen an die Kirchengemeinden - 

rund ein Drittel der Haushaltsansätze der Landeskirche. Grundsätzlich wird sich dieser 

Handlungsbereich besonders der Frage stellen müssen, welche Konsequenzen der 

Rückgang der Kirchensteuermittel und die kleiner werdende Kirche für die leitenden, 

steuernden und verwaltenden Bereiche der Landeskirche haben. Vom Grundsatz her sollte 

eine kleiner werdende Kirche auch in ihrer Selbstorganisation und Verwaltung entsprechend 

kleiner werden.  

Im Handlungsbereich Organe, Verwaltung, Rechnungsprüfung, Immobilien, Kirchliche 

Dienste werden hier betrachtet: 
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- die Organe der Landeskirche, 

- das Konsistorium als landeskirchliche Verwaltung 

- der Kirchliche Rechnungshof und die örtlichen Prüfungsstellen als Elemente der 

Rechnungsprüfung 

- die Immobilien der Kirche mit kirchlicher Funktion und als Renditeobjekte 

- die kirchlichen Dienste wie Arbeitssicherheit, Datenschutz, Gleichstellung u.a. 

3.1. Organe  

3.1.1. Organe  ̶  Herausforderungen/Rahmenbedingungen 

- Eine kleiner werdende Landeskirche muss auch in ihren Organstrukturen kleiner 

werden. Die angemessene Vertretung aller kirchlichen Bereiche in den Organen wird 

dadurch erschwert werden.  

- Die Kirchenmitgliedschaft bei den Parlamentariern nimmt ab. Das Verständnis für 

kirchliche Besonderheiten kann dadurch weniger vorausgesetzt werden.  

- Bei den Ehrenamtlichen kann ein Verständnis für und Kompetenz in modernen 

Kommunikationsmitteln grundsätzlich vorausgesetzt werden. 

- Förderungen der EU haben hohe bürokratische Hürden bei der Antragstellung und 

Abrechnung. 

3.1.2. Organe  ̶  Gegenwärtige Stärken/Gegenwärtige Schwächen   

- Die landeskirchliche Organstruktur ist mit Synode, Kirchenleitung, Bischof und 

Konsistorium klar strukturiert. Es besteht eine Aufgabenteilung zwischen Aufsicht und 

Strategie der Kirchenleitung einerseits und der operativen Tätigkeit des 

Konsistoriums andererseits. 

- Größere Landeskirchen haben in der Regel zwischen den Kirchenkreisen und der 

Landeskirche eine Zwischenebene. Bei den Landeskirchen mittlerer Größe wie der 

EKBO ist dies überwiegend der Fall. Bei kleineren Landeskirchen gibt es keine 

Zwischenebene.xii Die Generalsuperintendenten nehmen mit dem Bischof eine 

gesamtkirchliche Aufgabe im Verkündigungsdienst der Kirche wahr und haben teil an 

der Leitung der Kirche. Sie vermitteln zwischen der Landeskirche und den 

Kirchenkreisen, verstärken die öffentliche Präsenz der Kirche und entlasten den 

Bischof (Visitationen, Vertretung der Landeskirche auf offiziellen Terminen). Sie 

strukturieren die Kommunikation im Sprengel, vertreten die Kirche im Sprengel, 

vermitteln zwischen der Landeskirche und den Kirchenkreisen und 

Kirchengemeinden. Zugleich sind die Generalsuperintendenturen nicht mit einem 

Sprengeletat ausgestattet, so dass sie keine Mittel zur Steuerung einsetzen können.  
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- Das Bischofsamt in Berlin als dem Sitz der Bundesregierung wird in der Öffentlichkeit 

in besonderer Weise wahrgenommen.  

- Der Bereich der kirchlichen Gerichtsbarkeit ist mit ehrenamtlich für die Kirche tätigen 

Richterinnen und Richtern hochqualifiziert besetzt. 

- Das Synodenbüro ist gut aufgestellt und nimmt die Interessen der Präses und des 

Ältestenrates selbstständig wahr. 

- Die reformierte Gemeinde hat angesichts zurückgehender Ressourcen zunehmend 

Schwierigkeiten, die reformierte Perspektive in die landeskirchlichen Organe 

einzubringen.  

3.1.3. Organe  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025  

 Eine Verkleinerung der Synode, die weiterhin die verschiedenen Perspektiven der 

kirchlichen Handlungsbereiche kompetent zu bedenken weiß. 

 Eine bessere Zusammenarbeit zwischen Konsistorium und Ephorenkonventen durch 

Vorabinformationen an die Ephoren durch das Konsistorium (Tagesordnung, 

Fragestellung, Material). 

 Die bessere Kommunikation zwischen beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden 

durch das landeskirchenweite Intranet. 

3.1.4. Organe  ̶  Beispiele guter Praxis  

 Das Konsistorium stellt seine Ziele in der Kirchenleitung vor. Die Kirchenleitung ist 

dadurch besser über die Arbeit des Konsistoriums informiert und kann besser 

Rückmeldung geben, ob das Konsistorium aus seiner Sicht auch die richtigen Ziele 

verfolgt. 

 Der Fördermittelreferent beim Länderbeauftragten erreicht dadurch, dass die 

Landeskirche, Kirchenkreise und Kirchengemeinden mehr Fördermittel erhalten. 

 

3.2. Verwaltung (Konsistorium) 

3.2.1. Konsistorium  ̶  Herausforderungen/Rahmenbedingungen 

Zur Verwaltung der EKBO gehören das Konsistorium, die elf kirchlichen Verwaltungsämter 

und die Kirchensteuerstellen bei den Berliner Finanzämtern sowie die gemeinsame 

Kirchensteuerstelle Berlin mit dem Erzbischöflichen Ordinariat. Verwaltung ist damit auf 

verschiedenen Ebenen der Landeskirche angesiedelt. Auf die Verwaltung als 

Querschnittsthema wird deshalb unter H. 3. näher eingegangen, dort insbesondere auf die 

Rahmenbedingungen der Verwaltung angesichts von Säkularisierung, Digitalisierung und 

Bürokratisierung.  
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Auf der Ebene der Landeskirche ist im vorliegenden Handlungsbereich das Konsistorium als 

Organ der Landeskirchenebene zu beschreiben. Das Konsistorium führt die laufenden 

Geschäfte der Landeskirche im Rahmen der kirchlichen Ordnung und nach den Weisungen, 

die ihm von der Landessynode und der Kirchenleitung gegeben werden. Das Konsistorium 

ist für alle Angelegenheiten der landeskirchlichen Verwaltung zuständig, soweit die kirchliche 

Ordnung keine andere Zuständigkeit vorsieht. 

Im Konsistorium und seinen landeskirchlichen Dienststellen sind 309 beruflich beschäftigte 

Mitarbeitende (dies entspricht 217 Vollzeitstellen). 203 Mitarbeitende (rd. 150 VZT) sind für 

das Konsistorium tätig, 7 (= 7 VZT) in Ausbildung und 99 Mitarbeitende (rd. 60 VZT) sind 

landeskirchlich. Von den konsistorialen Mitarbeitenden entfallen 29 auf die Verwaltung der 

Kirchensteuerstellen bei den Berliner Finanzämtern, 18 Mitarbeitende sind im Medienhaus 

und 11 Beschäftigte arbeiten im Evangelischen Landeskirchlichen Archiv. Zu den vielen 

landeskirchlichen Dienststellen gehören die drei Friedhöfe Ostkirchhof Ahrensfelde, 

Südwestkirchhof Stahnsdorf und St. Johannes und Heiland in Berlin mit insgesamt 31 

Mitarbeitenden, das Bischofsbüro mit 7 Mitarbeitenden, das Büro der Landessynode, 9 

Mitarbeitende im Bereich Kirchenmusik, die Generalsuperintendenturen, 14 Mitarbeitende 

der Kirchensteuerstelle Berlin, Arbeitssicherheit, Presse, Umweltbüro, Polizei-, Krankenhaus-

, Gefängnis- und Schwerhörigenseelsorge, das Büro des Länderbeauftragten, 

Erinnerungskultur, das Institut für Kirche und Judentum sowie die Evangelische 

Studierendengemeinde. 

Die Verwaltung des Konsistoriums verwaltet und berät in allen Handlungsbereichen der 

Strukturkommission..  Deshalb soll die Ausführung der anderen Handlungsbereiche an 

dieser Stelle nicht wiederholt werden. Vorliegend geht es vielmehr um die Binnenstruktur des 

Konsistoriums, die Erwartungen an das Konsistorium und Perspektiven seiner weiteren 

Entwicklung.  

3.2.2. Konsistorium  ̶  Gegenwärtige Stärken/Gegenwärtige Schwächen 

Gegenwärtige Stärken 

- Das Konsistorium weist mit seinen Abteilungen, Referaten, Sachgebieten und 

Beauftragten eine differenzierte Kompetenz auf und kann in den wesentlichen 

Handlungsbereichen der Landeskirche kompetent beraten.  

- Die Mitarbeitenden im Konsistorium identifizieren sich in hohem Maße mit der 

Kirche als Arbeitgeber.  

- Die am öffentlich-rechtlichen Tarifwerk und an staatlichen Beamtenregelungen 

orientierten Regelungen geben eine hohe Verlässlichkeit. 
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- Die Bürosituation im Evangelischen Zentrum ist gut bis sehr gut. Das 

Evangelische Zentrum ist mit der Nähe zum Alexanderplatz gut an das öffentliche 

und regionale Verkehrsnetz in Berlin und Brandenburg angebunden.  

- Berlin als attraktiver Standort ist für die Gewinnung neuer Mitarbeitender von 

Vorteil.  

- Die Führungskräfte und Mitarbeitenden im Konsistorium sind bereit, sich auf 

veränderte Arbeitsmethoden einzulassen.  

Gegenwärtige Schwächen  

- mit ihrem Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts orientieren sich die 

kirchlichen Verwaltungen  der Gliedkirchen der EKD an der staatlichen 

Verwaltung. Das bedingt auch  

o die Steuerung über Gesetze, Verordnungen und Richtlinien und zu wenig 

über den Aufbau operativer Systeme (IT-Landschaft, 

Gebäudemanagementsystem, Controlling, Personalentwicklung); 

o die Übernahme des Verwaltungsverfahrens- und –zustellungsgesetzes der 

EKD mit der Folge einer im Binnenbereich der EKBO bestehenden 

Verrechtlichungxiii;  

o eine zu starke Orientierung an den Arbeitsmethoden staatlicher Verwaltung 

und zu wenig Offenheit für privatwirtschaftlich erfolgreiche Arbeitsmethoden; 

o zu wenige Angebote für eine Führungskräfteentwicklung; 

- Die Themenbreite ermöglicht bereits mit der gegenwärtigen Personalstärke nur 

vereinzelt mehr als eine reine Abwesenheitsvertretung.  

- Das Konsistorium und die elf Kirchlichen Verwaltungsämter sind in ihrer 

Arbeitsweise sehr selbstständig; es bestehen erhebliche Potenziale zur 

Optimierung kirchlicher Verwaltung bei einer intensiveren Zusammenarbeit.  

- Auf absehbare Zeit gibt es keine Möglichkeit, den Rückgang an 

Kirchenmitgliedern und damit die Finanzierung der kompetenten 

Landeskirchenverwaltung durch den Zusammenschluss mit einer anderen 

Gliedkirche der EKD aufzufangen. 

- Der Berliner Wohnungsmarkt wird zum Standortnachteil. 

- Das Konsistorium nimmt mit der Verwaltung der Großfriedhöfe in Stahnsdorf und 

Ahrensfelde und dem geschlossenen Friedhof St. Johannes und Heiland in Berlin 

operative Aufgaben wahr, die an sich auf kirchengemeindlicher Ebene 

wahrgenommen werden müssten.  
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3.2.3. Konsistorium  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 

Das Konsistorium hat 2016 und 2017 in allen Abteilungen und Referaten Jahresziele 

entwickelt und für 2016 auch die Zielerreichung ausgewertet. Das Arbeiten mit Zielen ist 

bereits ein fester Bestandteil der Arbeit im Konsistorium. Dazu werden jährlich in den 

Abteilungen und Referaten Jahresziele entwickelt, im Kollegium abgestimmt und in 

übersichtlicher Form der Kirchenleitung und den Mitarbeitenden vorgestellt. Im Hinblick auf 

die Haushaltsplanung 2018/2019 und die Beschreibung im Haushaltsbuch wird auch die 

Entwicklung mittelfristiger Ziele erfolgen. Vorliegend soll nur eine Auswahl der Ziele 

aufgenommen werden, welche die grundlegende Weiterentwicklung des Konsistoriums zum 

Ziel haben. Nicht aufgenommen sind die vielen Ziele in den unterschiedlichen 

Handlungsbereichen.  

 Das Konsistorium versteht sich als Dienstleister für die Landeskirche; ein 

Erreichbarkeitskonzept und Beschwerdemanagement stützt diese Funktion. 

 Führungskräfte erhalten mehr Angebote zur Fortbildung. 

 Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird professionell verfolgt.  

 Ein Personalentwicklungskonzept wird von der Dienststellenleitung und der 

Gesamtmitarbeitervertretung (GMAV) gemeinsam entwickelt; seine Umsetzung 

erhöht die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. 

 Der Bereich Betriebswirtschaft wird weiter aufgebaut, um die Kirchenkreise in 

Kernthemen (Controlling, Personalwirtschaft, Gebäudemanagement, 

Rechnungswesen, Projektmanagement) besser beraten zu können.  

 Im Konsistorium ist ein strukturiertes Projektmanagement eingeführt. 

 Die Kommunikation mit den Ehrenamtlichen, den Kirchenkreisen und 

Kirchengemeinden und zwischen den Verwaltungsämtern wird durch ein 

landeskirchenweites Intranet neu organisiert und ganz erheblich verbessert. Zugleich 

ist das landeskirchenweite Intranet die technische Basis eines völlig neuen 

Wissensmanagements. 

 Das Konsistorium entwickelt als ein Partner mit den Kirchlichen Verwaltungsämtern 

eine stärkere Zusammenarbeit, um die Verwaltung im Bereich IT, Rechnungswesen, 

Berichtswesen, Prozessmanagement  zu stärken. 

 In einem Prozess der Aufgabenkritik wird entwickelt, was das Konsistorium nicht 

mehr, anders oder neu machen soll. 

 Im Baureferat wird stärker zwischen der Pflege des landeskirchlichen 

Immobilienbestands und der Rechts- und Fachaufsicht einerseits und 

Beratungstätigkeiten gegenüber Kirchenkreisen und Kirchengemeinden andererseits 

unterschieden. Es soll geprüft werden, ob die Kirchenkreise und Kirchengemeinden 
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über entgeltliche Angebote stärker unterstützt werden können, die weitere Stellen im 

Konsistorium finanzieren. .  

 Über die Hilfswerksiedlung soll bei Neueinstellungen und bei sozialen Notlagen der 

Mitarbeitenden ein Wohnungsangebot eröffnet werden. 

3.2.4. Konsistorium  ̶  Beispiele guter Praxis 

 Die  Abteilungen und Referate des Konsistoriums formulieren Jahresziele, die im 

Kollegium aufeinander abgestimmt werden und der Kirchenleitung und den 

Mitarbeitenden vorgestellt werden. Transparenz, Zusammenarbeit und Innovation 

werden dadurch gestärkt.  

 Ein Prozess des betrieblichen Gesundheitsmanagements im Konsistorium hat viele 

gesundheitsfördernde und gesundheitshemmende Faktoren für die Mitarbeitenden 

erkennbar gemacht. In mehreren Workshops und drei Arbeitsgruppen wurden 

konkrete Verbesserungen entwickelt. 

 Vorgesetzte und Mitarbeitende nehmen sich Zeit für jährliche 

Orientierungsgespräche. Dies dient der Verbesserung der Zusammenarbeit, dem 

Einverständnis bei der Zielbeschreibung und der Abstimmung der Ressourcen.  

 Die EKD hat ein gemeinsames Besoldungs- und Versorgungsrecht für die 

Pfarrerinnen und Pfarrer und die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten entwickelt. 

Die EKBO hat diese Regelungen übernommen und kann damit von der 

Weiterentwicklung dieses Gesetzes durch die EKD profitieren.  

 Das IT-Referat hat für die Evangelische Akademie die IT-Aufgaben übernommen. Die 

Evangelische Akademie erhält damit eine kompetente und kostengünstige IT-

Dienstleistung. Die Landeskirche hat durch die Bündelung von Arbeitsvolumen 

Kostenvorteile, die sie mit den Partnern teilt, die an ihrer IT beteiligt sind.  

3.3. Rechnungsprüfung  

3.3.1. Kirchlicher Rechnungshof  ̶  Herausforderungen/Rahmenbedingungen 

Ziel der Rechnungsprüfung ist es, die gemeinde- und kirchenleitenden Organe bei der 

Wahrnehmung ihrer Finanzverantwortung zu unterstützen und wirtschaftliches Denken sowie 

verantwortliches Handeln im Umgang mit den der Kirche anvertrauten Mitteln zu fördern. Der 

Umgang mit (Kirchen-) Steuermitteln und Spenden und der besondere Körperschaftsstatus 

verpflichten zu Transparenz und unabhängiger Finanzkontrolle. 

Auf der Ebene der Landeskirche ist im vorliegenden Handlungsbereich der Kirchliche 

Rechnungshof als Organ der Landeskirchenebene zu beschreiben. Der Kirchliche 

Rechnungshof prüft als überörtliche Prüfungsstelle die gesamte Haushalts-, Kassen-, 
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Rechnungs- und Wirtschaftsführung, die Vermögensverwaltung der Landeskirche, der 

Kirchengemeinden, Kirchenkreise und deren Verbände. Die Prüfung der Kirchengemeinden, 

Kirchenkreise und deren Verbände führt er im Wechsel mit den örtlichen Prüfungsstellen 

durch, die durch ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer gebildet werden. Der Kirchliche 

Rechnungshof hat auch die Aufgabe, die örtlichen Prüfungsstellen zu unterstützen und zu 

beraten. Alle Prüfungsstellen zusammen sind die unabhängige Finanzkontrolle der öffentlich-

rechtlichen Körperschaften im Bereich der EKBO. Sie sind nicht weisungsgebunden und nur 

der kirchlichen Ordnung unterworfen. Sie bereiten mit ihrer Prüfung die Entscheidung über 

die Entlastung vor und tragen damit zu einer funktionierenden Aufgabenteilung bei. 

Im Kirchlichen Rechnungshof sind 10 hauptberuflich Mitarbeitende (dies entspricht 9,2 

Vollzeitstellen) beschäftigt. In den örtlichen Prüfungsstellen wird die Tätigkeit durch viele 

ehrenamtliche Mitarbeitende wahrgenommen. Neben einer Organisation auf der Ebene der 

Kirchenkreise finden sich auch zahlreiche Prüfende, die nur für einzelne Kirchengemeinden 

prüfend tätig sind.  

 

3.3.2. Kirchlicher Rechnungshof  ̶  Gegenwärtige Stärken/Gegenwärtige Schwächen 

Gegenwärtige Stärken 

- Die Mitarbeitenden des Kirchlichen Rechnungshofes lösen ihre (Prüfungs-) 

Aufgaben innovativ und kreativ. Dabei lassen sie sich auf neue Arbeitsmethoden 

und veränderte Prozesse ein.  

- Das Team des Kirchlichen Rechnungshofes arbeitet interdisziplinär und basiert auf 

unterschiedlichen Erfahrungen und Berufsausbildungen. 

- Prüfungen finden auf Basis des gesetzlichen Auftrages, im Rahmen von 

Auftragsverhältnissen und bei Sonderfällen (zum Beispiel wirtschaftlichen 

Problemlagen, Verdacht auf dolose Handlungen wie Manipulationen oder Untreue) 

statt. Dadurch werden kirchliche Organe bei der Wahrnehmung ihrer 

Finanzverantwortung unterstützt. 

- Durch die eigene Zusammenarbeit mit dem Ständigen 

Rechnungsprüfungsausschuss ist die Verzahnung mit den synodalen Gremien 

gegeben. 

- Beratung, Fortbildung und Aufsicht über die örtlichen Prüfungsstellen geschehen 

auch durch die Unterstützung sowie die Schulung der ehrenamtlichen 

Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer 
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- Durch Stellungnahmen wird an der Fortentwicklung des Rechts der EKBO 

mitgearbeitet. Dies betrifft besonders Regelungen mit haushaltsrechtlichem Bezug. 

- Auf Nachfragen werden Beratungsleistungen und gutachterliche Stellungnahmen 

erbracht. 

- In unterschiedlichen Arbeitsgruppen der EKBO hat der Kirchliche Rechnungshof 

„Beobachterstatus“ und bringt dort sein Know-how ein. 

- Der Kirchliche Rechnungshof entwickelt sein Instrumentarium ( zum Beispiel 

Prüfungstechniken) laufend fort.  

- Die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchlichen 

Rechnungshofes und die damit verbundene Sicherung des Wissensstandes haben 

einen hohen Stellenwert. 

- Die fortlaufende Qualitätsverbesserung der Rechnungsprüfung ist Teil der „guten“ 

Berufspraxis. 

 

Gegenwärtige Schwächen  

- Rechtliche Regelungen der EKBO weisen einen hohen Detaillierungsgrad auf, der 

vielfach die Handelnden in den geprüften Körperschaften und den Verwaltungen 

überfordert; gleichzeitig sind zunehmend mehr Vollzugs- und Umsetzungsdefizite zu 

verzeichnen. 

- Hohe Differenzierung bei der Arbeitsorganisation in den zu prüfenden Bereichen 

erschwert den (wünschenswerten) Austausch zwischen diesen Bereichen und 

verhindert letztlich auch vergleichende Prüfungen. 

- Verwaltungshandeln orientiert sich stark an tradierten Verhaltensmustern und 

berücksichtigt zu wenig andere erfolgreiche Arbeitsmethoden. 

- Reporting- und Controllingstrukturen bei den geprüften Stellen sind nicht oder nicht 

ausreichend genug ausgeprägt; die Steuerung begrenzt sich weitgehend auf die 

Definition eines Regelwerkes. 

- Die in den Regeln zum Corporate Governance niedergelegten Überlegungen zur 

guten „Unternehmensführung“ werden nur in Teilen gelebt (und sind auch nur 

teilweise umsetzbar). 

 

3.3.3. Kirchlicher Rechnungshof  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 

Ausgehend von einer Situationsanalyse wurden bereits im Dezember 2008 „Überlegungen 
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zu den Zielen des KRH“ angestellt. In 2016 wurde der Entwicklungsstand erhoben und die 

Ziele bis 2025 in den Blick genommen.  

 Der Kirchliche Rechnungshof prüft die Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und 

Wirtschaftsführung sowie die Vermögensverwaltung der Landeskirche und der 

landeskirchlichen Einrichtungen. Er gibt Hinweise für die Optimierung der 

rechtlichen Regelungen sowie für den wirtschaftlichen Mitteleinsatz. 

 Der Kirchliche Rechnungshof begleitet und unterstützt den Ständigen 

Rechnungsprüfungsausschuss und trägt damit zur weiteren Stärkung des synodalen 

Elementes im Bereich der Finanzkontrolle bei. 

 Die zielgerichtete Schulung und Unterstützung der ehrenamtlichen Prüferinnen und 

Prüfer bleibt auf einem hohen Niveau. 

 Die Ausbildung von Tätigkeitsschwerpunkten bei Mitarbeitenden ermöglichen 

vertiefte und vergleichende Prüfungen in den zentralen Bereichen ( zum Beispiel 

Personal, Bauwesen, IT/ Datenschutz, Friedhof, Kita). 

 Der weiter intensivierte EDV-Einsatz ermöglicht die rationelle Verarbeitung großer 

Datenmengen und die konsequente Umsetzung des risikoorientierten 

Prüfungsansatzes. 

 Die zyklische Prüfung aller Kirchengemeinden, Kirchenkreise und deren Verbände 

(„Rahmenprüfung“) ist umgesetzt. 

 Die Arbeitsqualität wird durch die Optimierung und einheitliche Anwendung von 

Prüfungstools, durch Checklisten und Musterberichte für alle wesentlichen 

Themenbereiche und weitere Vereinheitlichung ( zum Beispiel Dokumentation, 

Bewertungskriterien) gesteigert. 

 Es ist zu prüfen, ob perspektivisch die Ebene Landeskirche durch das 

Oberrechnungsamt der EKD geprüft werden sollte. Zu berücksichtigende Aspekte 

dabei sind u.a. die (1) Qualität der Prüfung, (2) die Kosten der Prüfung und (3) der 

Wissenstransfer zwischen den Landeskirchen. 

 

3.3.4. Kirchlicher Rechnungshof  ̶  Beispiele guter Praxis 

 Für die ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfer wurde ein Prüfungsleitfaden 

entwickelt, der die Durchführung ordnungsgemäßer Prüfungen erleichtern soll und 

konkrete Handlungsanweisungen gibt. Dieser Leitfaden wird durch die Homepage 

des Kirchlichen Rechnungshofes ergänzt. Dort besteht die Möglichkeit, Dokumente 
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herunterzuladen (Musterberichte, Checklisten etc.), die für den Prüfprozess hilfreich 

sein können. Ähnliche Informationen sind im „GKR-Handbuch“ enthalten. 

 Die Schulung und Unterstützung der Ehrenamtlichen werden auf unterschiedlichen 

Ebenen und mit unterschiedlichen Medien geschult und unterstützt 

(Schulungsveranstaltung, Bereitstellung von Hilfsmitteln, persönliche Beratung, 

Durchsicht der Prüfungsberichte der Ehrenamtlichen mit Feed-Back etc.). 

 Der Kirchliche Rechnungshof arbeitet in der Arbeitsgemeinschaft der Leitenden in 

den Rechnungsprüfungseinrichtungen der Evangelischen Kirche (kirpag1) mit und 

kann sich damit Erkenntnis aus den Prüfungen bei anderen Landeskirchen für seine 

eigenen Prüfungen nutzbar machen und übergreifende Sichtweisen entwickeln. 

 

3.4. Immobilien 

Die vielen Kirchen und Kapellen und weiteren denkmalgeschützten Gebäude sind ein großer 

Schatz der EKBO. Sakrale Gebäude haben eine missionarische Ausstrahlung. Der 

umfangreiche Gebäudebestand bedarf der Pflege, Erhaltung und Weiterentwicklung, um 

genutzt zu werden. Entsprechend hat die Gebäudeunterhaltung den weit überwiegend 

größten Anteil an den Sachkosten auf allen Ebenen der Landeskirche. Für die Landeskirche 

ist das hervor zu heben, weil die Unterhaltung des sakralen Gebäudebestands in der 

primären Verantwortung der Kirchenkreise und Kirchengemeinden liegt.  

3.4.1. Immobilien  ̶ Herausforderungen/Rahmenbedingungen 

Die Herausforderungen für eine Landeskirchliche Gebäudeverwaltung, wie sie sich aus den 

Megatrends der Immobilienwirtschaft ergeben, werden in der folgenden Tabelle aufgeführt. 

Dabei sind die Herausforderungen ganz unterschiedlich und erfordern differenzierte 

Lösungsansätze – einerseits zwischen dem prosperierenden Berlin mit „Speckgürtel“ und 

den strukturschwachen ländlichen Gebieten, andererseits zwischen Immobilien, die der 

Auftragserfüllung und denen, die der Verbesserung der Finanzausstattung (Renditeobjekte, 

realisierbares Sachanlagevermögen) dienen. 

 

Herausforderung
en 

Immobilienbestand 

1 Vgl. www.kirpag.de 
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 Ressourcen, die der direkten 

oder indirekten 

Aufgabenerfüllung dienen: 

1.) Nicht realisierbares 

Sachanlagevermögen 

1.923 Kirchen und Kapellen, 274 

Gemeindezentren mit 

Gottesdienstraum); 90Prozent 

Baudenkmale 

2.) Rund 4000 Gemeinde- und 

Pfarrhäuser, Kindergärten  (die 

genaue Anzahlt ist nicht bekannt 

und soll nach Abschluss der 

Eröffnungsbilanzen der 

Kirchenkreise und 

Kirchengemeinden vorliegen. 

Vermögensgegenstände, die die 

Finanzausstattung verbessern 

beziehungsweise sichern sollen; 

wie Mietwohnungen, 

Gewerbeobjekte und unbebaute 

Grundstücke 

 

Die genaue Anzahl ist nicht 

bekannt. Sie wird nach Abschluss 

der Eröffnungsbilanzen der 

Kirchenkreise und 

Kirchengemeinden vorliegen. 

 

 Berlin und 
Speckgürtel 

Struktur-
schwache 
Gebiete 

Berlin und 
Speckgürtel 

Struktur-
schwache 
Gebiete 

Demografischer 
Wandel  

Wachsender 

Bedarf an 

neuen 

Standorten 

und 

Qualifizie-

rung des 

Bestands 

Sinkender 

Bedarf an 

Standorten; 

kaum 

qualifiziertes 

Personal 

 Höhere 

Fluktuation, 

Standard- und 

Preisentwick-

lung bieten 

Chancen und 

erfordern 

Reaktion  

Entwicklung und 

Verwaltung des 

Bestands: 

steigender Bedarf 

an 

Professionalität  

 Generationengerechte und barrierefreie Qualifizierung der Gebäude: 

Wo ist das tatsächlich sinnvoll und nötig? Welche Ressourcen gibt es 

dazu? 

Neue 
Arbeitswelten 

Wo ist der mobile Zugriff auf Daten und die Abarbeitung von Aufgaben 

an beziehungsweise von verschiedenen Orten sinnvoll und möglich? 
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 Wo sollte die jetzige Organisation der Gebäudeverwaltung den 

kommenden Ansprüchen an neue Arbeitsplatz- und Lebensmodelle 

angepasst werden? 

Digitalisierung Soll eine einheitliche Digitalisierungsstrategie mit darauf ausgerichteter 

vereinheitlichter IT/EDV Strategie in der Landeskirche angestrebt 

werden? 

Ökologie/Energie Wie und wo können die Energiespar- und Ökologiegrundsätze der 

Landeskirche umgesetzt werden? 

Größenordnung Wo kann die Anzahl der zu verwaltenden Renditeobjekte ein 

zunehmend notwendiges professionelles Management gewährleisten 

und finanzieren? 

Effizienz Wo sind Einheitspreisabkommen und/oder Rahmenverträge für alle 

relevanten Kostengruppen wie Hauswartdienstleistungen, Strompreise, 

Dachdecker, Energieberatung u.ä. sinnvoll und möglich? 

 Gibt es echte Parallelstrukturen bei Landeskirche, Kirchenkreisen, KVÄ 

und Kirchengemeinden, die abgebaut oder effizienter werden können?  

Organisation  Welche Aufgabenübernahme durch das Konsistorium ist notwendig? 

 Welche 

Aufgaben 

sind zentral 

organisiert 

sinnvoll? 

Welche Aufgaben 

sind dezentral 

oder 

fremdvergeben 

sinnvoll? 

Wo (zentral, dezentral, 

fremdvergeben) kann das 

notwendige professionelle und 

zielgerichtete Management der 

Objekte besser sichergestellt 

werden? 

 

Dieses Themengebiet wird im Weiteren detaillierter beschrieben und begründet. 

3.4.1.1. Immobilienwirtschaftliche Herausforderungen 

Die allgemeinen immobilienwirtschaftlichen Herausforderungen beziehungsweise die sich in 

Zukunft verändernden Rahmenbedingungen betreffen auch den kirchlichen 

Gebäudebestand. Dies sind besonders die Megatrends Demografischer Wandel, Neue 

Arbeitswelten, Digitalisierung und Ökologie/Energie. 
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Der demografische Wandel fordert die EKBO unterschiedlich heraus: 

- Generationengerechte und barrierefreie Qualifizierung vieler Immobilien für eine 

älter werdende Bevölkerung.  

- Bedarfsanpassung an Bevölkerungsrückgänge und damit einhergehendem 

Arbeitskräftemangel in strukturschwachen ländlichen Gebieten und an Zuwanderung 

in und um Berlin. 

Die zunehmende Mobilität erfordert neue Arbeitsplatz- und Lebensmodelle. Die 

Anforderungen an eine permanente Verfügbarkeit lassen die Grenzen zwischen Arbeit und 

Wohnen verschwimmen. Starre Arbeits- und Öffnungszeiten der Gebäudeverwaltung passen 

nicht mehr in diese Zeit. Mobiler Zugriff auf und Bearbeitung von Daten wird zum Standard. 

Der Megatrend Neue Arbeitswelten stellt die Gebäudeverwaltung als Anbieter und 

Arbeitgeber vor neue Herausforderungen. 

Der Trend der Digitalisierung führt zu einer nachhaltigen Veränderung der Lebens- und 

Arbeitswelten. Die automatische Beauftragung und Abrechnung kann bei der Verwaltung vor 

allem renditeorientierter Immobilien zum Beispiel die Buchhaltung effizienter machen und 

durch vernetzte Techniksteuerungen die Energieeffizienz steigern. 

Im Trend Ökologie und Energie sind bei der Energieversorgung und –einsparung in der 

Zukunft neue Konzepte gefragt. Hierzu gehört neben dem Einsatz regenerativer 

Energieträger wie Wasser-, Windkraft, Solarstrom & Erdwärme auch das Energiesparen und 

die Wärmedämmung von Immobilien.  

Das Dilemma der beiden zuletzt genannten Trends besteht in der einerseits grundsätzlichen 

Akzeptanz bei gleichzeitiger Notwendigkeit der Bereitschaft und der wirtschaftlichen 

Möglichkeit, die notwendigen hohen Kosten zu tragen. 

3.4.1.2. Gottesdienstliche Gebäude und Denkmale: „Einzigartige“ Herausforderungen 

Einen wesentlichen Teil der Immobilien, die der unmittelbaren Aufgabenerfüllung dienen, 

machen gottesdienstliche Gebäude (2.197 Kirchen, Kapellen  in der EKBO) und 

Baudenkmale aus. Erstere sind für den Dienst gewidmet und sogenanntes „nicht 

realisierbares Sachanlagevermögen“ nach HKVG. Über 90 Prozent der gottesdienstlichen 

Gebäude sind die größte Gruppe kircheneigener Denkmale. Zusammen mit weiteren 

Baudenkmalen (Pfarr- und Gemeindehäuser) bilden sie besondere Herausforderungen, die 

aus immobilienwirtschaftlicher Sicht atypisch und „unberechenbar“ sind: 
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- Widmung, Nutzungen und Baumaßnahmen sind Regelungen unterworfen, die 

immobilienwirtschaftliche Ansätze erschweren oder unmöglich machen 

- Bauliche, nutzungsorientierte und energetische Qualifizierungen sind nicht oder nur 

sehr eingeschränkt möglich 

- Rendite aus Vermietung, Verpachtung oder Gebrauchsüberlassung ist nicht erzielbar 

(beziehungsweise nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei entwidmeten 

Pfarrhäusern) 

- diese Gebäude sind und bleiben „Zuschussobjekte“; Mittel für ihre Bauunterhaltung 

müssen anders gewonnen werden (Mieten anderer Objekte; Steuern, Fördermittel, 

Spenden ) 

- Größe und Art der Gebäude (Alter, Struktur, Ausgestaltung) sind weitestgehend 

unveränderlich und deshalb nicht oder nur selten an veränderte Erfordernisse 

anpassbar 

- Diese Immobilien sind grundsätzlich unveräußerlich („nicht realisierbares 

Anlagevermögen“), was nur in seltenen Einzelfällen und nach Entwidmung geändert 

werden kann 

- Die Verwaltung dieser Immobilien erfordert Spezialkompetenz, die ein 

Immobilienverwalter unter Anwendung betriebswirtschaftlicher Prämissen nicht 

vorhalten kann 

„Ausverkauf“ von Renditeobjekten in den 1990er Jahren 

Dennoch gelang es auch unter diesen Bedingungen seit 1992, den Bestand mithilfe 

staatlicher und privater Fördermittel (Stiftungen) weitgehend baulich zu sichern. Dazu 

wurden die Eigenmittelanteile durch die Veräußerung zahlreicher Renditeobjekte 

aufgestockt, die seither zur Erwirtschaftung der für diesen „nicht rentierlichen“ Bestand 

nötigen laufenden Unterhaltungsmittel und Substanzerhaltungsrücklagen fehlen. Auch 

gegenwärtig werden Renditeobjekte oder Objekte mit Renditepotenzial veräußert, um eine 

Sanierung von Kirchen und Gemeindehäusern zu finanzieren. Dieser Effekt ist aber einmalig 

und nicht nachhaltig. 

Landeskirchliche Mittel 

Die EKBO stellt jährlich rund 1,3 Millionen Euro als Ko- und Anschubfinanzierung für 

Baumaßnahmen an diesen Gebäuden zur Verfügung. Die Höhe ist am Kirchenvertrag mit 

Brandenburg orientiert, der jährliche Staatsleistungen in dieser Höhe garantiert. Weitere 

dauerhaft laufende landeskirchliche Mittel stehen hierfür nicht zur Verfügung. Ergänzend hat 

die Landessynode 2016 einen Baufonds aufgelegt, der zunächst einmalig mit zusätzlichen 
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1,5 Millionen Euro ausgestattet ist; bei weiteren Mehreinnahmen in Folgejahren soll ggf. eine 

Wiederaufstockung erfolgen. 

Prognose: Bedarf, Vorsorge 

Perspektivisch kann der Bestand dieser Gebäude vor allem in Regionen mit einem 

Rückgang der Bevölkerung, einem starken Rückgang von Gemeindemitgliedern und vielen 

Kirchen nicht aus Kirchensteuern finanziert werden. So sollte überlegt werden, ob zum 

Beispiel für unveräußerliche Kirchen bei nur wenigen Gemeindemitgliedern eine Strategie 

der Konzentration auf ein zentrales Kirchengebäude für mehrere Gemeinden und im Übrigen 

der Erhaltung der anderen denkmalgeschützten Kirchengebäude bei geringstmöglichem 

Aufwand entwickelt werden kann („Einmotten“), und damit statt der üblichen 

Substanzerhaltungsrücklage nur eine geringe Bauunterhaltung aufgebracht werden muss. 

Eine kreiskirchliche Gebäudeplanung muss in dieser Weise unterscheiden zwischen den 

Kirchengebäuden, die für das kirchliche Leben in der Fläche auf Dauer zentral sind und den 

übrigen Kirchengebäuden, deren Pflege und Erhaltung auch im Interesse von örtlichen 

Kirchbauvereinen liegen kann. 

3.4.2. Immobilien  ̶  Ziele der kirchlichen Gebäudeverwaltung 

Eine kirchliche Gebäudeverwaltung sollte demnach ihre Immobilien entsprechend ihren 

Zielen aufteilen in 

a) Ressourcen, die der direkten oder indirekten Aufgabenerfüllung dienen beziehungsweise 

unter staatlichem Schutz stehen (Denkmale): 

1. Nicht realisierbares Sachanlagevermögen (1.923 Kirchen und  

Kapellen, 274 Gemeindezentren mit Gottesdienstraum) 

2. Rund 4000 Gemeinde- und Pfarrhäuser, Kindergärten ; 

3. Baudenkmale; 

sowie 

b) Vermögensgegenstände, die die Finanzausstattung verbessern beziehungsweise sichern 

sollen. Dazu gehören Mietwohnungen, Gewerbeobjekte, unbebaute Grundstücke und ihre 

Organisation und die Entscheidung darüber, welche Themen selbst bearbeitet und welche 

Themen an Dienstleister vergeben werden sollten. 

Außer bei gottesdienstlichen Gebäuden und Denkmalen (wo dies den genannten anderen 

Faktoren unterworfen ist) muss es bei der Bereitstellung von Räumlichkeiten für kirchliche 

Aufgaben um die Kostenminimierung der Bewirtschaftung und Anpassung der Immobilien an 
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die demografischen und ökologischen Rahmenbedingungen gehen. Damit diese Immobilien 

die Finanzausstattung verbessern, müssen sie tatsächlich auch Überschüsse abwerfen. 

Hierzu benötigt man zunehmend ein professionelles Management, welches nur gewährleistet 

werden kann, wenn es eine ausreichende Anzahl zu betreuender Objekte gibt. Diese 

Entwicklung sieht man auch bei anderen kirchlichen Aufgaben durch den Zusammenschluss 

von Kirchenkreisen und Verwaltungsämtern. In strukturschwachen Regionen ist eine solche 

Anzahl nicht gegeben. 

3.4.2.1. Struktur einer kirchlichen Gebäudeverwaltung  

Überlegungen sind mithin sinnvoll, eine kirchliche Gebäudeverwaltung für Immobilien zur 

unmittelbaren und mittelbaren Auftragserfüllung anders zu organisieren als diejenige für 

Immobilien des realisierbaren Sachanlagevermögens. 

Für eine Trennung spricht, dass für Immobilien des realisierbaren Sachanlagevermögens 

insbesondere die notwendigen Mittel zur angemessenen Ertragssteigerung notwendig sind 

und dies zu Zielkonflikten mit anderen kirchlichen Zielen führen kann. 

Darüber hinaus gibt es für die strukturschwachen ländlichen Gebiete und die 

prosperierenden Gebiete der Landeskirche (Berlin/Potsdam und „Speckgürtel“) ganz 

unterschiedliche Voraussetzungen und Herausforderungen. Die Struktur einer kirchlichen 

Gebäudeverwaltung sollte entsprechend der Hinweise im Impulspapier des Rates der EKD 

„Kirche der Freiheit (vgl. Kirche der Freiheit, Perspektiven der evangelischen Kirche im 21. 

Jahrhundert, ein Impulspapier des Rates der EKD, Hannover S. 36f) strukturiert sein. Die 

Landeskirche sollte daher besonders die Rechts- und Organisationshoheit und –aufsicht, das 

Erkennen neuer Herausforderungen und gesamtkirchliche Aufgaben wahrnehmen. Ebenfalls 

auf die landeskirchliche Ebene gehören die skizzierten Herausforderungen aus dem Bereich 

der gewidmeten gottesdienstlichen Gebäude und der Denkmale . Der Kirchenkreis 

beziehungsweise die Kirchenkreisverbände sollten als Arbeits-, Solidar- und Planungsebene 

Serviceeinrichtungen für Verwaltungsaufgaben in der Region vorhalten und die 

Aufgabenerfüllung der Gemeinden gewährleisten. Die Kirchengemeinde selbst trägt die 

unmittelbare Verantwortung und benötigt hierfür professionelle Unterstützung und 

Handlungsvorgaben durch Kirchenkreis, Kirchenkreisverband und Landeskirche. 

Größen und Ausrichtungen von Verwaltungseinheiten, die nicht zielgerichtet sind, sollten 

angepasst werden 

3.4.2.2. Struktur einer kirchlichen Gebäudeverwaltung für Immobilien zur direkten und 
indirekten Aufgabenerfüllung 
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In einer auch unter der Prämisse der abnehmenden Kirchensteuereinnahmen zielgerichteten 

Gebäudeverwaltung wäre die Unterscheidung zwischen Landeskirche, Kirchenkreisen und 

Kirchengemeinden wichtig. Die Aufgaben der Kirchengemeinden sollten sich entsprechend § 

8 Abs. 1 Nr. 5 VÄG in Wohnungs- und Grundstücksangelegenheiten auf die Nutzersicht und 

auf Entscheidungen als Eigentümer beschränken; die Kirchlichen Verwaltungsämter sollten 

die Aufgaben wie Hausverwaltungen professionell wahrnehmen und damit die 

Kirchengemeinden entlasten. 

Dabei ist zu bedenken, dass kirchliche Verwaltungsaufgaben nicht zu vernachlässigende 

Werkzeuge der Verkündigung darstellen; dies trifft auch und gerade auf die 

Gebäudeverwaltung zu, und zwar vor allem in der Fläche außerhalb Berlins. 

Die Aufgabe der Landeskirche sollten die normativen Entscheidungen sein, unter welchen 

Bedingungen die kirchliche Gebäudeverwaltung organisiert wird: 

a) Entscheidungskriterien für die Fragen, wie viel und wo Immobilien zur direkten und 

indirekten Aufgabenerfüllung in Abhängigkeit der Einnahmen und 

Gemeindegliederzahl benötigt werden (Bedarfsplanungsstruktur) und unter welchen 

anderen Kriterien solche Gebäude erhalten werden sollen (Widmung, 

Denkmalschutz) 
b) Kriterien der Beschaffung, Verwertung und Reinvestition von Veräußerungserlösen 
c) Leitlinien für Modernisierung und Instandsetzung, Organisationsaufbau, 

Leistungstiefe, Auswahl von Dienstleistern, Nutzung eines verbundenen EDV-

Systems, Ausschreibung von Rahmenverträgen für Instandhaltung, Bewirtschaftung 

und Verkehrssicherung 
d) Entwicklung von Verfahren zur ressourcenschonenden Unterhaltung nicht 

benötigter, aber verpflichtend zu erhaltender Gebäude (denkmalgeschützte Kirchen); 

sowie 

die Vertretung kirchlicher Interessen gegenüber staatlichen Stellen bei Fragen zum 

Baurecht und zu Widmungen, Entwidmungen und Denkmalen und gegenüber 

Fördermittelgebern und im Einzelfall - ergänzend zu den zunächst von den 

Kirchengemeinden und Kirchenkreisen zu finanzierenden Baumaßnahmen - die 

zielgerichtete finanzielle Unterstützung insbesondere als Kofinanzierung außerkirchlicher 

Förderungen von Bauvorhaben an Gebäuden, die der Aufgabenerfüllung dienen. 

Die Aufgabe der Kirchenkreise wäre entsprechend der Vorgaben der Landeskirche 

insbesondere die Entscheidung, welche Immobilien benötigt werden (Portfolio 
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Entscheidungen) und die entsprechenden strategisch ausgerichteten, 

immobilienzusammenfassenden beziehungsweise immobilienübergreifenden Investitions- 

und Finanzierungsbetrachtungen. Für die strukturschwachen Gebiete der Landeskirche oder 

bei immobilienwirtschaftlichen Aufgaben, bei denen der einzelne Kirchenkreis nur wenig 

Objekte hat, sollte überlegt werden, ob diese Aufgaben für die Immobilien zur unmittelbaren 

Auftragserfüllung durch Kirchenkreisverbände organisiert werden können. 

Die Kirchengemeinden sollten als Eigentümer im Rahmen landeskirchlich vorgegebener 

Entscheidungskriterien die entsprechenden strategischen Entscheidungen der 

Immobilienverwaltungen treffen. Die operativen Entscheidungen wie Auftragsvergabe der 

Instandhaltung, Verkehrssicherung sollten durch den entsprechenden Verwalter erfolgen. 

3.4.2.3. Struktur einer kirchlichen Gebäudeverwaltung für Immobilien, die die 
Finanzausstattung verbessern beziehungsweise sichern sollen 

Diese Immobilien sollen ausreichende und angemessene Erträge erwirtschaften, während 

sie zugleich am Maßstab der Schöpfungsverantwortung (Klimaschutzplan, nachhaltige 

Entwicklungsziele) gemessen vorbildlich ausgestattet sind. Dafür ist ein zunehmend 

professionelles Management notwendig, das aus gut aus- und weitergebildeten 

Immobilienkaufleuten, Technikern und Hausmeistern besteht, aus Kommunikation und 

Sprechzeiten, die auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind  sowie aus einer IT-

Struktur, die mobile Services wie Mietvertragsschreibung, Wohnungsübergaben und 

Mängelbeseitigung ermöglicht. Vermutlich sind solche – nur extern denkbaren – Kapazitäten 

jedoch in strukturschwachen Regionen (beziehungsweise abseits Berlins und des 

„Speckgürtels“) nicht vorhanden. Zudem wäre zu entscheiden, auf welcher Ebene 

(Kirchenkreis, Landeskirche) die erforderliche Überwachung eines solchen Managements 

erfolgt. 

Um zu überprüfen, ob diese Aufgaben in der jetzigen Struktur durch generelle 

beziehungsweise teilweise Zentralisierung oder durch Vergabe an Dritte zielgerichtet erfüllt 

werden können, müssten die Anzahl, Art und Lage der Immobilien bekannt sein, die die 

Finanzausstattung verbessern beziehungsweise sichern sollen. Das ist frühestens nach 

Abschluss der Eröffnungsbilanz – auf allen Ebenen – der Fall. 

3.5. Kirchliche Dienste  

Die kirchlichen Dienste sind in besonderer Weise von neuen Anforderungen an die kirchliche 

Verwaltung im Bereich Datenschutz, Arbeitssicherheit, Gleichstellung und 

Mitarbeiterbeteiligung geprägt. Einsparungen werden in diesen Bereichen, die in den 
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vergangenen Jahren immer höhere Kosten entwickelt haben, besonders schwer zu 

realisieren sein, weil sie vielfach in erhöhten Standards des staatlichen Rechts ihren Grund 

haben (Europäisches Datenschutzrecht, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, staatliche 

Arbeitssicherheitsvorgaben). Hinzukommen aber auch Anforderungen etwa aus dem 

kirchlichen Selbstverständnis von Dienstgemeinschaft und Mitarbeiterbeteiligung, 

Gleichstellung von Mann und Frau, Diversity, Inklusion und Integration, Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie, Wertschätzung und Anerkennung. 
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Handlungsbereich 4 Weltverantwortung: Mission, Ökumene, Interreligiöser 
Dialog, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung  
 

Thesenbezug zum Handlungsbereich  

These 1 verdeutlicht die Verankerung dieses Arbeitsfeldes im kirchlichen Auftrag 

(Vernetzung mit weltweiter Christenheit, Einsatz für die Achtung der Menschenrechte). 

These 3 bezeichnet die Herausforderungen durch eine sich wandelnde Gesellschaft 

(Pluralisierung und Globalisierung; Auseinandersetzung und Dialog mit anderen Religionen 

und Weltanschauungen). Aktuell bilden die globalen Flucht- und Migrationsbewegungen und 

die Bekämpfung der Fluchtursachen die stärksten Herausforderungen. Am Klimawandel 

zeigen sich dazu auch noch die Verknüpfungen im Themenfeld „Frieden, Gerechtigkeit, 

Bewahrung der Schöpfung“ zum Kirchlichen Entwicklungsdienst und zum Umweltschutz. Die 

Zusammenarbeit mit Gemeinden fremder Kultur und Sprache (These 3) sowie der Dialog mit 

dem Islam werden immer wichtiger. Das Berliner Missionswerk ist eines der 

Kompetenzzentren der EKBO, wie These 7 beschreibt und vernetzt kirchliche Aktivitäten mit 

zivilgesellschaftlichen Netzwerken (These 10). Fast alle weltweiten Projekte sind entweder 

diakonisch (These 6) oder vermitteln Bildung (These 5).  

In den Handlungsbereich Weltverantwortung: Mission, Ökumene, Interreligiöser Dialog, 

Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung gehören einerseits die Bereiche, die in 

das Berliner Missionswerk eingegliedert wurden, wie 

- Ökumenische Beziehungen im In- und Ausland und zwischenkirchliche 

Partnerschaftsarbeit,  

- Interreligiöser Dialog und Beziehungen zu anderen Religionsgemeinschaften 

- Missionarischer Dienst, 

- Migration und Integration, Seelsorge in der Abschiebehaft 

- Kirchlicher Entwicklungsdienst, Menschenrechte, Friedensarbeit, 

andererseits die damit verwandten Arbeitsgebiete, die zurzeit andere Zuordnungen besitzen, 

wie 

- Umweltschutz,  

- Ökumenischer Rat,  

- Institut Kirche und Judentum,  

- Kirchentag und missionarische Projekte, 
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und Arbeitsbereiche, die relativ unabhängig von der synodalen Debatte erfüllt werden 

müssen, weil sie auf Entscheidungen auf EKD-Ebene zurückzuführen sind, wie  

- Kirchlicher Entwicklungsdienst (Brot für die Welt-EWDE)  

- Evangelisches Missionswerk (EMW).  

4.1. Herausforderungen/Rahmenbedingungen  

Das Berliner Missionswerk ist das Kompetenzzentrum der EKBO im Bereich von Mission, 

Ökumene, Weltverantwortung, Kirchlichem Entwicklungsdienst, Integration & Migration und 

Interreligiösem Dialog. Es gestaltet die Beziehungen der EKBO zur weltweiten Christenheit, 

zu anderen Religionen und zu Menschen mit unterschiedlichen Weltanschauungen.  

Durch das Berliner Missionswerk wird gewährleistet, „dass das (im weitesten Sinne) 

missionarische und ökumenische Handeln der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz ihren Zielen entspricht, laufend evaluiert und weiter entwickelt wird. 

So bleibt die globale Verantwortung lokal in der Landeskirche vermittelt.“xiv 

Das Berliner Missionswerk trägt dazu bei, dass „…die Herausforderungen der pluralistischen 

Gesellschaft“ und der Globalisierungxv durch die EKBO angenommen werden. Dabei arbeitet 

das Berliner Missionswerk mit einem modernisierten Missionsbegriffxvi und fördert Bildung als 

einen Weg zu persönlicher Emanzipation, Gleichberechtigung der Geschlechter und 

gesellschaftlicher Teilhabe und Verantwortung. Zu den Aufgaben gehört die Stärkung der 

Menschenwürde und der Menschenrechtexvii insbesondere vor dem Hintergrund der 

Migration und Flucht. Es ist Aufgabe der Kirchen, getreu dem Gebot der Nächstenliebe (Lk 

10), die Sicht auf das menschliche Einzelschicksal nicht zu verlieren. Auch hier treten sie für 

die Menschenwürde ein und tragen dazu bei,  

- Fluchtursachen zu erkennen und zu bekämpfen,  

- die eigene Verantwortung für strukturelle Benachteiligungen des Globalen 

_Südens anzuerkennen 

- die globalisierte Wirtschaft an den Erfordernissen von Gerechtigkeit, Frieden und 

der Bewahrung der Schöpfung auszurichten, 

- Anwaltschaft für Flüchtlinge zu übernehmen, 

- das Zusammenleben zu begleiten,  

- Integration zu ermöglichen,  

- das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Religionen zu gestalten. 
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Mit diesen Ansätzen setzen das Berliner Missionswerk, die christlichen Kirchen und ihre 

interreligiösen Dialogpartner ein Zeichen dagegen, dass Religionxviii machtpolitisch 

instrumentalisiert und fundamentalistisch verengt wird. Zugleich warnen sie damit vor der 

weltweit fortschreitenden Ökonomisierung in allen Lebensbereichen. Die Würde des 

Menschen und der gesamten Schöpfung wiegt stärker als ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit 

und geht ihr voraus. Somit ist es Aufgabe der Kirchen und ihrer Mission, soziale und 

ökologische Verantwortung zu übernehmen und besonders die Belange schwacher und 

benachteiligter Gruppen und künftiger Generationen zu berücksichtigen. 

 

4.2. Gegenwärtige Stärken / Gegenwärtige Schwächen 

Gegenwärtige Stärken  

Das Berliner Missionswerk … 

ist eng in die Leitungsstruktur der EKBO eingebunden und hochgradig vernetzt;  unter 

anderem ist der KED-Referentxix auch Mitarbeiter des Berliner Missionswerkes. 

- kooperiert mit allen anderen missionarisch handelnden Einrichtungen, 

Gemeinden und Kirchenkreisen, insbesondere mit der Stadtmission, dem AKD und 

dem Diakonischen Werk, 

- fördert die Migrationskirchexx durch einen fortlaufenden und zukunftsträchtigen 

Dialog mit den evangelischen, freikirchlichen, römisch-katholischen und orthodoxen -

Migrationskirchen im geographischen Bereich der EKBO, 

- ist mit den Bereichen Ökumene, interreligiöser Dialog
xxiii

xxi, missionarischer 
Dienstxxii, Migration und Integration  sowie Kirchlicher Entwicklungsdienst 
weltweit zu anderen Kirchen verbunden. Besonders Kirchen in Afrika und im 

Nahen Ostenxxiv, in Osteuropa und in Ostasien werden in ihrem Eintreten für 

Menschenrechte unterstützt, indem ihnen im innereuropäischen Diskurs eine Stimme 

gegeben wird, (vgl. Beispiele guter Praxis 4.) 
- pflegt im Auftrag der EKBO auch die vertraglich geregelten Kontakte zu 

protestantischen und anglikanischen Kirchen in West-, Nord- und Osteuropa sowie 

den USA, Kuba und in Ostasien, 
- knüpft weltweit intensive Beziehungen zu anderen Kirchen durch offizielle 

Besuche, personale Zuständigkeiten, Partnerschaftsbeziehungen, 

Projektunterstützung von Kirchenkreisen oder das Freiwilligenprogramm und 

verankert diese bei Verantwortlichen, Gremien und Kirchengliedern,  
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- verfügt durch seine vielfältigen Aktivitäten (Freiwilligendienst, Partnerschaften und 

Projektunterstützung Kirchenkreise/Gemeinden) über weltweite Beziehungen, die in 

der EKBO verankert sind, 
- trägt das Schulzentrum Talitha Kumi und ist in verschiedenen sozialdiakonischen 

und bildungsbezogenen Projekten seiner weltweiten Partner engagiert (vgl. 

Beispiele guter Praxis),  

- bezieht Ehrenamtliche bis hin in Leitungsebenen durch unterschiedliche Konzepte 

(Beirätexxv, Netzwerke, Arbeitskreise und Beauftragungenxxvi) in die strategische 

Beratung ein. 

- verfügt über eine breite Wirkungsbasis, die die Abteilung „Kooperation und 
Kommunikation“ durch Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkpflege und ehrenamtliches 

Engagement geschaffen hat,  

- es integriert die geistliche Dimension in seine Arbeit, beispielsweise durch 

Gottesdienste oder Andachten mit, 

- reagiert auf neue Herausforderungen flexibel und versteht sich als „lernende 

Organisation“, die sich in einem permanenten Prozess der 

Organisationsentwicklung befindet, 

- setzt landeskirchliche Zuwendungen effizient ein und wirbt zusätzliche Mittel ein, 

- gewährleistet, trotz knapper Mittel, eine hohe inhaltliche Kompetenz,  

- Das Umweltbüro hat für das Klimaschutz- und das integrierte Umweltkonzept 

Maßnahmen, Ziele, Zeitziele, Kosten und Erfolgsindikatoren entwickelt. 

Kirchengemeinden und Kirchenkreise erhalten in Fragen der Umweltarbeit 

Unterstützung und können auf verlässliche landeskirchliche Strukturen zugreifen. 

Das Umweltbüro ist Ansprechpartner für Anfragen aus der Gesellschaft zur 

kirchlichen Umweltarbeit. 
 

Gegenwärtige Schwächen  

- Breite, Vielfalt und Anzahl der Aufgaben im Berliner Missionswerk wachsen 

kontinuierlich; leider sind die Ressourcen nicht im notwendigen und 

wünschenswerten Umfang mitgewachsen.  

- Um das hohe Potential des Berliner Missionswerkes auszuschöpfen, bedarf es einer 

aufmerksamen und engagierten Leitung und Koordination der verschiedenen 

Arbeitsfelder.  

- Durch die hohe individuelle Arbeitsbelastung können Synergien nicht im 

wünschenswerten Maße genutzt werden.  
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- Die Präsenz des Werkes in Afrika ist mit einer längerfristig entsandten Person zu 

gering, um die ursprünglich enge und intensive Beziehung aufrecht zu erhalten. Der 

Zustand entspricht nicht der gemeinsamen Geschichte mit den ehemaligen 

Tochterkirchen und heutigen Partnern. 

- Das Schulzentrum Talitha Kumi hat sich positiv professionalisiert und weiter 

entwickelt. Es gibt mehr Lernangebote; anders als Mitarbeiter- und Schülerschaft ist 

der administrative Bereich nicht gewachsen. Damit die Qualität der Schule 

gewährleistet bleibt, die wirtschaftliche Lage sichergestellt ist und der Schulleiter 

entlastet wird, ist es notwendig, eine angemessene lokale Schulverwaltung und eine 

kontinuierliche Verwaltungsleitung zu etablieren.  

- Für die Weltkirche gewinnt die Region Ostasien an Bedeutung. Um hier die 

Ökumene angemessen wahrnehmen zu können, bedarf es weiterer Kapazitäten. Der 

landeskirchliche Pfarrer für Ökumene kann diese Aufgabe neben seinen sonstigen 

Aufgaben nicht leisten.  

- Die kirchliche Umweltarbeit ist auf allen Ebenen der Landeskirche erst im Aufbau. 

Das Verständnis, dass kirchliche Umweltarbeit eine Querschnittsaufgabe kirchlichen 

Handelns darstellt, ist noch zu schwach ausgebildet. Kirchliche Arbeitsfelder (zum 

Beispiel Flüchtlingsarbeit, Umgang mit Kirchenland, Interreligiöser Dialog, 

Ökumene/KED) müssen stärker zusammenarbeiten und Synergien bilden, um 

künftigen Herausforderungen im Klima- und im Umweltschutz gewachsen zu sein.  

 

4.3. Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 

Das Berliner Missionswerk wird als eine verlässliche, flexible, gut vernetzte, 
umweltsensible, diskursiv lernende und theologisch differenziert arbeitende Organisation 
weiterentwickelt. 

 Historische Missionsaufgaben werden weiter zusammengeführt, um die 

international-ökumenische Arbeit auf allen kirchlichen Ebenen zu stärken. 

 Erkannte Schwächen (vgl. 2) werden durch Zielbildung und 

Organisationsentwicklung nachhaltig bearbeitet.  

 Die Leitung und Führung des Berliner Missionswerks wird kooperativ gestaltet. 

Jetzige und künftige Mitarbeitende verfügen neben der nötigen Fachkompetenz auch 

über Teamfähigkeit, strategisches Denken und ständige Veränderungsbereitschaft 

(Lebenslanges Lernen).  

 Die Ansätze der „Personalentwicklung für Ehrenamtliche“xxvii werden in die Arbeit mit 

ehrenamtlichen und freiwilligen Mitarbeitern integriert.  
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 Die strategische Ausrichtung passt sich aktiv dem Reformprozess der EKBO an. So 

ermöglichen die beschriebenen Ziele eine kontinuierliche und konzeptionsgerechte 

Entwicklung. Damit sie umgesetzt werden können, ist eine Grundfinanzierung 

erforderlich, die inflationsbereinigt und unter Ausgleich der 

Personalkostensteigerungen gewährleistet ist.  

 Die Bedeutung und Aktualität der Aufgabenstellung des Berliner Missionswerkes 

erlaubt den Ausbau der Ressourcen an Geld und freiwilliger Mitarbeit. Der Kontakt 

zu institutionellen Spendern und Großspendern wird weiter ausgebaut. Als 

Richtgröße gilt, dass ein Euro aus landeskirchlichen Mitteln durch Einwerbung von 

drei Euro an Drittmitteln und Ehrenamtsarbeit im Ergebnis für vier Euro 

Aufgabenerfüllung sicherstellt. 

 Das Umweltbüro und der KED  integriert Themen der Schöpfungsbewahrung und 

nachhaltigen Entwicklung auf allen Ebenen kirchlichen Handelns, in Theologie und 

Praxis. Als Bestandteil des kirchlichen Bildungskonzepts schließen sie die eigene 

Aus-, Fort- und Weiterbildung ein. Zur guten Praxis aller Ebenen und Einrichtungen 

gehört ein Energie-, idealerweise ein umfassendes Umweltmanagement sowie 

Grundstandards nachhaltiger Beschaffung. Klimaschutz hat beim Energieverbrauch 

und der Mobilität Vorrang, die Nutzung von Kirchenland folgt Kriterien der 

Nachhaltigkeit und Biodiversität. Die kirchliche Klima- und Umweltarbeit steht auf 

einem gesicherten finanziellen und personellen Fundament. 

 

4.4. Beispiele guter Praxis 

Inlandsarbeit 

Mit bunten und lebendigen Facetten, die aus der weltweiten Christenheit zu uns kommen, 

bereichert die Inlandsarbeit das Gemeindeleben in der EKBO:  

 Die Abteilung „Kooperation und Kommunikation“ schlägt die Brücke zwischen der 

Arbeit mit den internationalen und ökumenischen Partnern und den Gemeinden, 

Kirchenkreisen und kirchlichen Einrichtungen.  

 Der Kirchliche Entwicklungsdienst (KED) koordiniert die Arbeit von drei Eine-Welt-
Promotoren, die regional in Brandenburg für Themen wie Fairer Handel und 

Globales Lernen werben. Sie motivieren Ehrenamtliche und bilden sie weiter. Der 

KED kooperiert mit Brot für die Welt und der Zivilgesellschaft, um die qualifizierte 

Auseinandersetzung mit der Themen-Trias Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 

der Schöpfung zu befördern. 
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 Die Kirchengemeinde Neufinkenkrug (Falkensee) lebt und arbeitet auf Initiative des 

Umweltbüros nachhaltig. Seit 2011 berät ein ehrenamtlicher Umweltbeauftragter die 

Gemeindeglieder zu Umweltfragen. Artikel zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz 

stehen regelmäßig im Gemeindebrief. Eine Beschaffungsrichtlinie empfiehlt 

nachhaltige Kriterien beim Einkauf von Büromaterialien, Nahrungsmitteln und 

Verbrauchsartikeln im Gemeindealltag – Fair-Trade-Kaffee und –Tee sind 

selbstverständlich. Der Strom der Kirchengemeinde ist „grün“. Es gibt eine eigene 

Email-Adresse zu Nachhaltigkeitsfragen, die vom Umweltbeauftragten der Gemeinde 

bearbeitet werden.  

 Das Siegel „Faire Gemeinde“ schafft ein Netz engagierter Menschen. Als 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren treten sie in ihrem kirchlichen Umfeld für 

verantwortungsbewusstes Leben, nachhaltiges Wirtschaften und ökumenische Weite 

ein. Der Gemeindedienst erstellt Materialien für Gemeindekreise, Konfirmandenarbeit 

und Gottesdienste. Er bringt Ehren- und Hauptamtliche aus dem Raum der EKBO 

zum Austausch in Gesprächsforen zusammen, motiviert sie zur Mitarbeit in den 

Gremien des Missionswerkes und zur Gründung von Basisgruppen in den Regionen. 

Über den Partnerschaftsbeauftragten begleitet und unterstützt der Dienst Gemeinden 

und Kirchenkreise darin, ihre weltweiten Partnerschaften zu pflegen, Projekte zu 

konzipieren und sich untereinander zu vernetzen.  

 Die Flüchtlingskirche St. Simeon wurde im Oktober 2015 eröffnet. Das Konzept, 

inklusive einer mobilen Beratung in den Sprengeln Potsdam und Görlitz, wurde von 

der EKBO in Kooperation mit dem Berliner Missionswerk, dem Diakonischen 
Werk Berlin Stadtmitte und Asyl in der Kirche entwickelt. Finanzielle 

Unterstützung kommt von der „Aktion Mensch“ und der Senatsverwaltung für 

Integration, Arbeit und Soziales. 

 

 Die Kirche ist ein Ort der Beratung, der Spiritualität, der Bildung und der Begegnung. 

Hier finden sowohl Geflüchtete als auch Ehrenamtliche, die sich in der Flüchtlingshilfe 

engagieren, Stärkung und Rat. Einige Angebote, wie die Flüchtlingsberatung, 

richten sich explizit an Geflüchtete; andere, etwa theologische und spirituelle 

Angebote wenden sich an Menschen christlichen Glaubens. Die Flüchtlingskirche ist 

offen für alle Menschen, ungeachtet von Herkunft, Konfession, rechtlichem Status, 

Alter, Geschlecht, Sprache. Hier begegnen sich Diakonie und verfasste Kirche, 

diakonisches und geistliches Handeln. 
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 Seit über 20 Jahren gibt es die Kunstauktion zugunsten der Flüchtlingsarbeit in der 

EKBO am Veranstaltungsort Heilig-Kreuz-Kirche, Berlin-Kreuzberg. An einem 

Oktober-Wochenende wird die Kirche zum Auktionshaus. Gemeinsam mit dem/der 

Kunstbeauftragten der Landeskirche begleitet und bewertet ein Expertenteam die 

Aktionsangebote. An die 5.000 Kunstwerke wurden inzwischen verkauft, jährlich 

werden 30.000 bis 40.000 Euro eingenommen, über die Jahre kamen rund 700.000 

Euro zusammen. Die Einnahmen fließen weitgehend ungekürzt in die 

Flüchtlingsarbeit, da organisatorische Kosten von Sponsoren getragen werden und 

Ehrenamtliche die Kunstauktion organisieren.  

Der Bischof der EKBO und eine weitere Schirmherrin oder Schirmherr (in der Regel 

Künstler) eröffnen die Auktion. Bisher haben Persönlichkeiten wie Günther Grass, 

Elvira Bach, Katharina Thalbach und Fatih Akin die Kunstauktionen unterstützt und 

damit für eine erhebliche Öffentlichkeitswirksamkeit gesorgt. 

 
  „Unterwegs an Orten des Gebets“ ist eine Veranstaltungsreihe zur 

interreligiösen Bildung, die von einem jüdisch-christlich-muslimischen 
Vorbereitungsteam organisiert wird. Alle zwei Wochen findet der Abend in einer 

Synagoge, Kirche oder Moschee statt. Die jeweilige Glaubensgemeinschaft ist 

Gastgeber und gestaltet den Ablauf und den Dialog der Teilnehmenden, bei dem es 

um die jeweils unterschiedlichen religiösen Sichtweisen zu einem Thema geht.xxviii 

Auslandsarbeit 

 Das Schulzentrum „Talitha Kumi“ in Palästina ist ein Bildungszentrum. 

Koedukation, Inklusion und der gemeinsame Unterricht von christlichen und 

muslimischen Kindern prägen den reformpädagogischen Ansatz der Schule  - 

Friedens- und Versöhnungsarbeit in Palästina im Namen der EKBO. Zum 

Schulzentrum gehören ein Kindergarten, eine Grundschule und eine Oberschule, 

deren zwei Bildungsgänge zum deutschen Abitur und zum palästinensischen Tawjihi-

Examen führen. Ferner gibt es eine Berufsfachschule, die im Bereich Koch/Köchin 

und Hotelmanagement ausbildet, ein Internat für Mädchen aus prekären 

Familienverhältnissen, ein Umwelt-Bildungszentrum, das von der Partnerkirche, der 

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land (ELCJHL) 

betrieben wird, ein Pfadfinderheim und ein Gästehaus, das auch die Funktion eines 

Begegnungszentrums ausübt. „Talitha Kumi“ ist Teil des Lutherischen Schulwerks, 

eines Netzwerkes, zu dem noch die drei Schulen der ELCJHL gehören.  

„Talitha Kumi“ wird vom Berliner Missionswerk getragen, um ein alternatives Angebot 

in der palästinensischen Bildungslandschaft anzubieten. Innovative Ansätze prägen 
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die Schule seit ihrer Gründung. Zunächst war sie als christliche Mädchen-Schule in 

einer eher muslimisch, patriarchalisch geprägten Gesellschaft konzipiert; seit den 

1980er Jahren ist der Unterricht koedukativ. Diese Unterrichtsform ist in Palästina 

nach wie vor unüblich, Mädchenförderung bleibt ein Aushängeschild dieser Schule: 

Internat und die Mädchenfußballmannschaft sind dafür zwei Beispiele. 

 
 Das Berliner Missionswerk unterhält zahlreiche Beziehungen zu evangelischen 

Diasporagemeinden in verschiedenen osteuropäischen Ländern wie Polen, 

Tschechien, Russland oder Rumänien. In diesen Gemeinden kann heute schon 

betrachtet werden, wie der Glaube über große räumliche Entfernungen in 

evangelischer Art gelebt und bezeugt werden kann. 

 
 Das Berliner Missionswerk unterstützt die Äthiopische Evangelische Kirche -

Mekane Yesus auf zentraler und landeskirchlicher Ebene im Auf- und Ausbau von 
theologischen Ausbildungsstätten wie Bibelschulen, Colleges, Seminaren. Dazu 

gehören Stipendien für bis zu 30 Studierende, Geld für eine englischsprachige 

Studienbibel für jeden Studierenden, Mittel für neue Klassenräume und für die 

Anschaffung von Büchern beziehungsweise oder Musikinstrumenten. Aus diesem 

Stipendienprogramm sind bereits zahlreiche Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der 

Präsident (Bischof) einer Synode hervorgegangen.  

Abgerundet wird das Stipendienprogramm durch Hilfen für die berufsbegleitende 

Weiterbildung von kirchlichen Mitarbeitenden, sowie durch Gelder für Mission und 

Kirchenbau. Darüber hinaus fördert das Missionswerk die kirchliche Ausbildung auch 

mit der gelegentlichen Entsendung von Fachkräften. 

Freiwilligenarbeit 

 Mehr als 400 ökumenische Freiwillige haben seit 1970 den Freiwilligendienst des 

Berliner Missionswerks absolviert. Die jungen Erwachsenen sind für ein Jahr in 

Schulen, Gemeinden oder sozialdiakonischen Projekten unserer Partnerkirchen tätig. 

Sie lernen neue Kulturen und anders gelebtes Christsein kennen. Geprägt durch 

diese intensiven Erfahrungen werden sie zu wertvollen, oft lebenslangen 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für die Arbeit des Missionswerkes und des 

christlichen Glaubens. Mit dem Freiwilligenprogramm erreichen EKBO und das 

Berliner Missionswerk eine Ziel- beziehungsweise Altersgruppe, die von kirchlichen 

Angeboten selten erreicht wird. Seit November 2015 ist das Programm mit dem 

Siegel der Agentur für Qualität in Freiwilligendiensten (Quifd) ausgezeichnet. 
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 Das Berliner Missionswerk arbeitet mit einem ehrenamtlichen Netzwerk aus 

Multiplikatoren und Beiräten. Die Beiräte nehmen dabei eine Sonderstellung ein, 
denn sie übernehmen in ihrem Bereich Verantwortung und arbeiten, beraten und 

entscheiden im operativen Geschäft mit. Voraussetzung für die Mitgliedschaft als 

Beirat ist eine ausgewiesene Expertise im jeweiligen Handlungsbereich. Entweder 

verfügen sie über interne Kenntnis der kirchlichen Arbeit (Junior Expertsxxix, 

ökumenische Freiwillige) oder über Kenntnis in anderen wichtigen Ressorts wie 

Finanzen & Fundraising, Kommunikation, Geschäftsführung, Länderkontakten 

Besuchs- und Vortragsdiensten. Diese gebündelte Kompetenz des freiwilligen 

Netzwerkes stellt das Berliner Missionswerk sichert die tägliche praktische und 

missionarische Arbeit. 

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 Als Ökumenisches Zentrum seiner Trägerkirchen unterstützt das Berliner 

Missionswerk Entwicklungs- und Bildungsprojekte, entsendet Freiwillige in die ganze 

Welt und pflegt die Beziehungen zu weltweiten Partnerkirchen. Damit all diese 

Anstrengungen von der kirchlichen wie nicht-kirchlichen Öffentlichkeit 
wahrgenommen werden können, unterstützt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des Werkes alle Referate bei ihrer Kommunikation nach innen und außen.  

Gut konzipierte Öffentlichkeitsarbeit knüpft Verbindungen zwischen Mitarbeitenden, 

Unterstützern und Öffentlichkeit. Besonders neue Bereiche wie der Interreligiöse 

Dialog oder die Mission in der Region, die von der EKBO im Berliner Missionswerk 

angebunden wurden, sind auf gute Informationskanäle angewiesen. Dazu helfen 

sowohl klassische Pressearbeit und Printprodukte wie die Zeitschrift „mission“, 

die im Frühjahr 2017 völlig neu gestaltet wurde. Dazu dienen auch informative Flyer 

und Broschüren, die Webseite www.berliner-missionswerk.de, ein Newsletter und 

ein Facebook-Auftritt.  
 

Fundraising und Spenderbindung 

 Das Berliner Missionswerk investiert in nachhaltige Spenderbindung. Im Frühjahr 

2017 führte die Abteilung ein neues „Dankeschön“-Konzept ein, das mit persönlich 

gestalteten, handschriftlich adressierten Dankesbriefen auf aktuelle Nachrichten aus 

den Projekten eingeht. Dieser Dank ist ein effektives Spenderbindungsinstrument 
mit deutlichem Zusammenhang von Spende, Dank und erneuter/häufigerer Spende. 

Persönlicher Dank verstärkt die Motivation der Spender. Immer mehr Spenden, die 

einer solchen Dankesoffensive oft in immer gleicher Höhe folgen, zeigen, dass 
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(bisher ungenutzte) Möglichkeiten wirken. Zudem können Spender weniger leicht von 

anderen Non-Profit-Organisationen abgeworben werden, weil das Berliner 

Missionswerk möglichst unmittelbar und individuell dankt und Spender an die 

Projekte und die Referenten bindet, die sie betreuen.  

Handlungsbereich 5 Öffentlichkeit und Kommunikation, Digitalisierung und 
Vernetzung 
 

Thesenbezug zum Handlungsbereich Öffentlichkeit und Kommunikation, 
Digitalisierung und Vernetzungsarbeit 

In These 7 wird die „mediale Präsenz unter den Bedingungen der Mediengesellschaft“ als 

besondere Herausforderung benannt. Auch These 3, in der die Herausforderung der 

Pluralisierung betont wird, verdeutlicht die Notwendigkeit der aktiven Vertretung der 

christlichen Botschaft im Dialog der Gesellschaft, um im öffentlichen Diskurs die Rolle der 

Kirche nachhaltig zur Geltung zu bringen. Die sich rasant entwickelnden medialen 

Möglichkeiten erfordern eine Neuausrichtung und Investitionen in diesem Bereich.  

Im Handlungsbereich Öffentlichkeit und Kommunikation, Digitalisierung und Vernetzung 
werden betrachtet 

- die Pressearbeit der Landeskirche, 
- die Publizistik, Rundfunkarbeit, Fundraising, Statistik, Infotelefon, 
- die Evangelische Akademie zu Berlin 
- der Kunstbeauftragte 

 

5.1. Pressearbeit 

5.1.1. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Publizistik  ̶ Gemeinsame 
Herausforderungen/Rahmenbedingungen  

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Publizistik der EKBO ist Ansprechpartnerin für Medien 

und informiert die Öffentlichkeit über die inhaltlichen Ziele der EKBO über diverse mediale 

Kanäle (Print, Radio & TV, Internet, Publikationen, etc.). Dabei steht sie vor den 

Herausforderungen der Mediengesellschaft des 21. Jahrhunderts, in der die klassische 

Medienarbeit allein nicht mehr ausreicht:  

- Printmedien und öffentlich-rechtliche Sender verlieren an Bedeutung; sie sind die 

Informationsquelle überwiegend für die Generation 60+.xxx 

- Die jüngere Zielgruppe informiert sich fast ausschließlich übers Internet und Soziale 

Netzwerke und kann auch nur so erreicht und gebunden werden. 
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- Zielgruppen sind kleiner, divers und weniger deutlich auf ihre Medien festzulegen.  

- Die Mediennutzung von über 50-Jährigen und jüngeren Altersgruppen unterscheidet 

sich stark. 

- Immer mehr elektronische Medienanbieter (TV-Sender, Streamingdienste, Internet-

Radio) sorgen dafür, dass das Medienangebot  unübersichtlicher wird.  

Die aktuellen Fragen für unsere Arbeit lauten daher: Wie erreicht die kirchliche Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit die verschiedenen Altersgruppen? Wie erfahren vor allem die jüngeren 

Zielgruppen von kirchlichen Aktivitäten, Stellungnahmen, Haltungen?  

5.1.2. Pressearbeit  ̶  Gegenwärtige Stärken/Gegenwärtige Schwächen 

- Die kirchliche Pressearbeit gewährleistet flexibles und schnelles Reagieren auf 

aktuelle Ereignisse und Anfragen, da sie unmittelbar dem Bischof, der 

Kirchenleitung, der Leitung des Konsistoriums und der Synode zuarbeitet. 

- Mitarbeit in den für die Pressearbeit wichtigen ständigen Gremien, dadurch aktuell 

informiert.  

- Überblick über die tagesaktuellen Geschehnisse durch tägliche Presseauswertung. 

- Die beratende Begleitung  ̶  auch in der Fläche der Landeskirche bei Krisenfällen  ̶ 

wird immer wichtiger (siehe Ziele und Beispiele); dies erfordert eine hohe operative 

Verfügbarkeit über die üblichen Arbeits-, Wochenend- und Feiertagszeiten hinaus. 

- Eine strategisch angelegte Pressearbeit (Agenda-Setting), um die wichtigen 

Inhalte und Ziele der EKBO dauerhaft zu vermitteln, findet für ausgewählte Themen 

bereits statt.  

- Besondere Aufmerksamkeit erlangt die EKBO und der Bischof, der sie in der 

Öffentlichkeit repräsentiert, durch folgende Aspekte: Landeskirche in der 

Bundeshauptstadt, Bischof als Mitglied des Rates der EKD und als 

Aufsichtsratsvorsitzender des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung 

(EWDE). 

- Regelmäßig werden Beziehungen und Kontakte zu Medienvertretern der Berliner und 

Brandenburger Printmedien, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie der 

Privatsender gepflegt.  

- Organisation von Redaktionsbesuchen und Medienkontakten für den Bischof, den 

Propst und den Präsidenten.  

- Begleitung des Bischofs bei regionalen, nationalen oder internationalen 

Besuchsreisen, die ein Medieninteresse erwarten lassen oder wo dies geweckt 

werden soll _oder Initiierung beziehungsweise Begleitung anderer Veranstaltungen, 

zum Beispiel überregionaler Medienkongresse der EKD und anderer Veranstalter)  

99 
 



- Das aktuelle Budget der Pressestelle ist auf traditionelle Pressearbeit ausgerichtet 

und beschränkt den Einsatz neuer Kommunikationsformen (digitale Medien). Hier 

wäre eine Chance, Jüngere und zudem kirchendistanzierte Zielgruppen zu erreichen 

und auf zurückgehende Mitgliederzahlen aktiv zu reagieren. Um zukünftig die 

sozialen Netzwerke adäquat zu nutzen, sind hierfür Sach- und Personalkosten 

bereitzuhalten. 

5.1.3. Pressearbeit  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 

 Weiterhin eine flexible und schnell reagierende Pressearbeit. 

 Weiterhin ständige Erreichbarkeit und gute Beziehungspflege zu den Medien.  

 Im Rahmen der Möglichkeiten ein Fortbildungsangebot „Medienkompetenz“ in der 

gesamten EKBO. Ein zukünftig höheres Aufkommen an Interview-Anfragen für Print, 

Rundfunk, Fernsehen sowie Online-Inhalten (trimediale Nutzung) erfordert die 

Beratung und Fortbildung von Superintendentinnen, Superintendenten, Pfarrteams 

und Ehrenamtlichen, auch im ländlichen Raum.  

 Zielgruppengenaue Kommunikation 

 Inhalte stärker in die neuen Medien geben  

5.1.4. Pressearbeit  ̶  Beispiele guter Praxis  

 Montag, 19. Dezember 2016: Anschlag auf dem Breitscheidplatz gegen 20 Uhr. 

Pressesprecherin prüft, ob der Bischof zum Anschlagsort mit dem Regierenden 

Bürgermeister fahren sollte; vermittelt den Bischof als Interviewpartner ins ZDF-

Morgenmagazin. 20. Dezember: Organisation der Presse für den 

Fernsehgottesdienst, Einladung, Akkreditierung, Organisation von Film- und 

Fotografenpools. In Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeitsarbeit: Tweets und 

Facebook - Statement des Bischofs zum Anschlag und Fotos aus dem 

Gedenkgottesdienst. 

 Samstag, 21. November 2015: Anschlag auf Evangelische 
Jugendbegegnungsstätte in Jüterbog, Telefonate mit der Kirchengemeinde und 

dem Pressesprecher der Brandenburger Polizei, Bischof fährt zum Anschlagsort, um 

seine Unterstützung zu zeigen. Telefonate mit dem rbb und Zeitungen für die 

Pressebegleitung, Pressemitteilung, Telefonate mit Länderbeauftragten und 

Organisation, ob ein politischer Vertreter dabei ist: Der Innenminister kommt. rbb und 

Zeitungen berichten. 

 Medientraining für Leitungspersonen der EKBO  

 Seminar-Angebot der Pressestelle: „Einführung in die Pressearbeit für 

Kirchengemeinden“, Interviewtrainings für Pfarrerinnen und Pfarrer, Protokollfragen in 
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Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen. Textentwürfe für den Bischof für 

Namensartikel und Radioandachten. 

 Twitter: kontinuierliches Einstellen von Texten und Bildern, retweeten von Meldungen 

und Likes, verlinken auf unsere und andere Webseiten, auf unserem Twitterauftritt 

wuchs die Anzahl der Follower auf 1.599 Follower (März 2017). 

5.2. Publizistik, Rundfunkarbeit, Fundraising, Statistik, Infotelefon 

 

5.2.1. Publizistik  ̶ Herausforderungen/Rahmenbedingungen  

Die Publizistik der EKBO umfasst die Medienunternehmen, an denen die EKBO beteiligt ist: 

EIKON, zeitzeichen, Radio Paradiso, Wichern-Verlag, mit Einschränkung auch der epd. Das 

Medienhaus hat sich nach dem Zusammenzug Anfang 2016 rasch konsolidiert. Die 

strukturellen und inhaltlichen Vorgaben des Visitationsberichtes (u.a. Leitmedium Internet) 

sind ohne weitere Mittel beziehungsweise Stellen (mit Ausnahme einer 25Prozent-

Leitungsstelle) umgesetzt.  

Die landeskirchliche Öffentlichkeitsarbeit bedient die Kommunikationsmittel Print, Internet, 
Intranet, Social Media und Rundfunk. Der Arbeitsbereich Statistik (mit einer halben Stelle 

besetzt) trägt dazu bei, die Anforderungen der internen Zielgruppe (haupt- und ehrenamtlich 

Mitarbeitende) genauer berücksichtigen zu können.  

Das Infotelefon ist werktags von 9 bis 17 Uhr erreichbar. Fundraising wird in und für die 

EKBO kaum betrieben.  

5.2.2. Publizistik - Gegenwärtige Stärken/Gegenwärtige Schwächen  

- Die publizistischen Einheiten sind durch den wirtschaftlichen Druck zu ständiger 

Anpassung an die Kommunikationsbedürfnisse ihrer Zielgruppe gezwungen. 

Geschwindigkeit, Qualität und Mut kennzeichnen die derzeitige Öffentlichkeitsarbeit 

im Medienhaus: Eine enge, abgestimmte Verzahnung der Abläufe ermöglicht 

schnelle Reaktionen.  

- Das Infotelefon beschäftigt hauptsächlich (Theologie-)Studentinnen und -Studenten, 

die einerseits kompetente Ansprechpartner sind, andererseits wie Scouts die 

Befindlichkeiten der begehrten Zielgruppe der jungen Erwachsenen in das 

Medienhaus bringen. 
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- Im Rundfunkdienst arbeitet ein eingespieltes, gut vernetztes Team. Der Pool an 

Autorinnen und Autoren wird größer, durch das Medienhaus herrscht auch in diesem 

Bereich Aufbruchsstimmung.  

- Die publizistischen Einheiten sind finanziell oft nur schwach ausgestattet, so dass 

teilweise (zum Beispiel Paradiso) das Hauptaugenmerk auf der 

Liquiditätsbeschaffung liegt oder eine wachsende Querfinanzierung durch 

Agenturtätigkeiten (zum Beispiel Wichern) nötig ist, statt jeweils das eigene Medium 

qualitativ zu verbessern.  

- Beteiligungsmöglichkeit der EKBO können besser genutzt werden: Beispielsweise 

könnten mehr Themen über Radio Paradiso gesendet werden, um damit auch eine 

sonst kaum zugängliche Zielgruppe (Sympathisanten) zu erreichen.  

- Die Öffentlichkeitsarbeit ist zurzeit ein Sammelbecken vieler verschiedener 

Aufgabenbereiche, die über ihre originäre Arbeit (Publikationen, Events, Institutionelle 

Kommunikation) hinausgehen. Sie ist  unter anderem verantwortlich für das Internet, 

Intranet, Infotelefon, die Kircheneintrittsstellen, das Fundraising und 

Mitgliedermanagement. Dafür ist sie unzureichend ausgestattet. Somit ist es nur 

bedingt möglich, strategische Überlegungen umzusetzen. .  

- Im Medienhaus fehlt ein Backoffice. Auch das Fundraising ist derzeit personell und 

strukturell nur unzureichend ausgestattet.  

- Es fehlt ein transparentes Krisenmanagement (zum Beispiel Terroranschlag) für das 

Medienhaus. 

- Es fehlt eine Vertretungsregelung für die Rundfunkbeauftragte.  

5.2.3 Publizistik, etc.  ̶ Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025  

Das Medienhaus mit eigener Organisationsform 

 Die Struktur des Medienhauses, bestehend u.a. aus Öffentlichkeitsarbeit, Internet, 

Rundfunkdienst, Fundraising und dem Wichern-Verlag, wird weiterentwickelt, um 

Reibungsverluste zweier Systeme - hier Konsistorium, da GmbH - in 

Personalentwicklung und Ausrichtung zu vermeiden.  

 Ein flexibles Team (wie eine Agentur) ist in der Lage, auf die 

Kommunikationsbedürfnisse der EKBO als Auftraggeberin zu reagieren. Gemeinsam 

werden mit ihr aktive Kommunikationsformen entwickelt. 

Strategieentwicklung für das öffentliche Erscheinungsbild der EKBO 
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 Ein Think Tank wird gemeinsam mit der Pressearbeit aufgestellt: Hier wird eine 

Strategie erarbeitet, wie die EKBO in den nächsten Jahren in der Gesellschaft 

wahrgenommen werden möchte. 

 Dieses Kommunikationsziel wird auf allen medialen Kanälen professionell vermittelt. 

Dazu bedarf es bestens ausgebildeter Kommunikatoren, die den Umgang mit 

mehreren Medien beherrschen. 

Aufbau des Bereichs Fundraising 

 als Beratungs-Service für die Gemeinden 

 um landeskirchliche Kampagnen ohne Kirchensteuern zu ermöglichen  

Einführung und Ausbau des landeskirchenweiten Intranets als Raum der 
Kommunikation, der internen Öffentlichkeitsarbeit und der Spiritualität im Digitalen 
mit den vier Säulen  

 E-Mail-Kommunikation 

 Gegen Datenverlust und vor Ausspähen gesicherte gemeinsame Arbeitsräume 

 Individualisierbare Startseite 

 Business Social Network 

Professionalisierung kirchlicher Arbeit in den Sozialen Medien  

 Außenauftritt  

 Auf- und Ausbau von geistlichen Angeboten und Seelsorge im Netz  

Ausbau der Dienstleistungen für kirchliche Einrichtungen  

 „Mediendatenbank“  

 „Homepagepaket“  

 „Print-On-Demand“ 

Ziele des Rundfunkdienstes  

 Aufbau von sogenannten Radiokirchen und Profilpfarrämtern (anteilig)  

 Ausbau von Fortbildungsangeboten  

 Aufbau sowie Sicherung und Weiterentwicklung kirchlicher Sendeplätze  

5.2.4. Publizistik  ̶ Beispiele guter Praxis  

 „Spaziergang für Weltoffenheit und Toleranz“  

 Projekt "In 80 Tagen um die Welt"  
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 Danke-Feste  

 Berliner Brief 

 Kultur in Kirchen  

 Radio-Talks u.a. mit Barbara Eschen, Sarah Kaiser, Ortrud Wohlwend und  

Bertold Höcker  

 Reformations-Glaubenskurs  

 Begleitung des Jubiläumsprogramms "Dorfkirchensommer 2016“ 

 Zusammenarbeit mit der IT zu godspot 

 Steigerung der Facebook-Reichweite um mehrere 100 Prozent 

 Mit-Organisation und Durchführung des EKBO-Kirchentagspicknick  

 

5.3. Evangelische Akademie zu Berlin  

5.3.1. Evangelische Akademie  ̶  Herausforderungen/Rahmenbedingungen  

Moderne evangelische Akademien sind eine Antwort auf die Zerstörung des Geistes und den 

Vertrauensbruch staatlicher Macht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie sind nach 

dem 2. Weltkrieg als Laienbewegungen entstanden. Die Evangelische Akademie zu Berlin 

steht in der Tradition dieser Linie. Sie ist seit 1999 Stimme und Reflexionsraum 

evangelischer Positionen in der Bundeshauptstadt. Die Akademie moderiert hierbei den 

Diskurs zwischen widerstreitenden Anschauungen und macht Religion als Faktor in 

gesellschaftlichen Prozessen sichtbar.  

Die Evangelische Akademie zu Berlin hat zwei Gesellschafterinnen: die EKD und die 

EKBO. Oberstes Aufsichtsorgan ist die Gesellschafterversammlung. Ein Beirat begleitet die 

Entwicklung der Akademie und berät die Verantwortlichen. Weitere nennenswerte 

Unterstützung erfährt die Akademie durch die Stiftung St. Matthäus, Kulturstiftung der 

Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.  

5.3.2. Evangelische Akademie  ̶ Gegenwärtige Stärken / Gegenwärtige Schwächen 

- Die Evangelische Akademie ist – nach verschiedenen Konzentrations- und 

Kooperationsprozessen – heute ein bestens vernetzter, gesellschaftlich anerkannter 

und hoch geachteter Faktor, wenn es darum geht, öffentliche Diskurse zu 
initiieren und zu begleiten.  

- Hierzu gehört die hohe Formatflexibilität, das „Bespielen“ verschiedener, 

formatadäquater Standorte (Schwanenwerder, Französische Friedrichstadtkirche), 
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vor allem aber die hohe Kompetenz der Studienleitenden und ihre Vernetzung mit 

weiteren gesellschaftlich anerkannten Akteuren.  

- Zur Stärke gehört zudem die stete Entwicklungsbereitschaft und -fähigkeit in der 

Aufnahme und im Setzen neuer Themen sowie zeitgemäßer Arbeitsstrukturen.  

- Die Herausforderung, gesamtgesellschaftliche Diskurse anzustoßen, wird immer 

größer, da sich die Gesellschaft zunehmend fragmentarisiert und sich in 

Informationsblasen auch medial stärker vereinzelt.  

- Zudem bleibt es stets Aufgabe, die Akademiearbeit von Bildungsarbeit (VHS) sowie 

von Zielgruppenarbeit (Senioren- und Jungseniorenarbeit) abzugrenzen.  

 

 

5.3.3. Evangelische Akademie  ̶  Ziele im Handlungsbereich bis 2025 

 Die Akademie ist als evangelische Einrichtung am Sitz der Bundeshauptstadt ein 

geachteter, geschätzter und stark frequentierter Akteur gesellschaftlich relevanter 

und notwendiger Diskurse.  

 Sie ist dabei gut vernetzt mit innerkirchlichen (Medienhaus u.a.) sowie mit 

außerkirchlichen Einrichtungen.  

 Sie bereitet relevante innerkirchliche Prozesse mit gesamtgesellschaftlicher 

Auswirkung auf.  

5.3.4. Evangelische Akademie  ̶  Beispiele guter Praxis  

 Fachtagung Ernstfall Schule im September 2016 (als Beispiel für die Vernetzung von 

Integrationsfragen, Bildungsherausforderungen, Aufgaben religiöser Vielfalt und 

gesellschaftlichen Diskussionen für eine der zentralen Institutionen: Schule) 
 Filmreihe Luthercode im Herbst 2016 (als Beispiel für die Verbindung von 

verschiedenen Akteuren – Evangelische Hochschule Berlin (EHB) und Akademie -, 

Medien und Adressaten) 
 Tagung zur Wählbarkeit von Jugendlichen in den GKR (als Beispiel für die 

Aufarbeitung eines innerkirchlichen Prozesses von immenser 

gesamtgesellschaftlicher Bedeutung)  

 

5.4. Kunstbeauftragter  

5.4.1. Kunstbeauftragter  ̶  Herausforderungen/ Rahmenbedingungen  
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Arbeit mit Kunst und Kultur findet in der EKBO in jeder Kirche vor Ort statt, denn jede Kirche 

ist immer schon ein Kultur- und auch ein Kunstraum. Trotz einer jahrhundertealten 

protestantischen Schwäche in der Wahrnehmung der (schönen) Künste wird man festhalten 

müssen, dass Kirche in einem immer schon selbstverständlichen Beziehungsgeflecht von 

Kultur und Kunst agiert und sich selbst reflektiert. Dieses deutlich zu machen und hierbei 

vielfältige Unterstützung, Beratung und Hilfe zu leisten dient unter anderem die Stiftung  

St. Matthäus als der sichtbare Ort der Kulturstiftung der EKBO. Ihr Direktor ist derzeit 

zugleich Kunstbeauftragter der EKBO. Ein kleiner Sachkostenetat dient der Wahrnehmung 

dieser essentiellen Aufgabe.  

 

5.4.2. Kunstbeauftragter  ̶  Gegenwärtige Stärken/Gegenwärtige Schwächen 

- Eine hohe Kompetenz der handelnden Akteure in der Stiftung St. Matthäus, ihre hohe 

Fähigkeit zu Vernetzung, Kooperation und Bindung von Kunst- und 

Kulturschaffenden an die Kirche.  

- Eine vielfältige ästhetische Kompetenz etlicher Akteure – Ehrenamtlicher und 

Hauptberuflicher – in allen Kirchen und Kirchengemeinden der EKBO. Kunst- und 

Kulturarbeit ist die Querschnittsaufgabe par excellence.  

5.4.3. Kunstbeauftragter  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 

 Der Kunstbeauftragte baut seine Zusammenarbeit mit den Citykirchen der EKBO 

noch weiter aus. 

 Die kulturellen „Leuchttürme“ geben landeskirchenweit maßgebliche Impulse für die 

Kunst- und Kulturarbeit vor Ort.  

 Eine stabile Vernetzung und Kooperation mit dem Kulturbeauftragten der EKD ist 

erreicht. 

5.4.4. Kunstbeauftragter  ̶  Beispiele guter Praxis  

 Ausstellungseröffnungen (vielfach)  

 Fachübergreifende, publikumswirksame Bildbetrachtungen in der Gemäldegalerie  

 Kulturevents (nahezu wöchentlich)  

 Kunstgottesdienste 

 Uraufführungen 
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G. Priorisierungsvorschlag der Strukturkommission 

1. Stellungnahme aus dem Reformprozess 
 

In diesem Abschnitt werden die kritische Diskussion der Darstellung der Handlungsbereiche 

in der Gesamtsteuerungsgruppe des Reformprozesses zusammengefasst und einzelne 

Anregungen für die Weiterentwicklung der Handlungsbereiche aus der Sicht der Zehn 

Thesen formuliert.  

Zunächst ist zu bedenken: Bei dem von der Strukturkommission konzeptionierten 

Sparprozess handelt es sich um einen Prozess auf der landeskirchlichen Ebene. Im Sinne 

der Zehn Thesen kommt es also darauf an, im Sparprozess landeskirchliche Aufgaben-

bereiche mit Vorrang zu versehen, die solche Unterstützungsleistungen für die Gesamtkirche 

vorhalten, also eine Entwicklung der gesamten EKBO in Richtung des vereinbarten 

Kirchenbildes befördern.  

a. Zum Handlungsbereich 1: „Verkündigung, Gemeinde, (gemeindliche) Jugend- und 
Kinderarbeit, Seelsorge, Diakonie“  

In diesem Handlungsbereich sind alle Entwicklungen vorrangig unterstützenswert, die bei 

notwendigen Reduzierungen des Gesamtangebotes von gottesdienstlichem Leben folgendes 

befördern:  

- regionale Konzepte („Kultur der Verabredung“)  

- Ehrenamt  

- Nachwuchsförderung  

- konzeptionelle Zusammenfassung von landeskirchlichen Angeboten. 

Falls neue Unterstützungsleistungen eingerichtet werden, sollte unbedingt auch auf 

überlandeskirchliche Zusammenarbeit geachtet werden, damit die EKBO nicht etwas neu 

etabliert, was andernorts bereits existiert oder parallel geplant wird.  

„Dritte Orte“ als innovative Gemeindeformen zu unterstützen entspricht der Leitvorstellung 

(gerade im gottesdienstlichen Bereich) trotz Einsparungen Neues zu wagen. Der Charakter 

einer „Anschubunterstützung“, das heißt einer temporären Unterstützung in der 

Entwicklungsphase, sollte dabei auf landeskirchlicher Ebene gewahrt bleiben. Denn letztlich 

bleibt es innerhalb der Ordnung der EKBO Sache der Kirchenkreise, die Arbeit der 

Gemeinden gemäß den regionalen Besonderheiten an die sich wandelnden Erfordernisse 

anzupassen und zu finanzieren.  
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Eine besondere Aufmerksamkeit sollte der Zusammenarbeit mit der Diakonie gewidmet 

werden: Welches gottesdienstliche Leben existiert in den Diakonischen Einrichtungen einer 

Region? Wie kann hier gemeinsam eine Konzeption spirituellen Lebens für eine Region 

entwickelt werden? 

Ein „Zentrum für Verkündigung“ auf landeskirchlicher Ebene ist sehr begrüßenswert. Es kann 

sich aber nicht um eine personelle Ausweitung handeln. Vielmehr sollte hier im Grundsatz 

verfahren werden wie bei der „Arbeitsstelle für Kirchenmusik“: Bündelung und konzeptionelle 

Abstimmung der vorhandenen Kräfte, Weckung von Synergiekräften, Vermeidung von 

Doppelstrukturen.  

Wichtig erscheint die Förderung des Ehrenamtes. Beispiele sind ehrenamtliche Chorleitung 

und Gemeindevorsängerinnen oder -vorsänger. 

Die gute Erfahrung mit Initiativen für gemeinsame Gottesdienste („Kirchentagssonntag“) 

sollte nicht nur für landeskirchenweite Aktionen unterstützt werden. Die Landeskirche sollte 

auch anregen, auf Kirchenkreisebene solche gemeinsamen Gottesdienstprojekte 

einzuführen.  

Dabei ist sozialen Medien besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Wie Verkündigung in 

diesem Bereich zukünftig aussehen soll muss dringend bedacht werden: Wie viele 

Menschen werden zukünftig in Internet-Gottesdiensten erreicht? Andere Kirchen erreichen 

hier riesige Teilnehmenden-Zahlen. Hier werden sich zukünftig die Handlungsbereiche 

„Verkündigung“ und „Öffentlichkeitsarbeit“ verzahnen. Da es unweigerlich im Bereich des 

flächendeckenden Gottesdienstangebotes zur weiteren Aufgabe von traditionellen Got-

tesdienstorten kommen wird und muss, wird eine Beratung und eine Ermutigung der 

Landeskirche wichtig sein, wenn nicht mehr leistbare Aufgaben abgebaut und Gebäude 

umgenutzt werden müssen. Dazu gehört auch die geistliche Begleitung in den Trauer-

prozessen des Abschiedes von gottesdienstlichen Orten.  

 

Seelsorge  

Die Stärkung der ehrenamtlichen Seelsorge in der Fläche („flächendeckendes 

Ehrenamtskonzept“) ist ein erneuernder und weiterführender Gedanke. Hier sollte darauf 

geachtet werden, dass die ehrenamtliche Seelsorge ein besonderes und eigenes Profil 

gewinnt, vergleichbar mit den Lektoren und Prädikanten im Gegenüber zum Pfarramt. Die 

Differenz Stadt-Land bedarf besonderer Beachtung: ehrenamtliche Seelsorge in ländlichen 

oder strukturschwachen Regionen dürfte einen kategorial anderen Charakter haben als die 
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Seelsorge in Groß- oder Mittelstädten. Die spezifische Aufgabe der Landeskirche ist es, 

Projekte, die dem Aufbau der Arbeit dienen, zeitlich begrenzt zu unterstützen.  

Bei der Bildung eines „ungeteilten Referates Seelsorge“ sollte das Gleiche beachtet werden 

wie beim „Zentrum Verkündigung“ (s. o.) : Bündelung und konzeptionelle Abstimmung der 

vorhandenen Kräfte, Weckung von Synergiekräften, Vermeidung von Doppelstrukturen. Kein 

personeller Ausbau. 

Auch bei der Entwicklung der ehrenamtlichen Seelsorge sollte die regionale 

Zusammenarbeit mit diakonischen Trägern bedacht werden: Wo und wie wird haupt- und 

ehrenamtliche Seelsorge und Fortbildung für Seelsorge in den Einrichtungen angeboten? 

Wo ist Zusammenarbeit möglich?  

Für die Darstellung der 26 Seelsorgebereiche wäre eine Differenzierung nach wachsender 

oder abnehmender gesellschaftlicher Herausforderung wünschenswert, sowie eine 

Differenzierung nach möglicher Trägerschaft: Welche Bereiche können gut mit 

pfarramtlichen Aufgaben verbunden werden, welche nicht? Hier erscheinen unterschiedliche 

Modelle durchaus denkbar.  

Auf die Weiterentwicklung von Refinanzierungsmöglichkeiten sollte besonderer Wert gelegt 

werden. 

Eine besondere Herausforderung stellt die religions- und kultursensible Seelsorge dar, für 

die innovative Projekte gefördert werden sollten.  

 

Diakonie 

Die aktuellste und drängendste Herausforderung ist eine bessere Zusammenarbeit zwischen 

diakonischen Trägern und Kirchengemeinden in der Region. Dies gilt etwa für gottes-

dienstliches Leben, Kindertagesstätten, Aus- und Fortbildung Ehrenamtlicher in der 

Seelsorge. 

Wenn im Zuge der brandenburgischen Kreisgebietsreform auch Kompetenzen an unterge-

ordnete Verwaltungsebenen abgegeben werden sollen, muss die Interessenvertretung von 

Kirche und Diakonie neu strukturiert werden. Entsprechend sollte es eine enge Abstimmung 

zwischen der verfassten Kirche und dem DWBO geben.  

Angesichts eines großen Bedarfs an neuen Kindertagesstättenplätzen in Berlin (30.000) regt 

die Diakonie den Ausbau auch der Evangelischen KiTas an. Der Gesamtanteil von 

10Prozent der KiTas in evangelischer Trägerschaft sollte nach Möglichkeit gehalten werden. 
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Das hieße, dass 3.000 neue KiTa-Plätze bei evangelischen Trägern entstehen sollten. Soll 

dieser Plan verwirklicht werden, bedarf es großer gemeinsamer Anstrengungen von Kirche 

und Diakonie. Bedacht werden muss auch die Zukunftsfrage, wie die Arbeitsbereiche bei 

rückläufigen Kinderzahlen weiterentwickelt werden sollen. Diskutiert wurde in der 

Gemeinsamen Steuerungsgruppe (GStG)  ein neues Modell: Angebote evangelischer 

Religionspädagogik in nicht-kirchlichen KiTas. Dies wurde unterschiedlich beurteilt. Hier 

wäre es gut, Erfahrungen auszuwerten. 

Offene Altenarbeit sollte von Anfang an gemeinwesenorientiert mit gemeinsamen 

Trägerschaften aufgebaut und ausgerichtet werden.  

Die Hauptherausforderung ist gegenwärtig, die Schere zwischen wachsender Diakonie mit 

geringer werdender kirchlicher Prägung und kleiner werdender Kirche dadurch zu schließen, 

dass Gemeinden helfen, die kirchliche Prägung der Diakonie mit zu gestalten und dadurch 

selbst neue Formen von christlicher Präsenz in der Region kennenzulernen, dass umgekehrt 

die Diakonie ihre Aufgabe darin sieht, durch ihre Arbeit die kirchliche Präsenz in der Region 

mit aufrechtzuerhalten, auch bei ausgedünnten Strukturen. Die „Erfüllung des kirchlichen 

Auftrags in seiner konkreten Ausgestaltung“ (Loyalitätsrichtlinie § 3, Abs 1, Satz 1) muss als 

gemeinsame Aufgabe der diakonischen Träger und der Kirchengemeinden gesehen werden. 

 

b. Zum Handlungsbereich 2: „Bildung und Ausbildung“ 

Wichtig und zukunftsweisend erscheint der Ansatz, die Evangelische Hochschule Berlin 

(EHB) als Zentrum für die verschiedenen Ausbildungszweige und –wege zu profilieren und 

hier Ausbildungswege zu konzentrieren (vgl. 2.5.3). Die EHB arbeitet bereits 

landeskirchenübergreifend und ist im Begriff, auch diakonische Träger mit in die 

Trägerstruktur einzubeziehen. In diese Richtung sollte weitergearbeitet werden.  

Generell ist in den Zehn Thesen eine stärkere Vernetzung der unterschiedlichen 

Bildungsbereiche der EKBO als Zielvorstellung benannt: kirchenmusikalische Bildung, 

Bildung im Kunst- und Kulturbereich, entwicklungspolitische und ökumenische Bildung 

sollten mit den Bereichen Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht (KU) und 

Erwachsenenbildung konzeptionell aufeinander bezogen werden, um Gemeinsamkeiten zu 

identifizieren. Dieser Punkt ist bisher in der Beschreibung der unterschiedlichen 

Handlungsbereiche nur ansatzweise bedacht. Im Handlungsbereich „Bildung“ sollte er 

deshalb vorrangig Beachtung finden.  

Commented [USD1]: bitte einmalig auflösen, Google gibt 
nichts her 
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Das Thema „Ehrenamt“ und „Nachwuchsgewinnung“ sollte im Handlungsbereich „Bildung 

und Ausbildung“ prioritär behandelt werden. Ebenso wichtig ist die Sicherung und – nach 

Möglichkeit – der Ausbau von Refinanzierungen.  

 

c. Zum Handlungsbereich 3: „Organe, Verwaltung, Rechnungsprüfung, Immobilien, 
Kirchliche Dienste“ 

Einer „Volkskirche im Wandel“ (These 10) muss eine „Verwaltung im Wandel“ entsprechen! 

Sehr zu begrüßen ist, dass im Konsistorium - als eines der grundlegenden Reformer-

fordernisse - das zielorientierte Arbeiten eingeführt worden ist. 

Insgesamt wird die beratende Funktion des Konsistoriums wichtiger werden.  

Im Reformprozess wurde deutlich, dass die Kommunikation innerhalb der Kirche verbessert 

werden muss. Weil die im Handlungsbereich 3 beschriebenen Aufgabenfelder in besonderer 

Weise den Auftrag haben, die Einheit der Kirche zu bewahren (These 2), ist eine bessere 

Kommunikation wesentlich, besonders dann, wenn die Gremien, die traditionell die Einheit 

der Kirche ausdrücken und gestalten (Synoden ….), verkleinert werden müssen. Hier gilt es, 

die neuen Möglichkeiten der IT-basierten Information und Kommunikation zu nutzen und IT-

basiertes Wissensmanagement auszubauen. (Beispiel: Formalisierte Auswertung des 

Erfahrungsschatzes der vielen Visitationen auf allen Ebenen der Kirche).  

Um die Einheit zu bewahren und die Aufgaben der EKBO zu profilieren, werden zukünftig 

exemplarische Konzeptionen wichtiger, wie sie zurzeit schon vom Konsistorium entwickelt 

werden (Bildungskonzept, Umweltkonzept, Emeriti-Konzept, Pfarrbild, Berufsbilder, 

Ehrenamtlichen-Konzept, Musterordnungen). Initiativen für relevante Problem- und 

Themenfelder können und sollen auch von der landeskirchlichen Ebene ausgehen (zum 

Beispiel „Lust auf Leitung“). 

Die landeskirchliche Ebene mit ihren Organen und ihrer Verwaltung muss in Zukunft noch 

stärker die Interessen der Kirche in einer sich schnell wandelnden Gesellschaft vertreten 

(vgl. These 3). Das bedeutet, für möglichst viele Themenbereiche rechtzeitig Strategien zu 

entwickeln und dafür Akteure auf verschiedenen Ebenen der Kirche, ihrer Diakonie und ihrer 

Einrichtungen zu vernetzen.  

  

d. Zum Handlungsbereich 4: „Weltverantwortung: Mission, Ökumene, Interreligiöser 
Dialog, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung“ 
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Vergleichbar der Diakonie handelt es sich um einen, in dem die Landeskirche einen 

Festzuschuss an eine eigene Institution gibt: Dort das DWBO, hier das Berliner 

Missionswerk (BMW). In beiden Bereichen gehört aber wesentlich zum Selbstverständnis 

der gesamten Kirche das Thema: Wir sind eine „Kirche mit Mission“, und diese Mission 

schließt Wort und Tatzeugnis ein. Die EKBO nimmt ihre Weltverantwortung als Teil des 

weitgespannten kirchlichen Öffentlichkeitsauftrags im Inland wie im Ausland durch 

ökumenische Diakonie und diakonische Ökumene wahr. Sie leistet damit auch einen 

spezifischen und qualifizierten gesellschaftlichen Beitrag zur Umsetzung der UN-Ziele für 

Nachhaltige Entwicklung in Deutschland. 

Das BMW verantwortet mit einer eigenen Leitungsstruktur seine Arbeit und auch die 

Weiterentwicklung der Arbeit. Für die zukünftige Entwicklung ist es in erster Linie wichtig, 

dass das BMW seine Aufgabe als Kompetenzzentrum konzeptionell mit anderen abstimmt, 

die in diesem Bereich tätig sind: Wie sieht die „Innere Mission“ der EKBO in Zukunft aus? 

Wie werden wir noch besser eine „Kirche mit Mission“? Als primäre Ansprechpartner und 

Partner der Zusammenarbeit sind hier das Amt für Kirchliche Dienste und die Berliner 

Stadtmission zu nennen.  

Eine besondere und neue Herausforderung stellt der Interreligiöse Dialog und die Integration 

von Flüchtlingen dar. Hier wird mittelfristig weiterhin Unterstützung der Kirchenkreise und der 

Gemeinden notwendig sein. Besonders wichtig ist die entwicklungspolitische Arbeit im 

Themenfeld „Fluchtursachen“.  

Wenn es gelingt, ein stärkeres Bewusstsein in den Kirchenkreisen und Gemeinden dafür zu 

wecken, dass die EKBO eine „Kirche mit Mission“ ist und wenn im Bildungsbereich eine 

stärkere Vernetzung möglich wird, dann kann dadurch das BMW stärker unterstützt werden. 

Traditionell stark ist die Missionsarbeit im Bereich Fundraising. Dieser Bereich sollte weiter-

hin große Beachtung finden.  

 

e. Zum Handlungsbereich 5: „Öffentlichkeit und Kommunikation, Digitalisierung und 
Vernetzung“ 

Der Handlungsbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist gekennzeichnet durch eine 

äußerst dynamische Entwicklung sowohl im Bereich der sozialen Medien, von Rundfunk und 

Fernsehen als auch im IT-Bereich.. Rasante Veränderungen sind fast im Jahresrhythmus zu 

verzeichnen.  

Es gelang, mit dem Konzept des Medienhauses eine Konzentration und Profilierung zu 

erreichen. Das ist zu begrüßen. Angesichts der immensen Herausforderungen erscheint 
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dieses Medienhaus allerdings noch nicht ausreichend ausgestattet zu sein. Gleichzeitig zeigt 

die Beschreibung weiterer Herausforderungen den Bedarf nach Etablierung eines,  EKBO-

weiten Fundraisings. Noch nicht beschrieben ist die oben (unter „Verkündigung, Gemeinde“) 

genannte Herausforderung, das Thema Gottesdienst und Verkündigung mit dem Bereich 

Öffentlichkeitsarbeit zu verzahnen. 

Der IT-Bereich ist dringend zu modernisieren: Es dient der Gesamtkirche, wenn hier eine 

bessere, ressourcensparende, schnelle Kommunikation etabliert werden kann, bis hin zu 

neuen Formen von IT-basierten Besprechungen (Sparen von Fahrzeit, Fahrkosten, 

Umweltschutz). Das Wissensmanagement der EKBO muss auf den Stand der heutigen 

Möglichkeiten gebracht werden. 

Akademie- und Kunstbeauftragter sind als Teil einer Kirche mit öffentlicher Verantwortung 

weiter zu unterstützen.  

In den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geht es um die zentrale Frage, ob es der 

EKBO angesichts einer dramatischen Veränderung der Öffentlichkeitskommunikation (mit 

zum Teil hochproblematischen Folgen – „fake news“ u.a.) gelingt, auch bei geringer 

werdenden Zahlen weiterhin eine Kirche mit öffentlicher Verantwortung zu bleiben, wie es 

die Grundüberzeugung der Zehn Thesen ist.  

 

2. Vorschlag der Strukturkommission  
 

Die Strukturkommission sieht bei dem absehbaren Rückgang der Kirchensteuermittel eine 

große Herausforderung für alle Handlungsbereiche. Sie schlägt deshalb grundsätzlich für 

alle Handlungsbereiche eine proportionale Entwicklung entsprechend dem 

Kirchensteueraufkommen vor. Soweit in den nächsten Jahren weiterhin Überschüsse 

gegeben sein sollten, sind diese für die Schließung der Deckungslücke bei der Versorgung 

einzusetzen.  

Einzig beim (kleinsten) Handlungsbereich „Öffentlichkeit und Kommunikation, Digitalisierung 

und Vernetzung“ empfiehlt die Strukturkommission die Beibehaltung des Ansatzes zu Lasten 

des (größten) Handlungsbereiches „Organe, Verwaltung, Rechnungsprüfung, Immobilien, 

Kirchliche Zuweisungen“. 

Die Strukturkommission folgt dabei den grundsätzlichen Einschätzungen aus dem 

Reformprozess  

- zur allgemeinen Dynamik des Medienbereichs; 
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- zu den Herausforderungen für das Medienhaus der Landeskirche und die 

Notwendigkeit, den Weg der öffentlichen Kommunikation zu nutzen, um auch die 

Mitglieder der Kirche zu erreichen, welche die sonntäglichen Gottesdienste kaum -

oder nur gelegentlich besuchen;  

- über die öffentliche Verantwortung der Kirche; 

- zum dringenden Modernisierungsbedarf der IT der Landeskirche, um die heutigen 

Möglichkeiten der Kommunikation und des Wissensmanagements für die kirchliche 

Arbeit wesentlich besser zur Wirkung zu bringen (Digitalisierung).  

Die Strukturkommission erhofft sich von der Zuordnung von Haushaltsmitteln auch für den 

Handlungsbereich Öffentlichkeit und Kommunikation, Digitalisierung und Vernetzung einen 

stärker gestaltenden Einsatz der Mittel. Insbesondere ist zu bedenken, ob die Gewichtung 

zwischen dem Printbereich und den neuen Medien (Intranet u.a.) nicht zum Bereich der 

neuen Kommunikationswege hin verändert werden muss. Die Strukturkommission sieht 

damit auch innerhalb des bereits gegebenen Handlungsbereichs „Öffentlichkeit und 

Kommunikation, Digitalisierung und Vernetzung“ Gestaltungsmöglichkeiten. Dieser ist vor 

einer überproportionalen Kürzung des Handlungsbereichs 3 zu nutzen.  

  

114 
 



H. Querschnittsthemen  
 

Die Landeskirche hat mit dem Finanzgesetz eine grundsätzlich differenzierte Verantwortung 

von Landeskirche einerseits und Kirchenkreisen und Kirchengemeinden andererseits 

aufgestellt, die mit einer großen Selbstständigkeit der Kirchenkreise und Kirchengemeinden 

einhergeht. In diesem Sinne „steuert“ die Landeskirche nicht die Kirchenkreise. Vielmehr 

setzen die Kirchenkreise sehr selbstständig die Schwerpunkte ihrer Arbeit, den Einsatz ihrer 

Ressourcen und die Weiterentwicklung ihrer Strukturen. Die Landeskirche hat dabei zu 

beraten, zu informieren und zu unterstützen. Sie sichert verlässliche Strukturen und die 

Einheit der Kirche.  

Vor diesem Hintergrund sieht die Strukturkommission ihre Aufgabe zunächst darin, für den 

landeskirchlichen Haushalt einen Vorschlag zu seiner weiteren Entwicklung angesichts der 

voraussichtlich zurückgehenden Kirchensteuereinnahmen aufzustellen. Darüber hinaus will 

die Strukturkommission aber auch Impulse für die weitere kirchliche Arbeit der Landeskirche 

insgesamt geben. Es handelt sich dabei um Themen von grundsätzlicher Bedeutung für die 

gesamte Landeskirche auf verschiedenen.. Die Strukturkommission will dabei in den Blick 

nehmen: 

- Die Entwicklung der missionarischen Bedeutung der Gemeinden, ihrer 

Handlungsfähigkeit und der dazu dienlichen Strukturen. 

- Das Ehrenamt im Priestertum aller Getauften als grundlegendes Verständnis für die 

Teilhabe der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am kirchlichen Auftrag.   

- Die Verwaltung von Konsistorium und Verwaltungsämtern, die stärker miteinander 

verbunden werden muss. 

- Die neuen Möglichkeiten der Kommunikation und des Wissensmanagements vor 

dem Hintergrund der heutigen technischen Möglichkeiten (Digitalisierung). 

- Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Dienstgemeinschaft vor den 

Herausforderungen der Gewinnung von Menschen für den kirchlichen Dienst und 

ihrer beruflichen Weiterentwicklung. 

- Die Strukturen kirchlicher Dienste in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher 

Rechtsform. 
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Querschnittsthema 1: Gemeinde: Entwicklung und Perspektive 
 
Die Situation von Kirchengemeinden in der EKBO wird tangiert von gesellschaftlichen 
Entwicklungen und sich verändernden Lebensverhältnissen, die sich mit Stichworten wie 
gestiegene Mobilität, Pluralisierung der Gesellschaft und Vielfalt von Lebensformen im 
Gesamtkontext zunehmender Säkularisierung umschreiben lassen. Diese Situation ist unter 
anderem dadurch gekennzeichnet, dass Kirchengemeinden mit einem stärker 
interessengeleiteten, zeitlich begrenzten Teilnahmeverhalten zu rechnen haben. Dazu 
kommt, dass die Anforderungen an Gemeinde auf dem Land, in städtischen Bereich, in 
„rurbanen“ (rural-urbanen) Kontexten sowie in der Metropole sehr unterschiedlich sind. Vor 
diesem Hintergrund ist Gemeinde gefordert, als arbeits- und sendungsfähige Gemeinschaft 
zu wirken (unterstützt von und angebunden an kirchlichen Strukturen und bezogen auf die 
weltweite Kirche und Ökumene). Um dieses Potential von Gemeinden in der Erfüllung des 
kirchlichen Auftrags auch in Zukunft bestmöglich fruchtbar zu machen und um etwa 
notwendige Anpassungen vornehmen zu können, ist grundlegend zu fragen: Was ist 
Gemeinde? Wo realisiert sich Gemeinde? Was macht Gemeinde aus? Wo liegen ihre 
Grenzen? Dazu werden – nach einer statistischen und rechtlichen Bestandsaufnahme (1.1 
und 1.2) – grundsätzliche theologische Überlegungen angestellt (1.3). Diese theologischen 
Aussagen sollen Ausgangspunkt und Anker in einer Diskussion markieren, die stets in der 
Gefahr ist, Grund und Wesen von Gemeinde sowie theologisch gut begründete Vielfalt über 
Pragmatik und Handlungszwängen aus dem Blick zu verlieren. 
 
1.1. Entwicklung der Gemeindegliederzahlen 
 
Die Mitgliederzahl der EKBO ist in den vergangenen zehn Jahren von rd. 1,3 Millionen 
Mitgliedern auf knapp eine Million zurückgegangen. Das entspricht einem Rückgang der 
Mitgliederzahl von rund einem Viertel. Der EKD-Durchschnitt liegt im gleichen Zeitraum bei 
einem Mitgliederrückgang von 10  Prozent, so dass der Mitgliederrückgang in der EKBO 
eindeutig überproportional ist. Die Kirchenkreise haben ihre Strukturen in diesem Zeitraum 
angepasst. Durch Fusionen bestehen heute 26 Kirchenkreise; im Jahr 2007 waren es noch 
erheblich mehr. 
 
Zum 31.12.2016 waren 59,63 Prozent der Gemeindeglieder mit dem ersten Wohnsitz im 
Bundesland Berlin gemeldet, 36,79 Prozent in Brandenburg (inkl. der Gemeinden der EKBO 
in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt) und 3,58 Prozent im Bundesland 
Sachsen. 43,08 Prozent der Gemeindeglieder waren zum Stichtag männlich und 56,92 
Prozent weiblich. Das Durchschnittsalter der Gemeindeglieder ist in den letzten zehn Jahren 
gestiegen, sodass es zum 31.12.2016 bei 51,24 Jahren lag, wobei die Männer 
durchschnittlich etwas jünger sind als die Frauen (Durchschnittsalter männlich: 48,38 Jahre; 
Durchschnittsalter weiblich: 53,41 Jahre). 
 
Die evangelische Kirche repräsentiert 15,76 Prozent der Einwohner im Gebiet der EKBO. 
Die Unterschiede zwischen den Sprengeln sind in dieser Betrachtung äußerst gering 
(Sprengel Berlin: 15,85 Prozent Gemeindeglieder/Zählung der Einwohner, Sprengel 
Potsdam: 15,72 Prozent Gemeindeglieder/Zählung der Einwohner, Sprengel Görlitz: 15,34 
Prozent Gemeindeglieder/Zählung der Einwohner), zwischen den Kirchenkreisen lassen sich 
allerdings deutliche Unterschiede feststellen (zwischen 8,46 Prozent und 27,10 Prozent 
Gemeindeglieder/Zählung der Einwohner).  
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Die Kirchenmitgliederzahlen sind in der EKBO um 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
gesunken. Der Rückgang liegt um 0,10 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Gleichzeitig 
lässt sich feststellen, dass der Anteil der Kirchenaustritte am Gesamtrückgang der 
Gemeindegliederzahlen erneut gesunken ist. Im Jahr 2016 haben die Austritte 57,21 Prozent 
des Gemeindegliederrückgangs ausgemacht. Im Vergleich zum Vorjahr sind die 
Kirchenaustritte um 4,4 Prozent gesunken. In Relation zu den Kirchenmitgliederzahlen zeigt 
sich, dass auch in diesem Jahr vermehrt das Bundesland Berlin von den Kirchenaustritten 
betroffen war. Im Jahr 2016 betrugen die Kirchenaustritte im Bundesland Berlin 1,51 Prozent 
der Kirchenmitglieder, in Brandenburg handelte es sich um 0,81 Prozent der 
Kirchenmitglieder und in Sachsen um 0,55 Prozent. Die Betrachtung der Kirchenaustritte im 
Jahr 2016 nach Quartal zeigt auf, dass sich die Kirchenaustritte relativ gleichmäßig über die 
Quartale verteilt haben (Q1: 25,40 Prozent, Q2: 22,12 Prozent, Q3: 23,25 Prozent, Q4: 29,23 
Prozent). Die Verteilung der Kirchenaustritte nach Altersgruppen sowie nach Geschlecht 
zeigt für das Jahr 2016 eine ähnliche Verteilung wie in den Vorjahren, wenn das Jahr 2014 
aus der Betrachtung ausgeschlossen wird. Die meisten Kirchenaustritte werden in der 
Altersgruppe 18 bis 29 Jahre verzeichnet. Evangelische Männer im Gebiet der EKBO haben 
eine höhere Wahrscheinlichkeit zum Kirchenaustritt als Frauen (Kirchenaustritte in  Prozent 
der Kirchenmitglieder: 1,22 Prozent, männlich: 1,38 Prozent, weiblich: 1,09 Prozent). 
 
 

Tabelle 1: Rückgang Gemeindeglieder im Jahresvergleich 
 

Jahresvergleich Gemeindeglieder-
Rückgang 

Differenz  
in  Prozent 

2010-2011 -14.565 -1,34 
2011-2012 -14.731 -1,37 
2012-2013 -15.983 -1,51 
2013-2014 -22.173 -2,12 
2014-2015 -20.343 -1,99 
2015-2016 -20.892 -2,09 
 
Tabelle 2: Anteil Kirchenaustritte an Gemeindeglieder-Rückgang 

Jahr Gemeindeglieder-
Rückgang 

Kirchenaustritte Anteil  
in  
Prozent 

2010 -19.612 9.759 49,76 
2011 -14.565 9.942 68,26 
2012 -14.731 9.892 67,15 
2013 -15.983 12.408 77,63 
2014 -22.173 18.160 81,90 
2015 -20.343 12.503 61,46 
2016 -20.892 11.953 57,21 
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Tabelle 3: Kirchenaustritte EKBO 2016 nach Bundesland 

Bundesland Kirchen-
mitglieder 

Kirchenaustritte in  Prozent der 
Kirchenmitglieder 

BL Berlin 584.731 8.827 1,51 
BL BRB (inkl. MVP+SAH) 360.816 2.932 0,81 
BL S 35.123 194 0,55 
Insgesamt 980.670 11.953 1,22 
 
 
 
Abbildung 4: Kirchenaustritte nach Altersgruppen im Jahresvergleich 
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1.2. Gemeinden in der EKBO – Vielfalt rechtlicher Möglichkeiten zur Zusammenarbeit 
 
Die EKBO gliedert sich derzeit in drei Sprengel, 26 Kirchenkreise und mehr als 1250 
Kirchengemeinden. Dabei haben rund 450 Kirchengemeinden weniger als 100 
Gemeindeglieder und mehr als 850 Kirchengemeinden weniger als 500 Gemeindeglieder, 
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das heißt mehr als zwei Drittel aller Kirchengemeinden haben weniger als 500 
Gemeindeglieder. Diese sehr kleinteilige Struktur bringt Probleme und Herausforderungen 
mit sich: 
Die Kirchengemeinden sind rechtlich selbstständig, sie brauchen daher ein 
vertretungsberechtigtes Organ, mithin nach der Grundordnung einen Gemeindekirchenrat. 
Dieser muss aus mindestens vier gewählten Ältesten und der zuständigen Pfarrerin oder 
dem zuständigen Pfarrer bestehen. Das bringt eigene Herausforderungen mit sich - oft eine 
Art „lebenslanger“ Mitgliedschaft im Gemeindekirchenrat, weil die Zahl der engagierten 
Gemeindeglieder aufgrund der geringen Gesamtzahl sehr klein ist. Eine strukturelle 
Überforderung der Ehrenamtlichen kann die Folge sein, weil die Aufgaben, die die 
Grundordnung (vgl. Art. 15 GO) einer Kirchengemeinde zuschreibt und zuweist, in der 
kleinen Zahl nicht immer zu bewältigen sind.  
Auch für beruflich Mitarbeitende, namentlich die Pfarrerinnen und Pfarrer, ergeben sich 
Belastungen eigener Art: viele (abendliche) Sitzungstermine, ein großer 
Verwaltungsaufwand nicht zuletzt auch für das zuständige KVA (Haushalt, Jahresrechnung 
etc.). Die finanzielle Ausstattung der Kirchengemeinden ist sehr verschieden, je nachdem ob 
sie Bau- oder Ackerland haben oder finanziell größtenteils von Kirchensteuerzuweisungen 
oder Ausgleichszahlungen innerhalb des Kirchenkreises abhängig sind. 
 
Um mit den Herausforderungen konstruktiv umzugehen, gibt es viele Formen der 
Zusammenarbeit von Kirchengemeinden, deren rechtliche Regelungen Eingang in die 
Grundordnung gefunden haben. Kirchengemeinden und Kirchenkreise entscheiden über die 
Wahl und Stimmigkeit des für sie passenden Modells. 
 
a) Vereinigung von Kirchengemeinden, Artikel 12 Abs. 3 der Grundordnung 
Die Vereinigung mehrerer Kirchengemeinden ist im engeren Sinne keine Form der 
Zusammenarbeit, sondern im besten Fall das Ergebnis einer lange währenden guten 
Zusammenarbeit in unterschiedlichen Gestaltungsformen. Die vereinigte Kirchengemeinde 
ist Rechtsnachfolgerin der bis dahin bestehenden Kirchengemeinden. 
 
b) Bildung von Gesamtkirchengemeinden 
Im Herbst 2012 wurde von der Landessynode durch ein Kirchengesetz eine neue Möglichkeit 
der Kooperation und Zusammenarbeit von Kirchengemeinden beschlossen: Das 
Kirchengesetz über die Gesamtkirchengemeinden. Eine Gesamtkirchengemeinde ist eine in 
örtliche Bereiche gegliederte Kirchengemeinde, in der bestimmte, auf diese Bereiche 
bezogene Kompetenzen nicht vom Gemeindekirchenrat wahrgenommen werden, sondern 
von den gewählten Ortskirchenräten. Somit kann in sich vereinigenden Kirchengemeinde 
auch nach der Vereinigung vor Ort weiterhin Verantwortung wahrgenommen werden. Es 
bleiben Strukturen erhalten, die den ehemals selbstständigen Kirchengemeinden auch 
weiterhin eigene Entscheidungsspielräume ermöglichen. 
Der Regelfall betrifft die Situation, dass sich mehrere Kirchengemeinden vereinigen 
möchten. Sie können dann im Rahmen des Verfahrens beschließen, dass die zu bildende 
Kirchengemeinde in örtliche Bereiche mit jeweils eigenen Vertretungen (Ortskirchen) 
gegliedert wird. 
Die Entscheidung über die Aufgliederung treffen die beteiligten Gemeindekirchenräte. Eine 
solche Kirchengemeinde trägt dann die Bezeichnung Gesamtkirchengemeinde. Die Bildung 
der Gesamtkirchengemeinde setzt voraus, dass 

- die zu bildende Gesamtkirchengemeinde mehr als 500 Mitglieder hat, 
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- jede zukünftige Ortskirche über eigenes gemeindliches Leben an mindestens 
einer Predigtstätte verfügt und 

- in der Lage ist, sich durch die Wahl eines Ortskirchenrates selbst zu leiten (es 
sind mindestens sechs Kandidatinnen und Kandidaten erforderlich). 

Charakteristisch an diesem Modell ist, dass mit den Ortskirchen Strukturen erhalten bleiben, 
die eine eigenständige Wahrnehmung von örtlich begrenzter Verantwortung ermöglichen. 
Auch das ehrenamtliche Engagement ist auf das Leben vor Ort gerichtet. In diesem Modell 
nimmt der Gemeindekirchenrat als rechtliches Vertreterorgan weiterhin die ihm nach der 
Grundordnung zugewiesenen Aufgaben wahr, sofern sie nicht dem Ortskirchenrat 
übertragen worden sind. 
 
c) Gemeinsamer GKR, Artikel 32 Abs. 4 der Grundordnung 
Das verbindlichste gemeinsame Beschlussorgan, das es bei einer gemeinsamen Sitzung 
von mehreren Kirchengemeinden geben kann, ist ein einziges Leitungsorgan, der 
Gemeindekirchenrat für mehrere Kirchengemeinden, also der gemeinsame 
Gemeindekirchenrat. Dieses Modell bietet sich an, wenn mehrere Kirchengemeinden örtlich 
in der Nähe gelegen sind, eine Pfarrerin oder ein Pfarrer für sie zuständig ist und vieles 
gemeinsam gehandhabt wird, die Kirchengemeinden sich aber aus bestimmten Gründen 
nicht dazu entschließen können, sich zu einer Kirchengemeinde zu vereinigen. 
Gemäß Artikel 32 Abs. 4 der Grundordnung können mehrere Kirchengemeinden mit 
Zustimmung des Kreiskirchenrates und des Konsistoriums unbeschadet der rechtlichen 
Selbstständigkeit jeder Kirchengemeinde einen gemeinsamen Gemeindekirchenrat bilden, in 
den jede Kirchengemeinde mindestens eine Älteste oder einen Ältesten wählt. 
 
d) Gemeinsame Organe für bestimmte Arbeitsbereiche, Artikel 32 Abs. 3 der 
Grundordnung 
Um eine unverbindliche Zusammenarbeit zu intensivieren, können aus den Mitgliedern 
mehrerer Gemeindekirchenräte beschließende Organe gebildet werden, die für bestimmte 
Gebiete der Zusammenarbeit verantwortlich sind. Das bietet sich dort an, wo es regelmäßig 
viele Berührungspunkte von rechtlich selbstständigen Kirchengemeinden gibt. Dies ist 
beispielsweise der Fall, wenn regelmäßig gemeinsame Veranstaltungen mehrerer 
Kirchengemeinden stattfinden oder ein Kindergarten gemeinsam betrieben wird. 
 
e) Gemeinsame Sitzung von mehreren GKR zur Regelung gemeinsamer Aufgaben, 
Artikel 32 Abs. 2 der Grundordnung 
Eine eher lockere Form der Zusammenarbeit ist eine gemeinsame Sitzung von mehreren 
Gemeindekirchenräten. 
 
f) Formlose Form der Kooperation, Artikel 32 Abs. 1 der Grundordnung 
Mehrere Kirchengemeinden können Aufgaben gemeinsam wahrnehmen und 
Angelegenheiten gemeinsam regeln. Dies ist eine sehr lose Form der Zusammenarbeit, die 
auch auf ein einmaliges Ereignis beschränkt sein kann, beispielsweise, wenn sich mehrere 
Kirchengemeinden verabreden, gemeinsam ein Sommerfest zu gestalten. 
 
g) Gemeinsamer Haushalt 
Im Rahmen der Novellierung des HKVG wird beraten, Kirchengemeinden zu ermöglichen, 
einen gemeinsamen Haushalt zu beschließen, wenn sie beabsichtigen, innerhalb von fünf 
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Jahren zu fusionieren. Dadurch wird bereits frühzeitig eine haushälterische Zusammenarbeit 
ermöglicht. 
 
h) Pfarrsprengel, Artikel 33 der Grundordnung 
Ein Pfarrsprengel ist die förmliche Zusammenfassung mehrerer selbstständiger 
Kirchengemeinden zum Amts- und Seelsorgebereich einer oder mehrerer Pfarrerinnen und 
Pfarrer. Beschlossen wird er bei Zustimmung der beteiligten Gemeinde- und Kreiskirchenräte 
vom Konsistorium, widerspricht einer der Beteiligten, entscheidet die Kirchenleitung (vgl. 
Artikel 33 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 12 Abs. 3 der Grundordnung). 
 
Die Bildung eines Pfarrsprengels aus mehreren Kirchengemeinden bedeutet zum einen, 
dass Regelungen zur Mitgliedschaft der dem Pfarrsprengel angehörenden Pfarrerinnen und 
Pfarrer getroffen werden; zum anderen, dass alle Kirchengemeinden beziehungsweise deren 
Vertretungen des Pfarrsprengels ein gleiches Mitbestimmungsrecht bei der Wahl einer 
Pfarrerin oder eines Pfarrers haben (vgl. §§ 5 Abs. 1, 8 und 11 des 
Pfarrstellenbesetzungsgesetzes). 
 
i) Gemeindeverband, Artikel 34 der Grundordnung 
Die Bildung von Gemeindeverbänden erfolgt derzeit nur im Friedhofsbereich (vgl. dazu auch 
Kirchengesetz über Gemeindeverbände zur Verwaltung von Friedhöfen). 
 
j) Region 
Der Begriff der Region ist kein terminus technicus des kirchlichen Rechts. Er wird in der 
Praxis häufig synonym mit den genannten Formen der Zusammenarbeit verwendet. 
Im Rahmen einer kreiskirchlichen Satzung über die Zusammensetzung von Kreissynode und 
Kreiskirchenrat hat sich mittlerweile auch durchgesetzt, dass Wahlbereiche aus mehreren 
Kirchengemeinden gebildet werden, die sowohl die Mitglieder der Kreissynode nach Artikel 
43 Abs. 2 Nummer 1 der Grundordnung (Ehrenamtliche aus den Kirchengemeinden), als 
auch die Mitglieder der Kreissynode nach Artikel 43 Abs. 2 Nummer 2 der Grundordnung 
(ordinierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gemeindedienst) wählen. Einzelne 
Kirchengemeinden können bei Schaffung eines entsprechenden rechtlichen Rahmens 
gemeinsam die Finanzierung von Stellen übernehmen, um so beispielsweise in Regionen die 
berufliche Begleitung von Arbeitsbereichen zu ermöglichen. Stellenpläne können so 
aufgebaut werden, dass sie Regionen ausweisen und so Ausgangspunkt für eine 
gemeindeübergreifende Stellenplanung sind. 
 
Nach dieser kurzen Übersicht über die rechtlichen Möglichkeiten zur Zusammenarbeit soll 
noch einmal grundsätzlich gefragt werden: Was ist Gemeinde? 
 
1.3. Was ist Gemeinde? – Theologische Grundlegung2 
 
Den folgenden Überlegungen liegen nicht eines oder mehrere – mehr oder weniger – 
normierende Bilder von Gemeinde zugrunde. Vielmehr geht es um eine theologische 

2 Diesem Abschnitt liegen u.a. die Vorträge von Propst Christian Stäblein zugrunde (1) Gemeinde – wer, wie, 
was, wo? Theologische Fokussierungen zwischen Prinzip und Konkretion, (2) Drei, zwei, eins: Gemeinde – 
hoffentlich hilfreiche geistliche Lockerungsübungen zu Auftrag und Gestalt von Gemeinde heute, einzusehen im 
Anhang.  
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Grundlegung, verbunden mit einer Darstellung der verschiedenen, auf einander zu 
beziehenden Dimensionen von Gemeinde: Organisation, Gruppe, Gemeinschaft der 
Heiligen, realisiert in verschiedener Weise lokal, funktional, translokal - auch erste, zweite 
und dritte Orte von Gemeinde genannt - wobei deren Zuordnung unterschiedlich vorgestellt 
werden kann, perspektivisch am vielversprechendsten komplementär-ergänzend. So kann 
das Potential eines mehrdimensionalen Gemeindeverständnisses fruchtbar gemacht werden, 
in dem auch beste Zukunftsbilder – zum Beispiel Modelle wie „Gemeinden der Nähe“, 
„Gesamtkirchengemeinden“ oder „kirchliche Orte“ – nicht zu einer neuen, dann wieder 
fixierenden Norm werden müssen. 
 
Die Offenheit einer theologischen Fundierung und Reformulierung des Gemeindebegriffs, 
deren wesentliches Ziel die Erweiterung des Möglichkeitsspielraums ist, steht allerdings im 
Verdacht, Vielfalt und Beliebigkeit miteinander zu verwechseln. Das wäre ein 
Missverständnis des Ansatzes. Die Grundierung des Gemeindebegriffes von seiner eigenen 
Mehrdimensionalität hat eine klare Ausrichtung und Zielsetzung: Gemeinde soll in diesem 
Zusammenhang als vielfältiger, stets zu erneuernder, zu aktualisierender Ort des 
Evangeliums in der Welt begriffen werden. So muss ein Gemeindeverständnis auf dieser 
Basis in aller Vielfalt von Wort und Sakrament her gedacht – Gottesdienst in Wort und Tat 
als Kriterium – und auf seine Sendung hin reflektiert sein. Deshalb mündet die Grundlegung 
in der Perspektivierung auf die sogenannten dritten Orte als sichtbarer Ausdruck des 
Gemeindeseins in und mit der Welt. 
Um die Mehrdimensionalität im Gemeindebegriff festzuhalten, werden die genannten 
einzelnen Dimensionen und Kriterien mit den jeweils anderen Dimensionen in Beziehung 
gesetzt. 
 
1.3.1 Drei Dimensionen von Gemeinde: Organisation, Gruppe, Gemeinschaft der 
Heiligen 
 
Die verschiedenen Dimensionen von Gemeinde gehören stets zusammen, sind aber weder 
falsch zu identifizieren noch auseinander zu reißen, sondern müssen sachgemäß 
voneinander unterschieden und miteinander vermittelt werden. Jede Gemeinde weist in der 
Regel (mehr oder weniger) alle drei Dimensionen auf, ist gewissermaßen zugleich als 
Organisation, Gruppe und Gemeinschaft der Heiligen zu betrachten. Der Darstellung dieser 
drei Dimensionen geht der Gottesdienst als konstitutiver Inszenierung und Aktualisierung von 
Gemeinde voraus. 
 
a) Gemeinde als stets neu konstituierte und aktualisierte Gemeinschaft im 
Gottesdienst 
Im Gottesdienst werden Wesen und Auftrag der Gemeinde in konstituierender und 
aktualisierender Weise in Szene gesetzt und verlebendigt, schlagwortartig formuliert: „Wo 
Gottesdienst ist, ist Gemeinde.“ Diese grundlegende Inszenierung von Gemeinde ist vor 
allem in zweierlei Weise (praxis-)relevant: 

aa) Als Maßstab für die Einrichtungen und Werke, die in ihrem funktionalen Dienst für die 
Gemeinden zugleich am Wesen von Gemeinde teilhaben und dieses zum Ausdruck 
bringen. So gehört zu Einrichtungen und Werken selbstverständlich die Sammlung in 
Wort und Sakrament und die Sendung durch Wort und Sakrament dazu. 

bb) Vielfach werden Kirchen und Gottesdienste – insbesondere in Citylage – zum Ort 
zufälliger, einmaliger Gemeinschaft. In der mobilen Welt hat Kirche als „Herberge am 
Weg“ eine alte Rolle gewissermaßen neu herauszubilden. Orte dieser Art brauchen 
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eine besondere Unterstützung, sie sind auf ihre Weise „dritte Orte“ von Kirche, in 
denen insbesondere die geistliche/gottesdienstliche Dimension unmittelbar greifbar 
wird. 

 
b) Gemeinde als Organisation und Institution 
Zentrale Folgende zentrale Aspekte machen die Dimension der Organisation einer 
Gemeinde aus: 

- angemessene Organisationsgröße, 
- rechtliche Grundlagenfragen (daraus folgend gegebenenfalls Arbeitsabläufe und -

prozesse, Leitungsstrukturen, Verwaltung, Finanzierung), 
- Kosten-Nutzen-Abwägungen im Blick auf Organisationsgröße und 

Funktionstüchtigkeit (Zahlen und Ziele). 
 
Um die angemessene beziehungsweise sinnvolle Organisationsgröße näher zu bestimmen, 
müssen Entscheidungskriterien vereinbart werden. Diese könnten sich – mit den anderen 
Dimensionen verschränkt – wie folgt bestimmen lassen: 
Kriterium 1: Organisationseinheit deutlich größer als eine Gruppe, die vom gegenseitigen 
Kennen und flexiblen Kleinsozialformen leben kann. 
Kriterium 2: Organisationsgrad so, dass beruflich Mitarbeitende daraus getragen/finanziert 
werden können und sollen. 
Kriterium 3: Organisationsgröße dergestalt, dass der Körperschaftstatus in seinen daraus 
resultierenden Rechten und Pflichten für die einzelne Körperschaft wie die 
Gesamtgemeinschaft gerechtfertigt ist. 
Kriterium 4: Gottesdienstfeiern in angemessener Teilnehmer/innen-Zahl möglich (biblische 
Maßstäbe: Jünger/innenkreis-Größe). 
 
Diese Kriterien gilt es – in organisatorischer Perspektive – mit den verschiedenen regionalen 
Räumen in Verbindung zu bringen. In ländlichen Räumen ist die Beziehungs- und 
Beteiligungsintensität gerade bei kleineren Zahlen oft sehr hoch. In „rurbanen“ 
Siedlungsstrukturen, etwa am Rande von Großstädten, sind eher wachsende oder 
vergleichsweise große Gemeindegrößen. Die städtischen und kleinstädtischen Strukturen 
bieten höchst unterschiedliche Organisationsgrößen, in der Metropole/Megacity ist weniger 
eine zu geringe Gemeindegliederzahl (beziehungsweise die Zusammenfassung von 
parochialen Einheiten) die Herausforderung als Beziehungs- und Beteiligungsstrukturen, die 
die durch die Eigenheiten der modernen Stadt gegeben sind.. 
 
c) Gemeinde als Gruppe 
Zentrale Aspekte der Näherbestimmung sind hier in besonderer Weise 

- Nähe, Teilhabe, Engagement, 
- Kommunikation, Kenntnis, 
- Ausstrahlung. 

 
aa) Zugehörigkeit/Teilhabe als gruppenbildendes Kennzeichen. 

Aus der Perspektive der Dimension Gruppe ist Teilhabe/Zugehörigkeit das zentrale 
Kennzeichen von Gemeinde. Diese Kennzeichen werden klassisch im Begriff (und 
Rechtsinstitut) der Mitgliedschaft verhandelt. Mitgliedschaft ist – wie Gemeinde selbst – ein 
vielschichtiger und aktuell auf verschiedenen Ebenen diskutierter Begriff. In folgenden 
Hinsichten oder Dimensionen ist er zu betrachten: 

- Taufe// christologisch, ekklesiologisch 
- sichtbare/unsichtbare Kirche// geistlich 
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- Mitgliedschaft in der Organisation// rechtlich 
- Verbindlichkeit/Bindungsenergie: Engagement, Präsenz, Teilhabe// soziologisch 
- Perspektive Taufbegehren („auf dem Weg zur Taufe“/Katechumenat), vormalige 

Mitgliedschaft, Suche nach Nähe, vorläufige, auf Zukunft gedachte Teilhabe 
- Attraktion für (noch) nicht Mitglieder// missionarisch 

 
Im Blick auf die Gestalterfahrung der Gemeinde als Gruppe gilt es, Mitgliedschaftsformen 
weiter zu entwickeln, die hier unterschiedliche Grade der Verbindlichkeit ermöglichen. Dass 
die Kriterien in der Realität von Kirche und Gemeinde oft nicht zur Deckung kommen, ist 
unmittelbar einsichtig. Bindungsenergie, Mitgliedschaft und geistliche Verankerung liegen 
nicht selten (weit) auseinander. Gerade unter dieser Prämisse kann die Attraktion der 
Gemeinde in gestuften Mitgliedschaftsformen einen angemesseneren Ausdruck finden. 
 

bb) Die Dimension der Gruppe bildet ein eigenes Merkmal von Gemeinde. In dieser 
Dimension spiegeln sich die häufig zentral verhandelten Aufgaben wie Nähe, 
Beziehungsfähigkeit und -dynamik einer Gemeinde, Offenheit und 
Beheimatungselemente, Orts- und Regionszugehörigkeit. 

 
Zentrale Merkmale sind:  

- Engagement vor Ort/Teilhabe/Vernetzung 
- Ausgewogene Balance von Nähe und Möglichkeiten/Notwendigkeiten zur Mobilität; 

ortsabhängig (zumutbar und wünschenswert: Fahrzeit maximal die Hälfte von 
Arbeitswegen örtlicher Pendler) 

- Gottesdienstliche Formen/geistliche Gemeinschaft und Ausstrahlung 
 
Gottesdienstliche Formen (Andachten, Feste) sind dabei zentraler und sichtbarer Ausdruck 
der Gemeinde (und zwar in aller denkbaren Vielfalt: etwa Biblische Lesungen im Trauercafé 
neben dem/auf dem Friedhof, Tauffeste in der Kita des DW, Gottesdienste an anderen 
Orten). 
 
d) Gemeinde als Gemeinschaft der Heiligen 
Gemeinde ist stets Gemeinschaft der Heiligen – sichtbar und, weil Gemeinde immer corpus 
permixtum bleibt, auch nicht sichtbar, denn kirchliche Gemeinschaft ist immer auch 
Versammlung der Sünder und unter Teilhabe der (noch) nicht Getauften, die aber wohl vom 
Geist Gottes erfasst sein mögen. 
Die Dimension der Gemeinschaft der Heiligen ist Verheißung: Das „noch nicht“ der 
gänzlichen Fülle ist versprochen, Hinzutretende und Suchende sind unter diesem Aspekt der 
Verheißung zu begrüßen und an dem jeweiligen Stand ihres Weges wertzuschätzen. 
Die Dimension der Gemeinschaft der Heiligen ist Mahnung: Das „noch nicht“ der Fülle wird 
nicht durch falsche Identifizierungen oder „Macherkonzepte“ beschleunigt. Es warnt vor 
allem vor einer Identifizierung mit nur einer Dimension, etwa einer bestimmten 
Organisationsform oder auch einer Überbewertung gesamtkirchlicher Ebenen. 
 
1.3.2 Drei Erscheinungsformen von Gemeinde: lokal, funktional, translokal 
 
Gemeinde „findet statt“ jeweils a) lokal, b) funktional, c) translokal. Diese 
Erscheinungsformen können sich überlappen, Gemeinden können lokal, funktional und 
translokal agieren. Die Erscheinungsformen können aber auch je für sich stehen. 
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a) Gemeinde – lokal 
Neben den genannten Kriterien kommen wesentliche Ausdrucksformen von Gemeinde 
hinzu: neben leiturgia, martyria und koinonia auch Bildung, Seelsorge und Diakonie. Lokale 
Einheiten können so zusammenarbeiten, dass Funktionen, etwa in regionalen 
Bezugsräumen oder Pfarrsprengeln, aufgeteilt werden. Die einzelne lokale Gemeinde wird 
nicht alles vorhalten können oder wollen, schon gar nicht müssen. Um von Gemeinde 
sinnvoll zu sprechen, sind die Mindestanforderungen oben genannt. Fusionen sind also unter 
dem Aspekt der funktionalen Ergänzung und Aufteilung/Komplementarität wie auch unter 
dem Aspekt der Stärkung von Gruppen etwa als „Gemeinden der 
Nähe“/„Ortskirchengemeinden“ innerhalb von größeren Kirchengemeinden zu betrachten 
und zu unterstützen. Zu jeder größeren Organisationseinheit (Kirchenkreis) sollte die 
Unterstützung von lokalen Nahprojekten wie auch von „dritten Orten“ (siehe unten) dazu 
gehören. 
 
b) Gemeinde – funktional 
Über Einrichtungen und Werke, aber auch insgesamt im großen Bereich der sogenannten 
funktionalen Dienste gibt es vieles, das – gerade aus der geistlichen/gottesdienstlichen 
Dimension heraus betrachtet – als Gemeinde fungiert und „funktioniert“. Das kann in einem 
Krankenhaus oder einer anderen diakonischen Einrichtung sein, in einer Bildungseinrichtung 
oder in sich themen- und ereignisbezogen zusammenfindenden Gruppierungen und 
Initiativen. Anders als die lokalen oder territorial zugeordneten Gemeinden haben diese 
funktionalen Zusammenhänge weniger die Problematik von Mitgliedschaft und 
Bezugsrahmen. 
Die Herausforderung in funktionalen Zusammenhängen besteht – vor dem Hintergrund der 
Professionalisierung – in der Beteiligung des „Priestertums aller Getauften“  bei Leitung und 
Steuerung. Hier gilt es, nach geeigneten Formen zu suchen, damit der Prozess der 
Zunahme von funktionalen Diensten auf übergemeindlicher Ebene nicht zu einer 
schleichenden Unterhöhlung evangelischen Kirche-Seins als Gemeinschaft im Priestertum 
aller Getauften führt. Daher sind zwei Grundentscheidungen leitend:  
In allen Einrichtungen, Werken und funktionalen Diensten finden gottesdienstliche 
Sammlungen und Sendungen statt, die sie als kirchliche Orte erkennbar sein lassen. 
Die Leitungsgremien funktionaler Einrichtungen und Werke sind erkennbar und 
verlässlich zwischen beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden ausbalanciert. 
 
c) translokal  
Translokal ist Gemeinde, wenn sie nicht auf lokale Verortungen beschränkt bleibt und nicht 
selbstbezüglich genügsam werden darf, wenn sie als Gemeinde Jesu Christi in der Welt 
Evangelium leben will und sich als auf die (Gesamt-)Kirche bezogen versteht. Der 
translokale Bezug wird besonders in sogenannten Dritten Orten deutlich.  
 
Dritte Orte sind in der kirchlichen Tradition oft die Klöster gewesen, 
Gemeinschaftsbewegungen, Kommunitäten, Gruppen, die sich neben der verfassten Kirche 
bilden, kritisch zu Institution und Organisation, als dritte Orte des Aufbruchs. Die 
Zisterzienserbewegung etwa oder die Kirchentagsbewegung sind solche dritten Orte. 
Profilinitiativen, Gemeinden der Nähe oder zunehmend auch Gemeinde im digitalen Raum 
bilden dritte Orte, im Übergang zu zweiten oder ersten, lokalen oder funktionalen 
Zusammenhängen. An dritten Orten mischen sich die Dimensionen neu: Organisation, 
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Institution, Gruppe, Leib Christi, Gottesdienst. Meist fängt es mit einer Gruppe an, nicht 
selten entwickeln sich diese Gruppen aus der Organisation oder Institution heraus: 
Schulinitiativen, Bürgerbewegungen, Flüchtlingsinitiativen. Initiativen mit neuen Formen der 
Mitgliedschaft. Dritte Orte sind manchmal verselbstständigte zweite Orte, also funktionale 
Dienste, die zu verstetigten Gemeinschaften werden. Manchmal sind es Gruppierungen an 
ersten Orten, Profilgemeinden in der Ortsgemeinde und aus ihr heraus gewachsen. Wo das 
so geschieht, wird daran erinnert, dass jeder kirchliche Ort immer auch so ein Ort neben der 
Spur der verfassten Kirche ist, neben der Parochie, ja dass das eigentlich Parochie wörtlich 
meint: beim Haus, aber eben auch neben dem Haus. Dritte Orte sind der unverzichtbare 
Kern einer missionarischen Kirche, die nicht selbstbezogen oder milieuverengt vergisst, dass 
ihre Sendung an die Welt geht und stets über die bestehenden Zusammenhänge hinaus 
reichen muss.  
 
Aus dieser Sicht ist die Bildung von dritten Orten – finanziell erkennbar und rechtlich 
verbindlich – zu stärken: als Orte von Vernetzung, Mission, Attraktion und Aufbruch 
jenseits parochialer und funktionaler Strukturen.  
Besonders gestärkt werden sollte die Entwicklung von „Gemeinden im digitalen 
Raum“ beziehungsweise die Präsenz von Gemeinde und Kirche im digitalen Raum. 
Auch hier findet – technisch lokal verortet und zugleich translokal – christliche 
Gemeinde Ausdruck und Zuhause, Herberge und Mission. 
 
1.4. Handlungsempfehlungen zur Gemeindeentwicklung 
 
Am Ende des vorigen Abschnitts wurden bereits Handlungsempfehlungen angedeutet. Diese 
sollen jetzt gebündelt und auf den gesamten Abschnitt „Gemeinde“ als Querschnittsthema 
und Herausforderung erweitert werden: 
 
 Der kirchliche/ gesamtkirchliche Diskurs zum Thema Gemeinde sowie entsprechende 

Lösungsvorschläge sollten stets die Vieldimensionalität des Gemeindebegriffs 
berücksichtigen. Rechtliche oder organisatorische Engführungen sind theologisch 
unsachgemäß und unangemessen. Ebenso unsachgemäß und unangemessen sind 
theologische Überhöhungen von historisch gewachsenen Organisationsformen. 
Vielmehr gilt es das Ineinander von theologischen, soziologischen und rechtlichen 
Kategorien zu bedenken. Eine Gruppe, die miteinander Gottesdienst feiert, verliert 
nicht die Dignität einer Gemeinde, wenn der Körperschaftsstatus auf die nächste 
Ebene (Sprengel, Region, Kirchenkreis) verlagert wird. Sachgemäße 
Unterscheidungen ermöglichen Spielräume in einer verengten Debatte. 
Schlagwortartig formuliert: Wer unterscheidet, hat (bekanntlich) mehr vom Leben. 
Und auch mehr von Gemeinde. 

 
 In der EKBO hat sich Vielfalt als Kennzeichen und Gestaltungsmerkmal etabliert. 

Gute Wege der Weiterentwicklung werden vor Ort – in den Kirchenkreisen und 
Gemeinden - gesucht, gefunden und weitergeführt. Eine zu enge Normierung durch 
vermeintliche „Zentralen“ kann lähmen oder Abwehr im Blick auf notwendige 
Entwicklungen provozieren. Zugleich wissen sich Gemeinden, Kirchenkreise und 
Landeskirche der übergreifenden Solidarität und Gemeinschaft verpflichtet – 
landeskirchlich und ökumenisch weltweit. Die Vielfalt der Wege, die Bindung an die 
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übergreifende Gemeinschaft und ihre Solidarität sowie die Bindung an den über sich 
selbst hinausgreifenden Auftrag müssen in guter Balance bleiben. 

 
 Gemeinden brauchen gute Strukturen, die ihrem Dienst förderlich sind und die den 

Aufwand für Abstimmung und Verwaltung gering halten: Die Strukturen müssen  Zeit 
und Geld effizient nutzen und die mit den personellen Ressourcen hauptberuflicher 
Mitarbeiter, Ehrenamtlicher und Gemeindeglieder achtsam umgehen. Die Erfahrung 
zeigt, dass jede Kirchengemeinde - jeweils spezifisch und besonders - eigene Wege 
sucht. Um einer Unübersichtlichkeit der kirchlichen Strukturen und einer Vergeudung 
von Ressourcen durch verwaltungsaufwändige Strukturen entgegenzuwirken, muss 
die kirchliche Organisationsstruktur bestimmte Standards gewährleisten, 
beispielsweise 

- die Zuordnung von Verantwortung, 
- die Gewährleistung der rechtlichen Vertretung, 
- die Gewährleistung der Grundlagen der Geschäftsführung, 
- die Verständlichkeit und Transparenz kirchlicher Strukturen, 
- die Handlungsfähigkeit der kirchlichen Verwaltung. 
 

An diesem Punkt stellt sich die Frage einer sinnvollen Organisationsgröße oder einer 
zu fordernden Mindestgröße von Gemeinden. Aus den genannten Überlegungen 
heraus erscheint es theologisch schwierig bis unmöglich, eine Zahl (oder einen 
Zahlenkorridor) für alle Gemeinden in gleicher Weise zu empfehlen oder gar 
vorzugeben, zumal wenn es das Markenzeichen der Gesamtkirche ist Vielfalt und 
Aufbau durch Partizipation möglich zu machen. Gleichzeitig ist gerade die in der 
EKBO hohe Zahl von sehr kleinen Gemeindegrößen (zweistellig beziehungsweise 
unter 50) – aus Sicht der Dimension Organisation und im Blick auf die genannten 
Kriterien, also unbeschadet der theologischen Dignität – problematisch für das 
verlässliche und solidarische Miteinander in der Gesamtkirche. Die Belastungen in 
Organisation und Verwaltung auf den einzelnen Ebenen sind immens – Ehrenamt, 
beruflich Mitarbeitende, Kirchenkreis. Bisweilen ist es kaum zu bewältigen, dabei 
geistlich beweglich zu bleiben und, im Sinne der Parochie, über sich hinaus zu 
weisen. Demgegenüber ist allerdings festzuhalten, dass Zahl, geistliche Attraktivität 
und Energie in keinesfalls linear korrelieren. Gerade die Geschichte der Kirchen in 
der DDR, die Geschichte vieler geistlicher Gemeinschaften vor Ort, die neueren 
Erfahrungen der fresh expressions in England oder das Konzept der dritten Orte (in 
der Tradition geistlicher Gemeinschaften) lebt ja von der kleinen Zahl, die im 
säkularen Umfeld den Aufbruch wagt und lebt. Die Organisationsperspektive und das 
ihr notwendig inhärente Zählen bleibt eine Sicht, die mit den anderen Dimensionen 
verbunden werden muss. Dabei ist vor dem Fehlschluss der einfachen Korrelation 
von Zahl und Theologie beziehungsweise geistlicher Kraft evangelisch gerade zu 
warnen. Wichtiger als Zahlen, die stets in sich das Moment der willkürlichen Setzung 
tragen, wäre die Übereinkunft, dass die Organisationsperspektive ihr Recht auch im 
theologischen Kontext hat und dass in der Tendenz eine Abkehr von kleinen und 
Kleinstgemeinden im parochialen Verbund angemessen, wünschenswert und 
perspektivisch erforderlich ist. Das heißt: 

 
 Eine Zahl für die Mindestgröße von Gemeinden wird von der Strukturkommission 

nicht benannt. Aus den Darlegungen zur Gemeindeentwicklung und zu 
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Kooperationsmodellen sowie aus den Kriterien für einen vielschichtigen 
Gemeindebegriff wird erkennbar, dass eine solche Zahl aus organisatorischer 
Perspektive in einem Korridor zwischen 500 und 1200 Gemeindegliedern (GG) liegen 
könnte, in großstädtischen Zusammenhängen eher noch deutlich darüber, bei denen 
die Anstellungsträgerschaft für viele Berufsgruppen noch auf der Gemeinde- und 
nicht der Kirchenkreisebene verortet ist. (Bei einer Mindestgemeindegliederzahl von 
700 GG müssten sich in der EKBO 925 Gemeinden zusammenschließen; mit 335 
Gemeinden würde nur ein Drittel der Gemeinden eine Mindestgemeindegliederzahl 
von 700 GG gegenwärtig erfüllen. Aber: eine solche Normierung erschiene weder 
theologisch-geistlich angemessen - zumal nicht im Blick auf Dritte Orte, die gerade 
mit kleinen Zahlen den Aufbruch markieren - noch für die Dynamik der 
Kirchenentwicklung sinnvoll, weil eine Diskussion über normierende Zahlen mehr 
lähmt als aktiviert. Allerdings macht der angedeutete Korridor deutlich, dass es 
sinnvoll ist, 

- Anreize für Zusammenarbeit (in Regionalisierung, Pfarrsprengeln u.a.) weiter 
zu verstärken, damit die Tendenz der wachsenden Zahl von Kleinstgemeinden 
(unter 50 GG, s.o.) umgekehrt wird. 

- Kirchenkreisen mit rechtlichen Instrumenten auszustatten, um die Anreize zur 
Zusammenarbeit deutlich verstärken. 

- die Kosten für den Verwaltungsaufwand stärker nach dem 
Verursachungsgrundsatz umzulegen, um den Solidargrundsatz und die 
Selbstverantwortung stärker auszugleichen (dies wird bereits bei der 
Rechnungsprüfung so erprobt). 

- Anreize zu schaffen, die es Gemeinden erleichtern, dem Kirchenkreis 
Aufgaben zu übertragen. 

- zumindest für Kleinstgemeinden auch leichtere Verfahrenswege zu einer 
Fusion zu schaffen. 

 
 Die Kirchen- und Gemeindeentwicklung sollte nicht auf die Entwicklung von Fusions- 

und Regionalisierungsprozessen beschränkt sein. Vielmehr gilt es, Anreize für die 
Bildung von missionarischen Initiativen in dritten Orten zu schaffen. Hierfür sollten 
verstärkt finanzielle Anreize geschaffen werden. So könnten etwa Initiativen von 
Kirchenkreisen unterstützt werden, die einen namentlichen Anteil ihres Haushalts (2 – 
3  Prozent) zur Entwicklung von dritten Orten zur Verfügung stellen. 

 
 Zur Entwicklung der dritten Orte sind Formen der Kooperation zu stärken, die 

ergänzend etwa zu Kommunen oder diakonischen Einrichtungen solche 
Aufbruchsorte neuer Gemeindebildung gestalten. 

 
 Zur Unterstützung von Gruppen, die innerhalb rechtlich übergreifender 

Zusammenhänge (Gesamtkirchengemeinde, Pfarrsprengel) Gemeinden der Nähe 
bilden, gilt es, rechtliche Vorgaben hierfür so gering wie nötig, geistliche 
Unterstützung so groß wie irgend möglich zu halten. Gruppen dieser Art können als 
Gemeinden der Nähe „dritte Orte“ entwickeln, in denen sie vernetzt mit anderen, vor 
allem aber komplementär zu anderen Akteuren und Einrichtungen das Evangelium 
Jesu Christi leben und so Kirche stets wieder neu über sich hinausführen. 
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Querschnittsthema 2: Ehrenamt 
 

„Sich zu engagieren ist Ehrensache – es geschieht freiwillig, öffentlich, gemeinwohlorientiert, 

unentgeltlich und steht in Beziehung zu Gott und den Mitmenschen. Mit den gesellschaftli-

chen Veränderungen, die deutlich einen Wandel hin zur Förderung der Selbstorganisation 

und des freiwilligen Engagements zeigen, modifizieren sich auch die Strukturen des Ehren-

amtes.“ 

 

So formuliert es das aktualisierte Leitbild zum Ehrenamt in der EKBO. Die erwähnte 

Strukturveränderung im Ehrenamt braucht Begleitung auf allen kirchlichen Ebenen. 

Ehrenamtliches Engagement findet statt auf der Grundlage des Priestertums aller Getauften 

in jeder Gemeinde, jeder Einrichtung, jedem Werk unserer Landeskirche,– in kirchen-

leitenden Gremien, in den Synoden – kreiskirchlich und landeskirchlich. Ehrenamtliches 

Engagement verändert sich für die einzelnen Menschen lebensgeschichtlich und wird von 

Anfang an gefordert und gefördert. Nicht erst wer konfirmiert ist beziehungsweise an der 

Schwelle zur Religionsmündigkeit steht, kann in Gemeinden und Einrichtungen erfahren, 

dass freiwilliges Engagement in sich wertvoll und gemeinschaftsstiftend ist. Diese Erfahrung 

setzt mitunter schon viel früher ein.  

 

Ehrenamtliche sind in der EKBO mit wesentlichen Aufgaben der Leitung auf allen kirchlichen 

Ebenen befasst – in Gemeinden, Kreiskirchenräten, Beiräten, Vorständen, Kuratorien der 

Werke und unselbstständigen Einrichtungen, in Kirchenleitung und Synode. Ehrenamtliche 

nehmen in diesen Gremien gemeinsam mit den beruflich Mitarbeitenden Personal-, Finanz- 

und Immobilienverantwortung wahr. 

 

Etwa 47.000 Ehrenamtliche sind in den Gemeinden der EKBO aktiv, davon etwa 31.000 

Frauen. Seit sechs Jahren sind diese Zahlen auf gleichbleibendem Niveau. Etwa 9.000 

Ehrenamtliche engagieren sich in der Gemeindeleitung (Gemeindekirchenrat), in ständigen 

Ausschüssen sind rund 5.600 Ehrenamtliche aktiv. 

 

3.000 Ehrenamtliche sind aktiv im Verkündigungsdienst (Prädikanten, Lektorendienste, Pre-

diger) eingebunden. Noch einmal so viele Menschen engagieren sich regelmäßig in Gruppen 

rund um gottesdienstliche Aufgaben. Weiterhin sind in der diakonischen, besuchenden, 

helfenden und begleitenden Arbeit Ehrenamtliche entweder dauerhaft oder auf Zeit 

eingebunden. Die komplette statistische Erfassung des Ehrenamtes steht noch aus. 
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Alle beruflichen Felder in unserer Kirche haben einen ehrenamtlichen Pfad – im 

Verkündigungsdienst (zum Beispiel Lektoren und Prädikanten in Gottesdiensten; in der 

Kirchenmusik regionale Ausbildungen, die zum Orgelspiel befähigen, aber auch zur 

Bläserarbeit, sogar zum Posaunenchorleiter; Arbeit mit Kindern, die ehrenamtlich in 

Kindergottesdienstteams, durch Kinderbibelwochen Begleiter oder ehrenamtliche Teamer in 

Vorkonfirmanden- und Konfirmandengruppen geschieht; soziale Arbeit, die etwa durch 

Mithelfende in Familienbildungszentren geschieht; Seelsorgearbeit, die durch Besuchende, 

Begleitende, auch Hospizbegleiter, in der Telefonseelsorge durch besonders ausgebildete 

Ehrenamtliche geschieht). 

 

Besonders erwähnenswert ist das gemeindeübergreifende Ehrenamt. Arbeitsfelder wie die 

Chorverbandstätigkeit (der ehrenamtlich begleitete Zusammenschluss der Chöre unserer 

Landeskirche), in großem Umfang die Männerarbeit, die Arbeit des Schülervereins, die der 

Landesjugendversammlung oder des Ökumenischen Jugenddienstes wären ohne Ehrenamt 

undenkbar. Ebenso verhält es sich mit landeskirchlicher Vernetzung der Seniorenarbeit, der 

Vernetzung der Familienbildung oder der landeskirchenweiten Frauenversammlung. In 

diesem Engagementbereich sind besondere Beispiele der ehrenamtlichen Arbeit 

erwähnenwert: Nicht erst seit der Erprobungsphase des Vorhabens „Frauen in der EKBO“ 

sind Frauen in der Bildungs- und Spiritualitätsarbeit ehrenamtlich in dieser Kirche aktiv – und 

in über 600 Angeboten miteinander vernetzt -. Die Frauenversammlung, die in diesem Jahr 

ein zweites Mal zusammenkommt, versteht sich als landeskirchenweites Netzwerk in 

frauenpolitischen Fragen. Aber es gibt auch langjährig gewachsene Ehrenamtsbewegungen 

wie die jährliche Weltgebetstagarbeit. . Der Landesarbeitskreis für die Seniorenarbeit sorgt 

für gegenseitige Information, für gemeinschaftliche Themensetzungen in den Kirchenkreisen; 

schließlich ist die Beteiligung der EKBO am Landesseniorenbeirat in Berlin ausschließlich 

ehrenamtlichem Engagement zu verdanken.  

Die Vielzahl der Arbeitsbereiche auf landeskirchlicher Ebene zeigt, wie ehrenamtliches 

Engagement mit seinen Bedingungen und Gestaltungsräumen alle kirchlichen 

Handlungsbereiche durchzieht. Ehrenamtliche engagieren sich, weil ein Ehrenamt eine 

kreative Chance ist, eigene Fähigkeiten zu erproben, Kompetenzen einzubringen und 

Herzensanliegen zu realisieren. Den persönlichen Talenten und Vorlieben so auf der Spur zu 

sein, bedeutet Freude, Sinnerfüllung und hohe Motivation. Für die kirchliche Arbeit ergibt 

sich hier eine Spannung zwischen Aufgaben- und Talentorientierung. Beides muss gleich 

gewichtet werden, wenn es darum geht, freiwillig Engagierte zu gewinnen. Das geht sowohl 

für die Ehrenamtlichen als auch für die Organisationen bisweilen mit einem 

Perspektivwechsel einher: Die Kirche wird im Rahmen ihres reformatorischen Auftrages und 
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Bekenntnisses Felder des Engagements entwickeln, die zu den Menschen passen – nicht 

umgekehrt.  

 

Ehrenamt bedeutet Verbindlichkeit, das ist überall ein entscheidendes, da stärkendes 

Moment für die Gemeindeentwicklung. Wer sich jenseits der Ortsgemeinde ehrenamtlich 

engagiert, behält auf diese Weise einen kirchlichen Zugang, auch wenn die parochiale 

Struktur nicht in erster Linie genutzt wird. 

 

2.1. Stärken des Ehrenamtes 
 
Der Gegenwert dieser vielfältigen Arbeit ist kaum zu ermitteln. Besonders in den struktur-

schwachen Regionen unserer Landeskirche ist die Bereitschaft erstaunlich, sich verbindlich 

und über einen längeren Zeitraum in die Pflicht nehmen zu lassen für Aufgaben, die zu den 

Wesensäußerungen unserer Kirche gehören. Ehrenamt steht für eine praktizierte offene 

Durchlässigkeit auch in die nichtkirchliche Nachbarschaft hinein. Das ist besonders an 

etlichen Orten in Brandenburg zu erleben. 

 

2.2. Notwendige Rahmenbedingungen  
 
Ehrenamt darf für alle, die dazu bereit sind, nicht scheitern an der Frage der Finanzen. Weil 

Ehrenamt kein Luxus der Landeskirche ist, darf das Ehrenamt auch für Gemeindeglieder 

nicht der Luxus sein, den man sich leisten kann – oder auch nicht. Das heißt: Ehrenamt zu 

ermöglichen, das verlangt faire und realistische Investitionen in Strukturen und Personen. 

Unterschiedliche Erstattungspraktiken, bürokratische Hürden und Hindernisse im Ausstellen 

von notwendigen Bescheinigungen oder Nachweisen, lange Antragswege für Vorhaben, zum 

Teil individuelle Regelungen im Sachkostenersatz, all dies erschwert die Bereitschaft für das 

Ehrenamt.  

 

Ehrenamtliche müssen sich auf Koordination, Begleitung, Anleitung verlassen können, vor 

allem brauchen sie - je nach Aufgaben- und Verantwortungsbereich - Aus- und Fortbildung. 

Diese Angebote müssen für den ländlichen Raum mindestens ebenso gut erreichbar bleiben 

wie für Städte.  

 

Fortbildung im Ehrenamt wird als landeskirchliche Aufgabe immer wichtiger. Vor allem in der 

Fortbildung des ehrenamtlichen kirchenmusikalischen Engagements wurden hier bereits 

Impulse gesetzt. Weitere Kraftanstrengungen braucht es zur Stärkung und Verstetigung der 

Ausbildung und Fortbildung unter den ehrenamtlich kirchenmusikalisch und auch 
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gottesdienstlich Engagierten: Dazu gehören unbürokratische Regelungen, die die regionalen 

Besonderheiten der Ausbildungsorte berücksichtigen. Wichtig sind zudem mehr 

Verantwortungsspielräume für die beruflich Begleitenden und Anleitenden.  

 

Eine Kultur des Ehrenamtes braucht konsequent inklusive Haltung mit einer fairen 

Lastenverteilung auf allen kirchlichen Ebenen. Barrierefreies Engagement in körperlicher und 

ökonomischer Hinsicht verlangt geklärte Zuständigkeiten: Wer kümmert sich um 

Barrierefreiheit auf den jeweiligen Ebenen? Wer kann beraten und begleiten, wenn es um 

Inklusion im Ehrenamt geht? 

 

2.3. Schwächen der Strukturen des Ehrenamtes in der EKBO  
Es braucht eine verbesserte Kommunikation 
 
Eine Schwachstelle in den Strukturen des Ehrenamtes ist die Kommunikation dar. Wie 

einladend diese Kirche für ehrenamtlich Interessierte, für freiwillig Engagierte mit ihrer 

Zeitspende und ihren Talenten ist, wird noch nicht durchgängig offensiv und zugewandt 

vermittelt. Eine gemeinsame Kampagnenfähigkeit für dieses Anliegen muss noch unter 

Beweis gestellt werden.  

 

Sichtbarkeit auf der Website der EKBO („Wo kann ich mich engagieren?“) sowie Sichtbarkeit 

und Prominenz des Themas auf den Internetseiten der Kirchenkreise und Gemeinden sind 

verbesserungswürdig. Das übergreifende Thema Ehrenamt wird gegenwärtig noch zu wenig 

mit den Handlungsbereichen „Digitalisierung“ und „Kommunikation“ verknüpft. 
 

Zur Ausbildung aller beruflichen Mitarbeitenden müssen immer auch Theorie und Praxis des 

(kirchlichen) Ehrenamtes gehören. Dieses Fach sollte verpflichtend für Pfarrerinnen und 

Pfarrer sein. 

 
Es braucht informierte Ansprechpersonen für das Ehrenamt auf allen Ebenen 
Berufliche, die Ehrenamtliche gewinnen und begleiten, sind dafür in unserer Landeskirche 

noch nicht hinreichend sensibilisiert. Verantwortlichkeiten gerade im Blick auf die 

Ehrenamtsbegleitung sind In den beruflichen Dienstprofilen gehört die Verantwortung für 

Ehrenamtsbegleitung eher zu den randständigen Aufgaben Dafür braucht es beruflich 

Mitarbeitende mit deutlichem Fokus auf Ehrenamtsbegleitung und -koordination. 

 

2.4. Herausforderungen 
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2.4.1. Kommunikation 
 
Die erste Herausforderung ist kommunikativer Art und geht mit einer Haltungsänderung 

einher: Das Ehrenamt als Lückenbüßer und Sparpotenzial zur Entlastung etablierter 

Strukturen funktioniert längst nicht mehr. Die Regionalentwicklungen beweisen dies seit 

geraumer Zeit. 

 

Auf landeskirchlicher Ebene braucht es ein stärkeres Bewusstsein für Schätze des 

freiwilligen Engagements – beauftragt oder spontan. Dies kann durch Kampagnen und 

Initiativen geschehen,  etwa durch die – auch finanziell Anreiz schaffende – Ausschreibung 

von Ehrenamtspreisen für Gemeinden und Gruppen. Besonders erwähnenswert ist hier die 

Verleihung der Paul-Gerhardt-Medaille. Aber auch weitergehende strukturfördernde 

Maßnahmen sollten Impulse setzen und zum verbindlichen ehrenamtlichen Einsatz in der 

Kirche anreizen.  

 
2.4.2. Kirche als Mitanbieter 
 
In unserer Zivilgesellschaft  sind wir herausgefordert, mit anderen Nachfragern nach 

ehrenamtlichem Engagement erfolgreich zu konkurrieren. Dies erfordert Offenheit und 

Öffnung, aber auch professionelle Öffentlichkeitsarbeit.  

 

2.4.3. Nötige – ermöglichende – Begleitung  
 
Ehrenamtliche benötigen besonders in der regionalen Arbeit Erprobungs- und 

Gestaltungsspielräume. Sie brauchen für neue Vorhaben und Wege unkomplizierte 

kirchliche Serviceeinrichtungen. Gesetze und Richtlinien müssen daraufhin geprüft und 

gegebenenfalls nachjustiert werden, ob sie solche Erprobungsräume möglich machen und 

stärken. 

 

2.5. Ziele bis 2025  
 

2.5.1. Inklusives Ehrenamt 
 
Eine durchweg inklusive Haltung in Kirche und Diakonie wird sich ausdrücken in geklärten 

und gesicherten Maßnahmen für barrierefreien und vielfaltsfreundlichen Zugang ins 

Ehrenamt. Ärmere und Schwächere, die an einem kirchlichen Ehrenamt interessiert sind, 

dürfen am Engagement nicht gehindert, sondern sollten ermuntert werden.  
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2.5.2. Maßnahmen zum Ehrenamt im ländlichen Raum 
 
Wo kirchliches Engagement wächst und blüht, sind Ehrenamtsförderungsprojekte 

erfolgreich. Das Projekt „Gemeinde gemeinsam gestalten“ etwa wird Kirchenkreisen und 

Gemeinden über einen längeren Zeitraum praxisnah Unterstützung bei der Arbeit von und 

mit Ehrenamtlichen vor Ort angeboten haben. Innerhalb einer entlastenden Projektstruktur 

können durch bedarfsgerechte Beratung und Fortbildung konkrete Ehrenamts-Vorhaben in 

den teilnehmenden Gemeinden und Regionen umgesetzt beziehungsweise weiterentwickelt 

werden (Beispiele: saisonale Kirchencafés in touristisch attraktiven Regionen, ein neues 

Kinderzentrum, ein Begegnungsort mit Hinzugezogenen und Geflüchteten).  

 

2.5.3. Ehrenamt als Querschnittsthema wirkt 
 
Zum Beispiel Ehrenamtliche in Kitas, Ehrenamtliche in der Seelsorge und Ehrenamtliche in 

der Arbeit mit Geflüchteten: Hier und in vielen weiteren Ehrenamtsfeldern sind die 

begleitenden Beruflichen für das Thema „Ehrenamt“ sensibilisiert und können die 

Ehrenamtlichen professionell – über das Fachliche des Ehrenamtsfeldes hinaus – begleiten. 

Die hilfreiche Unterstützung der Beruflichen bezieht sich auch auf Fragen der 

Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamt, der Rekrutierung in verantwortlichen 

Ehrenämtern und der Nachwuchsarbeit.  

 

2.5.4. Zusammendenken von Ehrenamtskoordination, digitaler Verwaltung und 
Fundraising 
 
Auch Ehrenamtskoordination braucht Rahmendaten. Wer engagiert sich wo, in welchem 

Umfang und wie lange? – das sind wichtige Informationen, um Ehrenamtlichen individuelle 

Anerkennung und maßgeschneiderte Fortbildungen zukommen zu lassen. Das Fundraising 

klinkt sich hier direkt ein: Welche Menschen in der Gemeinde oder im Kirchenkreis 

engagieren sich für Geflüchtete, welche für die Frauenarbeit und welche sind ehrenamtlich in 

der Posaunenmusik aktiv: Allein diese Informationen machen ziel- und passgenaues 

Fundraising wirkungsvoll.  

 

2.5.5. Servicestelle Ehrenamt 
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Dazu gehört auch, dass eine „Servicestelle Ehrenamt“ im AKD aufgebaut und sichtbar wird 

als die eine Stelle, die zum Thema „Ehrenamt“ in der EKBO kompetent informiert, berät und 

qualifiziert. Fortbildung findet an vielen Stellen aufsuchend, mobil oder online statt und ist so 

besonders für den ländlichen Raum gut zu nutzen. Chancen des nonformalen und 

informellen Lernens im Ehrenamt werden aktiv zur Gewinnung neuer Ehrenamtlicher 

eingesetzt und sind in professionelle Öffentlichkeitskampagnen eingebettet.  

 

2.5.6. Beispiel: Jugendarbeit 
 
Besonders das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit findet Resonanz auf allen 

Ebenen unserer Kirche. Landeskirchenweit ist die Arbeit des Jugendverbandes (EJBO), der 

Landesjugendversammlung und der Jugendkammer mit den im Handlungsbereich 

beschriebenen Ressourcen ausgestattet und ist ein wichtiger Partner in der 

zivilgesellschaftlichen Arbeit der Jugend. 

 

2.5.7. Ehrenamt eingebettet in eine umfassende Anerkennungskultur unserer Kirche 
 
Wer sich ehrenamtlich engagiert, wird von Anfang an anerkannt und arbeitet in einem 

geklärten Miteinander von beruflich und ehrenamtlich Mitwirkenden in dieser Kirche. 

Angesichts des zu erwartenden Fachkräfterückgangs wird das Ehrenamt zu einer immer 

wichtigeren Quelle des Erstkontaktes mit dem potentiellen Arbeitgeber „Kirche“. 

 

2.6. Beispiele guter Praxis  
 
Gerade im ländlichen Raum, so die Aussage verlässlicher Studien, ist nahezu jeder Dritte 

zeitweise oder langfristig ehrenamtlich engagiert. Das Ehrenamt im ländlichen Raum ist auch 

in den vergangenen Jahren zunehmend in den Fokus der Fortbildungs-und Bildungsarbeit 

der Landeskirche gerückt.  

 

 Ein nötiger Anfang ist die Ausbildung ehrenamtlich kirchenmusikalisch engagierter 

Menschen, die in Gottesdiensten dort für musikalische Verkündigung sorgen, wo 

oftmals seit Jahren kein beruflicher kirchenmusikalischer Mitarbeiter tätig war oder wo 

Vakanzen entstanden sind. Die Regionen um Brandenburg an der Havel, um 

Rheinsberg und um Dahme profitieren von entsprechenden Ausbildungen. Im 

Vordergrund steht die Eignung im Orgelspiel für den gottesdienstlichen Einsatz.  
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 In Dahme wird ebenfalls in der ehrenamtlichen Bläserleitungsarbeit ausgebildet und 

wurde damit begonnen, fähige und geeignete Interessenten popularmusikalisch 

auszubilden, nicht nur, aber auch für gottesdienstliche Einsätze. Mit musikalisch 

bildenden Angeboten ist die EKBO gerade in den ländlichen Räumen ein attraktiver 

Bildungspartner für Menschen auch über die unmittelbare Kerngemeinde hinaus. 

 

 Die Qualifizierung Ehrenamtlicher in der Arbeit mit Kindern ist ein ausgesprochen 

gelungenes Beispiel für vernetztes Fortbilden. 

 
2.6. Handlungsempfehlungen zum Querschnittsthema Ehrenamt 
 

Aus den geschilderten Schwächen, Herausforderungen und Zielen können 

Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Diese Empfehlungen sind vordringlich:  

 

 Regelmäßige Überprüfung der Vereinbarungen und Richtlinien zur Fort- und 

Ausbildung von Ehrenamtlichen. Stete Weiterentwicklung der Standards zur 

Qualifizierung von Ehrenamtlichen. 

 Verbesserung der statistischen Erfassung ehrenamtlicher Arbeit (etwa zu Langzeit- 

und Kurzzeitengagement, zu Resonanz und Wirksamkeit von 

Qualifizierungsmaßnahmen).  

 Die Erstattungspraxis von Fahrtkosten/ Sachkosten/ Aufwendungen 

(Aufwandsentschädigung) rechtlich und finanziell klären.  

 In der Öffentlichkeitsarbeit freiwilliges Engagement und ehrenamtlichen Einsatz, 

Möglichkeiten, Chancen und Weiterentwicklungsspielräume für Engagierte 

umfassend crossmedial zu kommunizieren. Ein gemeinsamer Maßnahmenplan 

zwischen Konsistorium/ Medienhaus/ AKD, insbesondere Servicestelle Ehrenamt / 

kreiskirchlichen Öffentlichkeitsbeauftragten ist empfehlenswert. 

 Verknüpfung der Tätigkeiten, Rollen und Funktionen von Beruflichen und 

Ehrenamtlichen in der Kirche.  

 Entwicklung eines Maßnahmenplans zur Weiterentwicklung des Ehrenamtes. 

 Enge Verknüpfung der Arbeitsaufträge der Arbeitsgemeinschaft Inklusion mit dem 

Arbeitsfeld des Ehrenamts.  
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Querschnittsthema 3: Verwaltung 
 

3.1. Rahmenbedingungen 

Als allgemeine Rahmenbedingungen dieses Querschnittsthemas sollen die Säkularisierung, 

Digitalisierung und Bürokratisierung genannt werden. 

3.1.1. Säkularisierung 

Die Säkularisierung der modernen Gesellschaft ist ein Rahmenphänomen, das für alle 

Handlungsbereiche der Kirche von großer Bedeutung ist. Das gilt auch für den Bereich der 

Verwaltung und besonders durch folgende Einflüsse: 

- Die Rekrutierung von kirchlich gebundenem Personal wird immer schwieriger. Das 

führt zu einem Mangel an qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern in nahezu 

allen Personalbereichen der Landeskirche (Pfarrberuf, Kirchenmusiker, 

Gemeindepädagogik, Diakonat und eben auch Verwaltung). 

- Das Verständnis bei den Verhandlungspartnern für kirchliche Interesse und 

Besonderheiten nimmt ab. Der Aufwand hingegen, kirchliche Besonderheiten im 

Bereich des Arbeitsrechtes, des Denkmalschutzes, des Stiftungs- und Steuerrechts 

oder der Diakonie darzulegen, nimmt immer mehr zu.  

3.1.2. Bürokratisierung 

Die Anforderungen an die kirchliche Verwaltung nehmen stetig zu. Das ist einerseits dem 

Gesetzgeber geschuldet. Drei Beispiele: 

- Bis zum Erlass einer Ausnahmeregelung für den verfasstkirchlichen Bereich 

verlangte das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz  bei Teilung der Stelle einer 

Mitarbeiterin (zum Beispiel einer Pfarramtssekretärin) die regelmäßige Einholung 

einer Genehmigung (gegen Gebühr) und die Aufstellung eines besonderen 

Arbeitnehmerüberlassungsvertrags, auch wenn eine tarifliche Vergütung 

gewährleistet war.  

- Neu eingefügt wurde § 2 b UStG. Diese Vorschrift führt dazu, dass Leistungen 

zwischen kirchlichen Körperschaften zukünftig immer auf einen 

umsatzsteuerpflichtigen Leistungsaustausch hin zu überprüfen sind.  

- Das Mindestlohngesetz stellt die Frage, ob Entschädigungen für Ehrenamtliche nicht 

zur Entlohnung und zur damit erforderlichen Einhaltung des Mindestlohns führen.  
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Der Verwaltungsaufwand nimmt aber auch zu, wenn höhere Standards eingeführt 

werden müssen. Grundsätzlich richtig ist es, deren Umsetzung über die EKD zu bündeln. 

Zu nennen sind hier: 

- Der kirchliche Datenschutz mit Neugründung eines EKD-Datenschutzbeauftragten 

(mit Behörde).  

- Die Arbeitssicherheit mit höheren Anforderungen an die 

Arbeitssicherheitsbeauftragten und höheren Anforderungen der 

Arbeitssicherheitsbeauftragten.  

- Das Verwaltungsverfahrens- und –zustellungsgesetz der EKD, das für kirchliche 

Verwaltungsakte Anhörungen, Begründungen und Rechtsmittelbelehrungen verlangt.  

3.1.3. Digitalisierung 

Informationstechnik (IT) ist in Unternehmen eine wesentliche Managementaufgabe. Die IT ist 

nicht nur ein Instrument zur Kommunikation, sondern mit ihr werden auch Arbeitsprozesse 

definiert und das Wissensmanagement gestaltet. Die IT ist mithin eine der zentralen 

Bedingungen für effektive und effiziente Verwaltung.  

Als Wettbewerbsvorteil für Unternehmen ist „Digitalisierung“ eine neue Stufe der IT. Dabei 

geht es nicht nur um die Überführung von analogen Daten in digitale Daten (zum Beispiel die 

Übertragung des Inhalts von Kirchenbüchern in Datenbanken). Vielmehr werden darunter 

innovative Fortentwicklungen der IT-Technik verstanden, die auch Arbeits-, Unternehmens-, 

Kommunikations- und Gesellschaftsorganisationen grundlegend verändern. Stichworte für 

diese Entwicklung sind Industrie 4.0, soziale Netzwerke, Cloud Computing, Big Data, 

künstliche Intelligenz. 

Für die kirchliche Verwaltung und ihre Vernetzung mit dem Pfarramt muss konstatiert 

werden, dass die kirchliche IT-Landschaft in der EKBO dieser Entwicklung mindestens 10 

Jahre hinterherhinkt. Den Pfarrämtern wird teilweise überhaupt keine IT zur Verfügung 

gestellt; ein landeskirchenweites Netz gibt es ebenso wenig wie ein gemeinsames 

Wissensmanagement.  

3.2. Kirchliche Verwaltung Allgemein 

3.2.1 Die Finanzierung der kirchlichen Verwaltung 

Finanzaspekte des Handlungsbereiches Verwaltung 
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Die Struktur in der kirchlichen Verwaltung ist in den Abschnitten F 3.2.1 und H 3.2 

dargestellt. Die Ausgaben für die Arbeit des Konsistoriums ergeben sich aus dem 

Haushaltsplan der Landeskirche. Für das Haushaltsjahr 2018 sind dies ca. 9 Millionen Euro, 

wobei ca. 7,6 Millionen Euro auf die Personalkosten entfallen (rund 84,6 Prozent) und ca. 1,4 

Millionen Euro für Sachmittel ausgegeben werden. Für das Haushaltsjahr 2019 sind ca. 9,3 

Millionen Euro vorgesehen (ca. 7,9 Millionen Euro für Personal). Die Kirchlichen 

Verwaltungsämter erhalten gem. § 2 Absatz 4 Satz 2 Finanzgesetz 4,5  Prozent der nach § 2 

Absatz 1 bis 3 Finanzgesetz zu verteilenden Einnahmen. Für den Doppelhaushalt 2018 / 

2019 sind hier Mittel in einem Umfang von ca. 8,5 / 8,4 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen. 

Darüber hinaus werden von den Kirchlichen Verwaltungsämtern zum Teil Kostenbeiträge auf 

der Grundlage von Kostenbeitragssatzungen und für bestimmte Bereiche (zum Beispiel der 

Friedhofsverwaltung und für den Betrieb von Kindertagesstätten) teilweise Gebühren 

erhoben. Die Finanzierung der Kirchlichen Verwaltungsämter ist auf verschiedenen 

Tagungen der Landessynode bereits breit diskutiert worden. 

 

Angesichts geringerer Mitgliederzahlen und einem damit verbundenen Rückgang von 

Kirchensteuermitteln kann der Aufwand für die Verwaltung nicht größer werden. Dies steht in 

einer Spannung zu dem zu erwartenden Aufgabenspektrum der Verwaltung. Aber die 

Anforderungen an kirchliche wie staatliche Verwaltungen werden steigen, sowohl hinsichtlich 

der gesetzlichen Vorgaben, der Komplexität, als auch hinsichtlich der Erwartungen an die 

Bearbeitungsdauer von Vorgängen. Besonders der Aufwand für Datenschutz, IT-Sicherheit, 

Arbeitsschutz oder Steuerrecht  ist – nicht zuletzt mit Blick auf europäische, staatliche 

Standards – in den vergangenen Jahren gestiegen. Auch die Beantragung von Fördermitteln 

Dritter, die für die Entlastung von kirchlichen Haushalten,  zum Beispiel bei der Vorbereitung 

und Durchführung von Baumaßnahmen zwingend erforderlich sind, ist besonders in EU-

rechtlich beeinflussten Bereichen aufwändig und komplex geworden. 

 

Darüber hinaus führt eine geringere Mitgliederzahl nicht in allen Bereichen der Verwaltung 

zwingend zu weniger Aufwand. Höhere Standards, darunter auch solche, die nicht gesetzlich 

zwingend, aber theologisch gut begründet selbst gesetzt sind (etwa im Umweltmanagement), 

können zu notwendigem Mehraufwand führen. So ist zum Beispiel die Zahl der vermieteten 

und verpachteten Grundstücke sowie der damit verbundene Aufwand der Verwaltungsämter 

unabhängig von der Zahl der Kirchenglieder. An dieser Stelle ist der Verwaltungsaufwand 

auch in Relation zu den damit verbundenen Einnahmen aus der Vermögensverwaltung zu 

sehen. Die möglichen arbeitsorganisatorischen Veränderungen, der begonnene Prozess 

einer besseren Zusammenarbeit zwischen dem Konsistorium und den Kirchlichen 
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Verwaltungsämtern sowie zwischen den Verwaltungsämtern mit dem Ziel einer verbesserten 

Effektivität und Effizienz ist in Abschnitt H 3.2 dargestellt: 

 

Potenziale einer effizienteren und effektiveren Verwaltung im Bereich der EKBO gibt es im 

Blick auf 

- den Aufbau einer landeskirchenweit einheitlichen IT-Landschaft, 

- der Herstellung von Prozesstransparenz bei den Verwaltungstätigkeiten (einheitliche 

Prozessbeschreibung), der Vereinheitlichung von Prozessen bei den verschiedenen 

Verwaltungsstellen und der Optimierung der Prozesse,  

- den Einstieg in die Digitalisierung mit den Zielen der Verbesserung der 

Kommunikation, des Aufbaus eines landeskirchenweiten Wissensmanagements, der 

Unterstützung und Optimierung von Prozessen und der Standardisierung von 

Routineaufgaben, 

- die Reduzierung der Anzahl der kirchlichen Körperschaften, 

- der Konzentration von Aufgaben (zum Beispiel Vermögensverwaltung, 

Schwerpunktämter oder Spezialisten für bestimmte Fragestellungen), 

- die Nutzung kirchlicher Dienstleister in den Bereichen IT (ECKD), Finanzanlage 

(Kirchenbanken, VERKA) und Immobilienverwaltung (HWS), 

- der Überprüfung, was weiterhin durch die Verwaltung geleistet werden sollte; was 

auch von externen Spezialisten kostengünstiger übernommen werden könnte (zum 

Beispiel Vermietung von Mietwohnungen)?  

 

 

Bei einer Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Verwaltungseinheiten oder der 

Wahrnehmung von Arbeiten für andere Verwaltungsstellen ist künftig zu beachten, dass der 

staatliche Gesetzgeber mit § 2 b Umsatzsteuergesetz neue steuerrechtliche 

Rahmenbedingungen gesetzt hat, die auch Verwaltungsleistungen in einem deutlich 

größerem Umfang als bisher steuerpflichtig werden lassen können. Die Landessynode hat 

hierzu auf ihrer Herbsttagung 2016 (Drucksache 20) ein Umsatzsteueroptionsgesetz 

erlassen, das für die Körperschaften unserer Landeskirche einen geregelten Übergang auf 

die neuen Bedingungen ermöglicht. Diese Veränderungen werden unter Umständen zu 

Umstrukturierungen des Verwaltungsbereichs führen und erschweren den eingeschlagenen 

Weg der Finanzierung der Verwaltungsämter dur außerhalb der Zuweisungen nach dem 

Finanzgesetz.  

 

Noch nicht abschließend wurde in unserer Landeskirche die Möglichkeit eruiert , Leistungen 

gegen Entgelte auch für Dritte außerhalb des kirchlichen Bereiches zu erbringen.  
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3.2.2 Der Vollzug der kirchlichen Verwaltung  

Nach einer längeren Phase der zentralen Führung durch das Konsistorium wurden infolge 

der Wiedervereinigung kleine Verwaltungsämter für die unterstützende Verwaltungsarbeit 

gegründet. Diese wurden im Zuge von Kirchenkreisfusionen Mitte/Ende der neunziger Jahre 

als sogenannte Kirchliche Verwaltungsämter (KVÄ) zusammengefasst, die in Verantwortung 

von Kirchenkreisen geführt und getragen werden. Für die Bildung der KVÄ gab es damals 

nur wenige organisatorische Vorgaben, wie die Mindestanzahl von Gemeindemitgliedern im 

Betreuungsgebiet, allerdings unterschiedlich für den Berliner und Brandenburger Sprengel. 

Empfehlungen zur Struktur der KVÄ, zu den Aufgaben, den Geschäftsverteilungsplänen oder 

zur qualitativen und quantitativen Stellenausstattung gab es nicht.xxxi Größe, interne 

Organisation und Personalausstattung der KVÄ sowie auch die Arbeitsprozesse entwickelten 

sich trotz ähnlicher Aufgaben von daher sehr unterschiedlich.  

Von 2007 bis 2013 wurde in verschiedenen, zum Teil sehr umfangreichen Projekten an einer 

verbindenden, eher gemeinsamen Entwicklung der Verwaltungsämter gearbeitet. Dabei 

wurden erstmals verschiedene Informationsgrundlagen aufgearbeitet, danach allerdings 

auch nicht weiter fortgeschrieben und aktualisiert. Die Projekte mündeten 2011 in 

umfangreichen einvernehmlichen Beschlussvorlagen zu den Themenfeldern Leitung, 

Haushalt, Grundstück und Bau, Personal, Kita und Meldewesen. Darüber wurde 2012 die 

Aufgabenwahrnehmung der einzelnen Ämter auf umfangreiche und vergleichende Weise 

aufgearbeitet. Dies stand im Zusammenhang mit dem Interesse, über eine vergleichbare 

nachhaltige Finanzierung anschließend auch eine vergleichbare Aufgabenwahrnehmung der 

Ämter herbeizuführen. Der Beschlussvorschlag zur Finanzierung fand 2013 jedoch in der 

Landessynode keine Zustimmung. Dabei wurde die dezentrale Trägerstruktur bestätigt und 

die Verantwortung für die Umsetzung der vorgenannten Gestaltungsvorschläge auch in die 

dezentrale Verantwortung auf Kirchenkreisebene gegeben. 

Der institutionelle Rahmen zeigt folgende wesentliche Merkmale: 

- Rechtsträger der Verwaltungsämter sind Kirchenkreisverbände oder Kirchenkreise. 

Der Vorstand oder Amtsleiter leitet das Amt und führt die Geschäfte. Er verantwortet 

seine Arbeit gegenüber dem Verwaltungsrat oder Verwaltungsamtsausschuss bzw. 

Kreiskirchenrat. 
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- Das Verwaltungsamt erbringt die gesetzlich definierten Regelaufgaben für seine 

Trägerkirchenkreise, deren Kirchgemeinden sowie öffentlich-rechtlichen Verbände. 

Es nimmt dabei aufsichtsrechtliche wie Dienstleistungsfunktionen wahr. Darüber 

hinaus kann es mit Zustimmung seines Rechtsträgers weitere Aufgaben 

übernehmen. 

- Eine übergeordnete Koordination oder Führung erfolgt zum einen durch das 

Konsistorium, jedoch nur im Rahmen seiner Funktion als Rechts- sowie 

Finanzaufsicht. 

- Zum anderen beraten sich die Leiterinnen und Leiter der Kirchlichen 

Verwaltungsämter im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft gegenseitig und 

koordinieren darüber ihre Arbeit. 

- Darüber hinaus ist das Konsistorium ermächtigt, im Einvernehmen mit der 

vorgenannten Arbeitsgemeinschaft durch Verwaltungsvorschrift Sollprozesse 

festzulegen, die für die Kirchlichen Verwaltungsämter damit verbindlich sind. 

Allerdings kann der Verwaltungsrat Abweichungen beschließen, welche dem 

Konsistorium anzuzeigen sind. 

Gemäß dieser Struktur sind die Kirchlichen Verwaltungsämter vornehmlich auf die 

dezentralen Erwartungen auf Kirchenkreisebene ausgerichtet und organisiert. Eine 

übergeordnete Koordinations- oder Richtlinieninstanz, die über die Aufsichtsfunktion des 

Konsistoriums hinaus geht, besteht nicht. 

Eine Initiative, Sollprozesse im Einvernehmen gemäß Ziffer e) festzulegen, wurde bislang 

noch nicht praktiziert. 

Mit der Ablehnung des Finanzierungsvorschlags des dritten Projektes 2013 verlor das 

übergeordnete Gesamtinteresse sein zentrales Führungsmoment. Punktuell, jedoch meist 

dezentral, wurde danach ein übergeordnetes Gestaltungsinteresse verfolgt:  

Ein vereinheitlichendes Moment zeigte sich zum Beispiel in der Einführung des neuen 

Rechnungswesens seit 2010, in dessen Rahmen die Vereinheitlichung der Finanzsoftware 

aller Verwaltungen auf „Kirchliches Finanzmanagement“ (KFM) gesetzlich vorgegeben und 

umgesetzt wurde.  

In einem langjährigen gemeinsamen Projekt von Konsistorium und Verwaltungsämtern 

werden mögliche Verbesserungen und Vereinheitlichungen im kirchlichen Meldewesen 

erschlossen. 
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Eine spezialisierende Arbeitsteilung hat es gemäß den Empfehlungen von 2011 auf Basis 

individueller Initiativen zwischen einzelnen Ämtern unter anderem für Meldewesen und 

Vermögensverwaltung gegeben.  

Mustervorlagen für Arbeitsverträge werden im Konsistorium und in den Verwaltungsämtern 

gemeinsam genutzt. 

Das „Tortenstückmodell“ erwies sich als unattraktiv. Dieses Modell zielte auf eine weiter 

ansteigende Betriebsgröße der Verwaltungsämter, welche einher ginge mit einer 

komplexeren gemeinsamen Führung der Kirchenkreise sowie einer Reduzierung der 

Standorte. Damit würde allerdings die örtliche Nähe und damit eine wesentliche Qualität in 

der Verwaltungsarbeit verloren gehen. In den vergangenen Jahren hat es nur einen 

Zusammenschluss von zwei ländlichen Verwaltungsämtern gegeben. Ein Verwaltungsamt 

wurde auf drei bestehende Verwaltungsämter aufgeteilt. Ein Kirchenkreis hat den 

Trägerverband gewechselt. 

Vielleicht gibt es ja Organisationsmodelle, die passende betriebswirtschaftliche Aspekte mit 

den Bedürfnissen und Interessen von Träger und Kunden verbinden, und zwar indem sie 

moderne Formen der Arbeitsteilung und Kommunikation nutzen. 2011 wurde über zu 

Außenstellen oder Regionalküstereien mit Verwaltungsaufgaben nachgedacht. Aber diese 

Überlegungen wurden nicht weiter vertieft. 

Die Ämter unterscheiden sich in ihrer Ausprägung und Ausrichtung auch durch das 

städtische oder ländliche Profil ihrer Kirchengemeinden. Gegenseitiger themen- oder 

problembezogener Erfahrungsaustausch und damit übergreifende Vernetzung sind über den 

Austausch in der Arbeitsgemeinschaft der Amtsleitenden hinaus teilweise zwischen Ämtern 

ähnlicher Größenklassen und Ausprägung von städtischem oder ländlichen Profil 

beziehungsweise bei gleicher IT-Ausstattung entstanden und gewachsen. 

Die Verwaltungsämter haben vor zwei Jahren begonnen, Themenschwerpunkte und damit 

Lead-Funktionen für übergeordnete Sonderfragen entsprechend den jeweiligen Stärken 

untereinander aufzuteilen. 

Die Verwaltungsarbeit ist neben dem Konsistorium mittlerweile in elf Kirchlichen 

Verwaltungsämtern organisiert. 

Die Nähe zu den dezentralen Einheiten ist eine der Stärken dieser Struktur. Die Schwäche 

liegt in der schwachen und gegebenenfalls auch fehlenden Nutzung gemeinsamer Systeme.  
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Kirchliche Verwaltungsämter und Konsistorium kennen die Probleme der selbst 

geschaffenen Vielfalt und Komplexität und deren Folgen und Wirkungen. Sie sind bereit und 

willens, sich auf Ermessenspielräume und die Ausgestaltung der Aufgabenwahrnehmung auf 

Basis einvernehmlicher Verständigung zunehmend einheitlich zu gestalten und damit 

Komplexität zu reduzieren. Damit gäbe es bessere Möglichkeiten, über Arbeitsteilung und 

Spezialisierung Vorteile für alle hinsichtlich Qualität, Effektivität und Effizienz zu schaffen. 

Neu ist, dass sich das Konsistorium auch als Bestandteil der Verwaltung und auf Augenhöhe 

der Kirchlichen Verwaltungsämter versteht. 

So haben sich die KVÄ und das Konsistorium aktuell gemeinsam die Aufgabe gesetzt, sich 

konzeptionell zu einer einheitlichen Ziel-IT-Landschaft zu verständigen. Zudem wollen sie 

versuchen, ein gemeinsames, übergreifendes strategisches Verständnis mit Zielen als 

Orientierungspunkt für die mittelfristige Entwicklung zu erarbeiten. 

Im heutigen institutionellen Rahmen ist es nur durch aufwändige und komplexe, auf 

Einvernehmen zielende übergreifende Verständigungsprozesse möglich, inhaltliche und 

wirtschaftliche Vorteile zu erschließen.  

Die Herausforderung für die Zukunft ist daher, systematischer und stringenter Synergien auf 

Basis von Skaleneffekten, Spezialisierung und Arbeitsteilung zu erschließen, indem moderne 

Technologien, Methoden und Organisationskonzepte genutzt werden.. Dabei geht es nicht 

nur um eine einmalige Anpassung und Modernisierung, sondern darum, dynamische 

kollektive Lerneffekte anzuregen, die stetige Verbesserungs- und 

Weiterentwicklungsprozesse treiben.  

 

aus dem Blickwinkel des 

… 

Statisches Optimum 

zu einem Zeitpunkt 

Dynamisches Optimum 

stetig, anpassend, über die 

Zeit 

dezentralen 
Einzelinteresses 

  

zentralen 
Gesamtinteresses 

  

 

Davon ausgehend heißt das Prinzip der nächsten Entwicklungsrichtung vielleicht: soviel 

Einheitlichkeit wie möglich bei so viel Individualität und Spezialisierung wie nötig. Für die 
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Kirchenkreise und Kirchengemeinden ist die räumliche Nähe der Verwaltungsleistungen ein 

wichtiger Gesichtspunkt für die Qualität der Verwaltungsdienstleistung und Verfügbarkeit auf 

kurzen Wegen. Deshalb sind weitere Fusionen nicht der „Königsweg“ zukünftiger 

Verwaltungsausrichtung.  

Eine erfolgreiche Veränderung könnte auch ein gemeinsames Verständnis beziehungsweise 

Verhältnis zu folgenden Thesen voraussetzen:  

- Die Art und Weise beziehungsweise Individualität der Arbeit der Verwaltung prägt 

nicht die Identität der inhaltlichen kirchlichen Arbeit, aber sie kann sie erleichtern und 

erschweren.  

- Es gibt in der EKBO heute an keiner Stelle ein verfügbares, gebündeltes Wissen, 

welches ein effizienteres und effektiveres System in der konkreten Arbeitsteilung und 

Ausformung entwerfen kann. 

- Neben der Aufsichtsfunktion ist auch das Konsistorium Verwaltung im gleichen Sinne 

wie die Kirchlichen Verwaltungsämter und damit Teil der Vereinheitlichung. 

Für die notwendigen Verständigungs- und Lernprozesse lassen sich vielleicht folgende 

Prozessschritte oder auch Reifegrade formulieren: 

- Schaffung der Grundlagen: Beziehungs- und Vertrauensgrundlagen, Teambildung, 

Basiskommunikation, Akzeptanz bei Trägern und im Umfeld 

- Schaffung von zunehmender Transparenz als Basis für sukzessive Lern- und 

Verständigungsprozesse 

- Nutzung der transparenten Informationsbasis als Fundus für individuelle Lern- und 

Verbesserungsmöglichkeiten auf Basis dezentraler Initiative und Aktivität 

- Zielgerichtete gemeinsame und übergreifende Erarbeitung von und Verständigung zu 

Beispielen von Good-Practice, möglichst auch von Best-Practice. Umsetzung von 

Optimierungen hin zur „guten Qualität“ aus eigener Initiative und in dezentraler 

Verantwortung. Im zweiten Schritt systematische Erarbeitung solcher Praxisbeispiele. 

- Systematische Aufarbeitung der individuellen Besonderheiten und ihrer Hintergründe 

- Schrittweise und systematische Erarbeitung von und Verständigung zu einheitlichen 

Standards. Nutzung und Umsetzung der Standards aus eigener Initiative und in 

dezentraler Verantwortung, gegebenenfalls auch verpflichtend. 

Dabei gilt es, zielgerichtet Vernetzung und Verständigung auf den unterschiedlichen Ebenen 

zu ermöglichen und zu fördern. 
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Dieser Prozess erfolgt schrittweise und ist ein Entwicklungsprozess über einen längeren 

Zeitraum. Die gemeinsame Ausformung und Organisation der Arbeitsprozesse der 

Verwaltungen soll dadurch ausgebaut werden. Dabei muss in sinnvoller Weise auf 

besondere Bedürfnisse vor Ort Rücksicht genommen werden. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor wird es sein, zentrale infrastrukturelle Hemmnisse frühzeitig 

abzubauen, die diesem Verständigungs- und Anpassungsprozess im Wege stehen. Von 

daher kommt einer gemeinsamen Ziel-IT-Landschaft eine besondere Bedeutung zu.  

Wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass dies ein strategischer Entwicklungsprozess über 

mehrere Jahre ist,  

- der mit Weitblick, aktiv und zielgerichtet geführt werden muss.  

- bei dem unterwegs schrittweise und wahrscheinlich auch mehrfach institutionelle 

Anpassungen vorgenommen werden müssen. 

- für den zentral Ressourcen bereitgestellt werden müssen, da die 

Anpassungsleistungen zwischen den Verwaltungen, thematisch differenziert, 

unterschiedlich verteilt sein dürften. Diese Unterschiede sind zentral abzufedern, da 

die Anpassung im Gesamtinteresse geschieht. 

3.3. Handlungsempfehlungen 

 Konsistorium und Kirchliche Verwaltungsämter müssen die Möglichkeiten 

gemeinsamer Verwaltung stärker nutzen. 

 Die Landeskirche muss bei ihren Initiativen und rechtlichen Veränderungen die 

Auswirkungen auf die kirchlichen Verwaltungsämter und deren Ressourcen stärker 

im Blick haben. 

 Zur Qualität der Verwaltung gehört auch eine räumliche Nähe zu den 

Kirchengemeinden.  

 Digitalisierung muss genutzt werden, um kirchliche Verwaltung zu optimieren und 

Kosten zu senken. 

 Die Verwaltungsämter müssen eine gemeinsame IT-Struktur haben. 

 Die Prozesse kirchlicher Verwaltung sollten stärker dokumentiert, einander 

angeglichen und immer wieder auf ihre Effektivität und Effizienz überprüft werden. 

Soweit die Prozesslandschaft nicht einheitlich sein kann, muss sie zumindest 

füreinander transparent sein. 

 Eine stärkere personelle Fluktuation zwischen den Verwaltungen sollte gefördert 

werden.  
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Querschnittsthema 4: Digitalisierung und Kommunikation 
 

4.1. Rahmenbedingungen 

In der EKBO kann zurzeit nicht von einer einheitlichen IT-Landschaft gesprochen werden. 

Eine landeskirchenweite IT-Strategie ist nicht vorhanden, jede Organisationseinheit ist für die 

eigenen IT-Belange selbst verantwortlich. Große Organisationseinheiten wie zum Beispiel 

das Konsistorium und viele KVÄ betreiben eigene IT-Einheiten mit eigenen, festangestellten 

Kräften, wiederum andere haben den Betrieb ihrer IT an Firmen ausgelagert. Das Berliner 

Missionswerk und andere haben die IT des Konsistoriums für diesen Dienst in Anspruch 

genommen. Kirchengemeinden betreiben ihre IT ebenfalls größtenteils selbst.  

Einzig im Meldewesen (KirA), beim Kirchlichen Finanzmanagement (KFM), bei der 

Personalabrechnung (Kidicap) und bei der Kunstgutverwaltung sind landeskirchenweit 

einheitliche Softwareprodukte im Einsatz. Durch den nicht koordinierten Einsatz von IT 

innerhalb der EKBO entstehen an manchen Stellen Probleme, oftmals werden 

Synergieeffekte nicht genutzt und Produktivitätsverluste entstehen. 

 

4.2. Ziele bis 2025 
 
4.2.1. Konsolidierung der IT-Landschaft 

Erhebliche Optimierungsgewinne sind zu erzielen, wenn in IT-Fragen bei Standards, bei der 

Entwicklung und Implementierung von Lösungen sowie beim Einkauf von Leistungen zentral 

gesteuert werden. Hierzu muss aber zunächst Einigkeit über das Ziel erreicht sein: Welche 

Bereiche sollen zentral, welche dezentral gesteuert werden? In welchen Strukturen wird 

entschieden und gehandelt? Im Rahmen eines IT-Konzepts muss die Landeskirche die 

einheitliche Steuerung wesentlicher Entscheidungen im IT-Bereich beschreiben und 

durchsetzen. 

In einem ersten Schritt muss erhoben werden, wie der Bedarf an Hard- und Software, vor 

allem aber an Verfügbarkeit und Sicherheit bei den einzelnen, datenverarbeitenden Stellen 

ist – dies wird durchaus unterschiedlich sein zwischen einer großen Organisationseinheit und 

bei einer kleineren Kirchengemeinde. Hierzu hat das Konsistorium bereits ein Projekt initiiert, 

das zum Ziel hat, für alle großen, mittleren und kleinen Organisationseinheiten einen 

Vorschlag für ein IT-Sicherheitskonzept zu erstellen, der auch auf den Verfügbarkeitsbedarf 
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eingehen wird. Dies bedeutet in der Umsetzung, dass immer nur schrittweise vorgegangen 

werden sollte.  

Die Infrastrukturthemen (Speichersysteme, Serversysteme, Zugangs-Infrastruktur, Netzwerk) 

bedürfen, soweit eine Vereinheitlichung gewollt ist, einer umfassenden zentralen 

langfristigen Planung. Die zentrale Lösung von Einzelthemen ( zum Beispiel Einführung einer 

vereinheitlichten Software zur Friedhofsverwaltung) können sukzessive erfolgen. Wichtig ist 

hierbei nur, dass über die jeweiligen Prozesse Einigkeit besteht. 

Die Steuerung der gemeinsamen Bemühungen innerhalb der EKBO wird durch ein IT-Board 

vorgenommen, dessen Entscheidungen bindenden Charakter haben. Das Board wird besetzt 

durch Vertreter aller betroffenen Organisationseinheiten. Der Vorsitz des Boards wird durch 

die Kirchenleitung bestimmt. Das Board berichtet an die Kirchenleitung und wird 

gegebenenfalls mit eigenen finanziellen Mitteln ausgestattet. Die Entscheidung über 

Wirtschaftlichkeit und Sicherheit einer einzusetzenden Hard- oder Softwarelösung obliegt 

dem IT-Board. Ständiges Mitglied im IT-Board ist ein Vertreter des Konsistoriums. Bei nicht 

aufzulösenden Konflikten innerhalb des Boards entscheidet die Kirchenleitung. Folgende 

Punkte müssen näher untersucht und geregelt werden: 

 Einkauf: Bedarfe müssen gemeinsam erhoben werden und zu wirtschaftlich 

günstigem Einkaufs führen. Der Abruf von Produkten aus diesem Sortiment kann 

entweder verpflichtend oder wahlweise sein. Eine davon abweichende, teurere 

Beschaffung muss begründet werden. Eine Bestellung kann in einem über das 

Intranet der EKBO zur Verfügung gestellten Webshop stattfinden. Hersteller oder 

Lieferanten sollten direkt liefern. 

 

 Zentrale Software: Gemäß den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und 

Bedarfsorientierung muss geprüft werden, welche Softwarelösungen zentral 

eingesetzt werden können – und dies nicht in erster Linie vor dem Hintergrund der 

möglicherweise günstigeren Beschaffung, sondern vor allem, um einfacher 

strukturierten Datenaustausch und zentrale Steuerung zu ermöglichen. 

 

 Betrieb von zentraler (Hardware-Server)-Infrastruktur: Um die Betriebskosten von 

zentraler Hardware zu senken (Klima, Strom) sollte die zentral notwendige Server-

Hardware (Verzeichnisdienste, Speicher- und Archivsysteme) an wenigen, zentralen 

Rechenzentren zusammengefasst werden. Diese sollten jeder Organisationseinheit 

der EKBO die Möglichkeit geben, auf der einen Seite zentrale Anwendungen nutzen 

zu können, auf der anderen Seite aber auch eigene Anwendungen, die nicht 
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zentralisiert angeboten werden (können) dort sicher und kostengünstig zu „housen“. 

Die EKBO wird zu damit zu ihrem eigenen Cloud-, Housing- und Hosting-Anbieter. 

Der Betrieb dieser zentralen Rechenzentren wird gemeinsam durch die 

Organisationseinheiten verantwortet und kann in vorhandenen Räumlichkeiten 

erfolgen. 

 

 IT-Betreuung vor Ort: Die Anwenderbetreuung bei Problemen, Fragen oder 

Defekten an Hardware trägt wesentlich zur Zufriedenheit bei Anwenderinnen und 

Anwendern bei. In der ausgedehnten EKBO ist es nicht sinnvoll, Vor-Ort-Support von 

einer zentralen Stelle aus anzubieten – dafür sind die zurückzulegenden Strecken zu 

groß. Anliegen, die keinen Vor-Ort-Service notwendig machen, können von einer 

zentralen und gemeinsam betriebenen Hotline abgedeckt werden. Wo eine Vor-Ort-

Betreuung möglich ist (beispielsweise in der Stadt Berlin) kann auf eigene Kräfte 

zurückgegriffen werden, die zurückzulegenden Wegstrecken sind leistbar. Dort, wo 

dies nicht möglich ist, wird mit lokalen, eingeführten Partnern zusammengearbeitet, 

deren Einsatz nicht unbedingt zentral gesteuert werden muss. Dies berücksichtigt die 

oftmals vorhandene, gegenseitige Beziehung zwischen Kirchengemeinden und 

lokalen Partnern wie kleinen PC-Service-Läden oder lokalen Sponsoren. 

4.2.2. Etablierung des Landeskirchenweiten Intranets 

Die kirchlichen Gremien haben die notwendigen Entscheidungen zur Einführung eines 

Landeskirchenweiten Intranets getroffen. Das Landeskirchenweites Intranet besteht aus den 

vier Säulen  

- einheitliche E-Mail-Infrastruktur (einschließlich Kontakte und Kalenderfunktion),  

- digitale Arbeitsräume,  

- digitales soziales Netz sowie  

- personalisierbare Startseite.  

Das Intranet wird in den nächsten Wochen und Monaten gestartet und dann für die nächsten 

Jahre erprobt. Alle Vorteile sollen genutzt werden, welche die digitale Kommunikation 

innerhalb der kirchlichen Körperschaften und innerhalb der Landeskirche bieten kann. 

Datensicherheit und Außenwahrnehmung werden damit besser. 

Bis Ende 2019 sollen möglichst viele beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende in der Kirche 

das System nutzen können. Die Finanzierung eines dauerhaften Betriebs ist zu klären. 

4.2.3. Kirche bauen im Digitalen 
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IT ist heute mehr als Verwaltungsunterstützung. Sie bietet auch einen Kommunikations- und 

damit einen Lebensraum für viele Menschen. Diesen Lebensraum müssen wir in unserer 

kirchlichen Arbeit berücksichtigen. Wenn die Kommunikation des Evangeliums unsere 

Hauptaufgabe ist, wenn wir Kirche mit Mission sind (vgl. die erste These), dann können wir 

die großen Kommunikationsräume des Internets nicht unberücksichtigt lassen.  

Wir entwickeln gemeinsam ein Zielbild für die Frage, an welchen Stellen Kirche im digitalen 

Raum präsent ist und Menschen Spiritualität leben und Hilfe erfahren können. Wir sind in 

den digitalen sozialen Netzwerken noch präsenter und betreiben hier zielgerichtet inhaltliche 

Arbeit. Wir schaffen aber auch die technischen Voraussetzungen für einen geschützten 

Raum, in dem Kirche im Digitalen gebaut werden kann. So kann Seelsorge auf Facebook 

eigentlich nicht stattfinden – das Seelsorgegeheimnis kollidiert mit dem Selbstverständnis 

und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen dieses digitalen sozialen Netzwerks (wie 

anderer sozialer Netzwerke auch). Wir können das vor der Umsetzung befindliche 

Landeskirchenweite Intranet zu einem solchen sicheren Raum weiterentwickeln.  

4.3. Beispiele guter Praxis im IT-Bereich 

 Implementierung eines neuen Web-Content-Management-Systems (WCMS) für die 

Landeskirche und weitere Dienststellen gemeinsam mit dem Medienhaus 

 Abschluss von IT-Dienstleistungsverträgen mit verschiedenen Einrichtungen, um 

diesen eine wirtschaftliche IT-Landschaft zur Verfügung zu stellen, die sie ihn ihren 

Zielen optimal unterstützt 

4. 4 Handlungsempfehlungen 

Zusammenfassend werden folgende Handlungsempfehlungen gegeben: 

 Verabschiedung eines IT-Konzepts für die gesamte Landeskirche. Auf der Grundlage 

dieses Konzepts wird mindestens für die Landeskirche, die Kirchenkreise und die 

Kirchenkreisverbände und ihre jeweiligen Einrichtungen 

o der IT-Bedarf im Rahmen eines gemeinsamen Einkaufs gedeckt,  

o festgelegt, welche IT-Verfahren einheitlich betrieben werden,  

o festgelegt, welche Infrastrukturthemen einheitlich und gemeinsam geregelt 

werden, 

o gemeinsame Entscheidungsstrukturen beschrieben und verbindlich 

implementiert. 

 

 Das Landeskirchenweite Intranet wird erprobt, genutzt und gegebenenfalls optimiert; 

die Finanzierung über 2019 hinaus ist zu klären. 
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 Verabschiedung eines Zielbildes für kirchliche Arbeit im Digitalen. Das Zielbild gibt 

Kirchengemeinden und anderen kirchlichen Einrichtungen Anregungen für die eigene 

Arbeit im Netz. Die Landeskirche hat die Aufgabe, die Kirchengemeinden hierbei zu 

begleiten und Pilotangebote zu entwickeln. Hierzu ist eine landeskirchliche 

Arbeitsstelle erforderlich.   
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Querschnittsthema 5: Berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 

5.1. Dienstgemeinschaft 

In unserer Kirche gibt es viele Dienste und Ämter: beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende; 
ordinierter und nicht-ordinierter Dienst; Mitarbeitende im aktiven kirchlichen Dienst und 
Mitarbeiterende, die sich im Ruhestand ehrenamtlich engagieren. Sie alle haben Anteil an 
dem einen Auftrag Jesu Christi. Wir wollen Rollen und Profile klären, Absprachen der 
Zusammenarbeit verbindlich machen und notwendige Strukturveränderungen einleiten um 
die ‚Zeugnis- und Dienstgemeinschaft‘ zu erneuern. 

Die Dienstgemeinschaft der EKBO ist die Gemeinschaft im Zeugnis für den auferstandenen 

Herrn in Brandenburg, Sachsen und Berlin. Sie verbindet Haupt- und Ehrenamt. Durch nichts 

anderes sind alle, die sich in den Dienst der EKBO stellen oder gestellt worden sind, 

verbunden, als dass sie einer Institution angehören, deren „Unternehmenzweck“ es ist, 

dieses Zeugnis möglich zu machen.  

Die Gestalt und die Arbeitsweise der Gemeinschaft braucht dabei nicht überhöht zu werden, 

denn sie ist kein Selbstzweck: Sie folgt keinen anderen Regeln und sie hat auch keine 

anderen Probleme und Konflikte als andere Institutionen und Organisationen auch.  

Diese Gemeinschaft braucht sich aber auch nicht zu verstecken: Denn sie weiß sich 

miteinander verbunden auf der Grundlage eines Glaubens. Sie entwickelt ein besonderes 

Verständnis für die Wahrnehmung des Arbeitnehmers als Person mit Stärken und 

Schwächen, weil sie sich als einen Spiegel des gnädigen Handelns Gottes wahrnehmen 

darf. Sie ist in ihren Bestand im Letzten in Gott gegründet und weiß um die Vorläufigkeit allen 

ihren Tuns. 

„gemeinsam EKBO“ bedeutet mit Blick auf die Dienstgemeinschaft, miteinander arbeiten, 

gemeinsam die Arbeit regeln und als Teil der Arbeit zusammen singen und beten und Gottes 

Gnade bezeugen. 

Für die Fülle und Vielfalt der Aufgaben und künftigen Herausforderungen der EKBO braucht 

es eine Fülle und Vielfalt an Menschen in jeder Dienstform und –phase, die in der Vielfalt der 

Dienste und Ämter unserer Kirche „Anteil haben an dem einen Auftrag Jesu Christi“ (begabt 

leben – mutig verändern These 8). 

 

5.2. Rahmenbedingungen 
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Die „Zeugnis- und Dienstgemeinschaft“ der EKBO umfasst im Bereich hauptamtlicher 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verfassten Kirche  rund 9.500 Personen (Angaben von 

2011).  

Der weitaus größte Teil dieser Zahl findet sich in den Stellenplänen von Kirchenkreisen und 

Kirchengemeinden wieder. Die Landeskirche hat auf diese Mitarbeitenden nur indirekt 

Einfluss indem sie Stellenpläne, Tarifbindung und Anforderungen an Ausbildungsstandards 

genehmigt, nicht aber Personalauswahl, Anstellungsträgerschaft oder konkrete 

Vertragsdauer. Personal ist in der EKBO weitestgehend dezentral organisiert. 

Von den 9.500 Mitarbeitenden sind rund 10 Prozentim Pfarrdienst. Diese Zahl umfasst 

Pfarrerinnen und Pfarrer im Gemeindepfarrdienst genauso wie auf der Ebene des 

Kirchenkreises, im Religionsunterricht, in Funktionsbereichen Tätige oder Pfarrerinnen und 

Pfarrer im Entsendungsdienst oder im Wartestand. Durch die dienstrechtliche Anbindung 

und Kirchenkreis-übergreifende Personalentwicklung im Pfarrdienst steht die Landeskirche 

im direkten Kontakt zu Pfarrerinnen und Pfarrern, deren Stellen allerdings ebenfalls in den 

Plänen der Kirchenkreise und entsprechenden Einrichtungen nachgewiesen werden 

müssen.  

Bereich Landeskirche 

Der direkte (finanzielle) Verantwortungsbereich der Landeskirche für das Personal umfasst 

insgesamt 993 Personen (zzgl. AKD), die sich an verschiedenen Positionen im Haushalt 

finden und keine andere Zuständigkeit vorsieht. 

In den landeskirchlichen Dienststellen sind 309 beruflich beschäftigte Mitarbeitende. Zur 

Personalstruktur im Konsistorium wurde bereits im Handlungsbereich 3 „Verwaltung berichtet 

(s.o. F. 3.2.1). Hinzu kommen die 10 Pfarrstellen zur besonderen Verfügung und die 

Pfarrstellen im AKD. 

Schließlich sind im Bereich des Religionsunterrichts 672 Personen (577,74 VZÄ, inkl. 

Schulpfarrerinnen und -pfarrer, Arbeitsstellen für Evangelischen Religionsunterricht (ARU), 

Berufsschularbeit, Haus Kreisau; zzgl. anteilige Personalkosten beziehungsweise 

Abordnungen; Stand 2017) zu nennen. Die Personalkosten werden zurzeit in Berlin zu rund 

90 Prozent und in Brandenburg zu rund 80 Prozent von den Landesregierungen aufgrund 

der aktuellen Vereinbarungen refinanziert. 

5.3. Perspektiven und Personalrekrutierung 
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Dennoch betreffen unabhängig von Anstellungsträgerschaft und Entgelthöhe aufgrund der 

allgemeingesellschaftlichen demographischen Tendenzen bestimmte Perspektiven den 

gesamten Bereich des Personals.  

In den kommenden 10 bis 15 Jahren tritt ungefähr die Hälfte aller Mitarbeitenden 

altersbedingt aus dem aktiven Erwerbsleben aus. Zugleich ist der Anteil der 

nachwuchsrelevanten  

20 bis 40jährigen bleibend gering (s.u. Grafik). Da diese Entwicklung sämtliche 

Berufsgruppen und Arbeitgeber betrifft, besteht bereits jetzt ein offener Wettbewerb um den 

künftigen Nachwuchs auf dem Arbeitsmarkt. 

Die Situation spitzt sich zu, wenn nur die Teile der Bevölkerung betrachtet würden, die 

evangelisch sind (Berlin-Brandenburg: 17 Prozent; deutschlandweit: 27 Prozent). Zugleich 

treten in einer solchen Betrachtungsweise auch die Landeskirchen selbst mitsamt ihren 

Einrichtungen in einen Wettbewerb um alle, die in ihrem Berufsfeld einen evangelisch-

kirchlichen Arbeitgeber suchen.  

Derzeit profitiert die EKBO deutlich von der Anziehungskraft Berlins, die für nicht wenige 

kulturell-atmosphärisch attraktiv ist oder schlicht Arbeitsort des Partners oder der Partnerin. 
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Künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen nicht von selbst. Zwar geschieht es auch 

dass Menschen, die im kirchlichen Kontext arbeiten wollen, über die Gemeinde, durch 

Aushänge in Kindergärten, durch den Religionsunterricht oder über eine Begegnung in einer 

diakonischen Einrichtung auf den kirchlichen Arbeitgeber aufmerksam geworden sind. 

Gerade Arbeitskräfte für die allgemeine Verwaltung sind oft froh, auf diesem Wege einen 

guten und verlässlichen Arbeitgeber gefunden zu haben. Die Rekrutierung von Fachkräften 

für spezielle kirchliche Anforderungen bedarf aber einer nicht zufälliger Aufmerksamkeit, 

sondern verlässlicher Planung. Aktives Handeln ist vonnöten, um ‚EKBO als Arbeitgeber‘ auf 

dem öffentlichen Arbeitsmarkt zu platzieren: Arbeitgeber, auch die EKBO, bewerben sich bei 

Nachwuchskräften. 

Dazu ist ein sichtbarer, öffentlicher Akteur vonnöten, der auch in der öffentlichen 

Kommunikation nicht hinter dem „Unternehmenszweck“ der Dienstgemeinschaft 

zurückbleiben darf: Es gilt, Vertrauen zu bilden und Informationen darüber anzubieten, was 

die EKBO ist und was sie will: eine wertebasierte und wertebildende Institution zu sein, die 

(auch mit dem zweiten Weg) beteiligungsorientiert und verlässlich organisiert ist, gute 

Arbeitsbedingungen für eine gewünschte Vereinbarkeit von Beruf und Familie bietet, auf 
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einen (Fort)Bildungsanspruch für beziehungsweise an Mitarbeitende achtet, die Talente ihrer 

Mitarbeitenden sehen und fördern will, die um des „Unternehmenszwecks“ willen klare 

Erwartungen hinsichtlich der Loyalität ihrer Mitarbeitenden hat, und deren missionarische 

Ausrichtung und praktizierte Weltverantwortung die Grundlage eines ‚employer branding’ 

bildet, einer attraktiven und wettbewerbsfähigen Marke auf dem Arbeitsmarkt. 

Ein aktives und authentisches Zugehen auf den Arbeitsmarkt setzt die Erwartungsklärung 

auch nach innen voraus, besonders was den Personalbedarf (Quantität, Qualität, 

Qualifikation) angeht. 

Eine aktive Rekrutierungsstrategie existiert derzeit in ersten Schritten allein im Bereich des 

Pfarrnachwuchses, andere (Kirchenmusik, Studium der Religions- und Gemeindepädagogik, 

Diakone) sind in der Entwicklung. 

 

5.4. Stärken und Personalentwicklung 

- Wer hauptamtlich im Bereich der EKBO arbeitet, soll wissen, dass er in einer 

reformbereiten, konsolidierten Kirche arbeitet, die nicht über ihre Verhältnisse lebt.  

- In der EKBO sind die tariflichen Strukturen mit der Orientierung am Tarifwerk der 

staatlichen Körperschaften fair geregelt. Die Arbeitsbedingungen sind gut und 

zuverlässig. Urlaubsanspruch, Familienfreundlichkeit und Möglichkeiten individueller 

Verabredungen sind überdurchschnittlich. 

- Der EKBO sind Gesundheitsvor- und -fürsorge so wichtig, dass dies sogar während 

der Arbeitszeit zum Zuge kommen kann (gilt zumindest für das Konsistorium). 

Eine kirchliche ‚Personalentwicklung‘ hat eine doppelte Ausrichtung:  

Zum einen die Entwicklung des Personals im Sinne der Aufgabe des „Arbeitgebers EKBO“ 

(strategische Personalentwicklung). Dazu gehört das fortlaufende und je weiter zu 

entwickelnde Gespräch über den „Unternehmenszweck“, die Stärkung der 

Dienstgemeinschaft und der bleibende Anspruch, dass der richtige Mitarbeiter am richtigen 

Ort tätig ist. Zu einer strategischen Personalentwicklung gehören arbeitsplatzbezogene 

Fortbildungen für Mitarbeitende, die stärker auf die „beruflichen Handlungskompetenzen“ 

und die „gemeinsame Verantwortung für den kirchlichen Dienst“ (Fortbildungsgesetz §2 (2) 

1. und 2.) zielen. Sie richtet sich an dem „Unternehmenszweck“ der EKBO aus. 

Der Prozess der Entwicklung der Thesenreihe ‚begabt leben – mutig verändern‘ war in 

diesem Sinne auch ein grundlegender Beitrag zu einer strategischen Personalentwicklung, 

weil er das Gespräch über Auftrag und Aufgabe der EKBO in der Breite geführt hat. Im 
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Konsistorium legt durch die Andachten, die Organisation der Hoffeste, die Fortbildung 

„Kirche verstehen“, durch Sportangebote oder durch Projekte des Gesundheitsmanagements 

einen Schwerpunkt auf die Stärkung der Dienstgemeinschaft.  

Zum anderen gehört zu einer kirchlichen Personalentwicklung auch die Förderung von 

Talenten der einzelnen Mitarbeitenden. Wie lassen sich die Gaben eines Mitarbeiters weiter 

entwickeln? An welcher Stelle bedarf es besonderer Unterstützung? Welche Perspektiven 

könnten sich für einen Mitarbeiter öffnen? Zu einer individuellen Personalentwicklung 

gehören personenbezogene Fortbildungen für Mitarbeitende. Sie folgt dem 

Bildungsanspruch der EKBO. 

Insbesondere die Einrichtung der Orientierungsgespräche als verbindliches Angebot oder die 

Möglichkeit, auch Fortbildungen im Sinne der „persönlichen Vergewisserung über den 

Auftrag der Kirche“ und der Weiterentwicklung eigener „Berufsperspektiven“ wahrzunehmen, 

(Fortbildungsgesetz §2 (2) 3. und 4.) sind Instrumente einer individuellen 

Personalentwicklung. Diese existieren besonders auch für den Pfarrdienst. 

 

5.5. Notwendige Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen 

Die Landeskirche muss als Arbeitgeber, mit ihrer gesamten Organisationskultur ausstrahlen 

und überzeugen, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt punkten und sich profilieren möchte. Dazu 

gehören: 

 für das einstehen, was sie ist: evangelisch 

 Ihre Werte als „(Volks)Kirche mit Mission“ in gesamtgesellschaftlicher Verantwortung 

klar kommunizieren und praktizieren 

 Zuverlässigkeit immer wieder erweisen 

 Transparenz in Entscheidungsprozessen anstreben 

 Vorsorge treffen, um finanziell nicht abgehängt zu werden 

 Personalentwicklung und -motivation betreiben 

 niedrige Schwellen beim Zugang zum Arbeitgeber 

 auf die Durchlässigkeit von kirchlichen Berufsstrukturen in die säkulare und aus der 

säkularen Berufswelt achten 

 die Qualität der Arbeit durch Anforderungen an Ausbildung, Abschlüsse und tariflicher 

Eingruppierung sichern 

 Innovative Projekte und Versuche zulassen, die Lust machen, in der Landeskirche zu 

arbeiten 
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 weitere Stärkung des Commitments: a) des Zugehörigkeitsgefühls zum Arbeitgeber 

EKBO sowie b) das Gefühl, an einem Strang zu ziehen, und c) als Arbeitnehmer wo 

nötig Unterstützung zu bekommen 

 Personaleinstellung und -bindung aktiv betreiben 

5.6 Handlungsempfehlungen 

Aus der Situationswahrnehmung ergeben sich eine Reihe von Handlungsempfehlungen: 

 die glaubwürdige Weiterentwicklung des Miteinanders von Dienstgebern und 

Dienstnehmern als Dienstgemeinschaft 

 die Achtung der Rechte der Mitarbeitenden 

 die Stärke der Mitverantwortung der Mitarbeitenden in der Mitarbeitervertretung 

 die Ausgestaltung eines ‚employer branding’ der „Kirche mit Mission“  

 in diesem Sinne Mitarbeiter zu Markenbotschaftern machen 

 Entwicklung von Instrumenten der strategischen wie individuellen 

Personalentwicklung 

 unter Herausstreichen der Institutionswerte die Entwicklung einer Strategie 

„Arbeitgeber EKBO auf dem Arbeitsmarkt“ 

 die weitere Teilhabe an öffentlich-rechtlicher Lohnentwicklung  

 die Erhebung des Personalbedarfs (wer? wann? mit welcher Qualifikation?) 

 die bedarfsgerechte eigene Ausbildung 
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Querschnittsthema 6: Strukturen kirchlicher Arbeit 
 

6. Rechtsformen kirchlicher Arbeit 

Kirchliche Arbeit wird in unserer Landeskirche in verschiedenen Formen geleistet. Um 

Überlegungen anstellen zu können, welche Aufgabe in welcher Rechtsform künftig 

sachgerecht erfüllt werden kann, ist es zunächst sinnvoll, die bestehenden Rechtsformen an 

Beispielen darzustellen, um in einem zweiten Schritt Wertungen abzugeben und weitere 

Überlegungen anzustellen.  

Dabei gilt eine Vorbemerkung für alle Bereiche: Bei der Zuordnung einer Aufgabe zu einer 

landeskirchlichen Ebene und/oder zu einer Organisationsform sind die für diese 

Entscheidung zuständigen Leitungsorgane weitgehend frei. Die Aufgabe soll an der Stelle 

angesiedelt werden, an der sie bestmöglich erledigt werden kann. Dabei muss darauf 

geachtet werden, dass die jeweilige Stelle die notwendigen Ressourcen hat, die sie für die 

Erledigung der Aufgabenbraucht. Werden Aufgaben von einer Stelle auf eine andere 

verlagert, müssen im Regelfall auch die Ressourcen verlagert werden. Der Aufbau von 

Parallelstrukturen ist zu vermeiden. Eine ausreichende Einflussnahme und Berücksichtigung 

kirchlicher Interessen ist auch bei der Ausgliederung einer Aufgabe sicherzustellen. 

 

6.1. Körperschaften des öffentlichen Rechts 

6.1.1. Grundmerkmale öffentlich-rechtlicher Verfasstheit 

Die Kirchengemeinden, die Kirchenkreise sowie die Landeskirche handeln als 

Körperschaften des öffentlichen Rechts (vgl. auch Artikel 140 Grundgesetz (GG) in 

Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 Weimarer Reichsverfassung (WRV)). Diese Rechtsform 

gibt die Möglichkeit, 

- frei und flexibel über die eigene Struktur und Verfassung entscheiden zu können, 

ohne auf das Gesellschafts- oder Vereinsrecht Rücksicht nehmen zu müssen; 

- hoheitliche Tätigkeiten auszuüben: 

o Kirchensteuern zu erheben,  

o Dienstherr im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zu sein, 

o Friedhofsträger zu sein.  
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6.1.2. Weitere öffentlich-rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten 

Die kirchlichen Körperschaften können Verbände bilden, die ihrerseits Körperschaften des 

öffentlichen Rechts darstellen. Sie können weiterhin Untereinheiten bilden. Ein Beispiel 

hierfür sind die in den letzten Jahren errichteten rechtlich unselbstständigen Stiftungen in 

Trägerschaft von Kirchengemeinden oder Kirchenkreisen. Weitere Beispiele sind das Amt für 

kirchliche Dienste oder das Berliner Missionswerk.  

 

6.2. Privatrechtliche Körperschaften 

6.2.1. Stiftungen  

In den vergangenen Jahren wurden die Schulstiftung und die Stiftung St. Matthäus mit 

Mitteln der Landeskirche gegründet. Ziel war es, eine Unabhängigkeit der Finanzierung der 

Arbeit vom landeskirchlichen Haushalt zu erreichen, um Einschränkungen der Arbeit bei 

einem kleiner werdenden Haushaltsvolumen zu vermeiden. Darüber hinaus sollte für Dritte 

die Zustiftung von Mitteln steuerlich interessant gemacht werden.  

Diese Ziele konnten nur teilweise erreicht werden. Eine vollständige Trennung der Stiftungen 

vom landeskirchlichen Haushalt ist bislang nicht erfolgt. Insbesondere in Bezug auf die 

Schulstiftung hat die Landeskirche in der Vergangenheit weiterhin Lasten übernommen. 

Durch die bestehende Patronatserklärung wird dies auch zukünftig nicht auszuschließen 

sein. Darüber hinaus können die Stiftungen aufgrund der geringen Kapitalmarktzinsen 

gegenwärtig nur geringe Erträge aus dem Vermögensgrundstock erwirtschaften. Das Ziel, 

umfangreiche Zustiftungen von Dritten für den Grundstock einzuwerben und damit eine 

größere wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erzielen, konnte bislang nicht erreicht werden.  

Insgesamt bestehen in unserer Landeskirche etwa 50 bis 60 kirchliche Stiftungen. Dabei sind  

zum Beispiel mit dem Johannesstift, der Hoffbauerstiftung oder dem Evangelischen 

Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin (EDBTL) auch große diakonische Stiftungen tätig. Sie 

arbeiten mit Ausnahme der Anstaltsgemeinden unabhängig vom landeskirchlichen Haushalt. 

Dies gilt auch für die meisten anderen Stiftungen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Stiftungen als Ausdruck kirchlichen 

Engagements vor Ort und als bürgerschaftlich-christlicher Einsatz von Kirchenmitgliedern 

bewährt haben; die Gründung von Stiftungen durch kirchliche Körperschaften zur 

Wahrnehmung eigener Aufgaben ist jedoch nur in wenigen Fällen ein geeigneter Weg, weil 

es zum Wesen der Stiftung gehört, dass Vermögen langfristig und unflexibel für eine 
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bestimmte Aufgabe gebunden wird. Wird ein ursprünglich innerhalb der verfassten Kirche 

wahrgenommener Aufgabenbereich in einer Stiftung ausgegründet, so ergeben sich 

zahlreiche Folgefragen: Welche Verselbstständigung ist sinnvoll und gewünscht? Ist der 

notwendige Zusatzaufwand durch Abstimmungsprozesse durch die Vorteile der 

Stiftungsform gerechtfertigt? 

6.2.2. Gesellschaften  

Zunehmend bedienen sich auch die Körperschaften der verfassten Kirche der Rechtsformen 

des privatrechtlichen Gesellschaftsrechts, um ihre Aufgaben erledigen zu können. Der 

Kirchenkreis Berlin Stadtmitte hat zum Beispiel gemeinsam mit mehreren Kirchengemeinden 

die Besondere Orte GmbH errichtet, die die Aufgabe hat, kirchliche Immobilien zu 

vermarkten. 

6.2.3. Vereine  

Die unterschiedlichsten Einrichtungen in unserer Landeskirche sind in Vereinsform 

konstituiert. Ein Beispiel ist das Diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz e. V. 

In unserer Landeskirche unterstützen viele Fördervereine unterschiedliche Facetten 

kirchlicher Arbeit. Teilweise sind sie regional oder objektbezogen tätig ( zum Beispiel örtliche 

Bauvereine oder Kitafördervereine), teilweise aber auch überregional tätig ( zum Beispiel 

Verein für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte oder der Förderkreis Alte Kirchen 

Berlin-Brandenburg e.V.). Die Vereine unterstützen durch ihre Arbeit die kirchliche Arbeit in 

den Kirchengemeinden. Nicht selten sehen die Vereinssatzungen einen Anfall des 

Vermögens an eine kirchliche Körperschaft bei Vereinsauflösung vor. Im Regelfall arbeiten 

die Vereine gut mit den örtlichen Kirchengemeinden zusammen. In Ausnahmefällen ist es 

jedoch auch schon zu Auseinandersetzungen gekommen, die die kirchliche Arbeit vor Ort in 

erheblichem Maß beeinträchtigt haben.  

Vereine leben durch das Engagement ihrer Mitglieder. Immer dann, wenn viele Menschen 

(oder auch Einrichtungen) an einer gemeinsamen Sache arbeiten und sich persönlich 

langfristig im Sinne einer Mitgliedschaft einbringen wollen, ist die Gestaltungsform des 

Vereins sinnvoll.  

6.3. Wertungen und Vorschläge zur Weiterarbeit  

6.3.1. Verfasste Kirche 
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Eine Änderung der Körperschaftsstellung von Kirchengemeinden oder Kirchenkreisen ist auf 

absehbare Zeit nicht sachgerecht. Dennoch muss überlegt werden, wie die Arbeit 

innerkirchlich vereinfacht werden kann. Insbesondere gibt es eine viele kirchliche 

Körperschaften, deren Größe in keinem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben, 

Personal- und Sachressourcen der jeweiligen Körperschaft steht. Ende 2016 gab es in der 

EKBO 746 Kirchengemeinden mit weniger als 300 Gemeindegliedern, 191 

Kirchengemeinden mit weniger als 50 Gemeindegliedern und 5 Kirchengemeinden mit 

weniger als 10 Gemeindegliedern (siehe auch oben Querschnittsthema 1: Gemeinde: 

Entwicklung und Perspektive). 980.670 Gemeindeglieder verteilen sich auf 1.260 

Kirchengemeinden; durchschnittlich hat jede Kirchengemeinde 778 Mitglieder (zum 

Vergleich: Für 2006 lauteten diese Zahlen 698, 154 und 7. Auf 1.165.415 Gemeindeglieder 

kamen 1.460 Kirchengemeinden; die Durchschnittskirchengemeinde hatte also 798 

Mitglieder). Die Nachteile zu vieler Körperschaften sind u.a. 

- Erhöhter Verwaltungsaufwand durch die Aufstellung vieler Haushaltspläne und 

Haushaltsabschlüsse, Begleitung der vielen Organe dieser Körperschaften. 

- Aufteilung von Stellen auf verschiedene Körperschaften. 

- Intransparenz kirchlicher Strukturen im allgemeinen Rechtsverkehr. Es gibt eine 

Vielzahl von kirchlichen Körperschaften, die keine wirtschaftliche Substanz zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben haben. 

- Gefahr der Umsatzsteuerpflicht bei Leistungen zwischen den Körperschaften. 

Die große Zahl an Kleinstgemeinden sollte daher reduziert werden. Dies gilt auch deswegen, 

weil sehr kleine Gemeinden nicht das Aufgabenspektrum, das sich aus Art. 15 der 

Grundordnung gibt, eigenständig wahrnehmen können. Das kirchliche Recht stellt zahlreiche 

Formen zur Verfügung, um eine Zusammenarbeit zu erproben und ein Zusammengehen 

vorzubereiten sowie nach der Fusion den Christinnen und Christen vor Ort die Möglichkeit zu 

geben, das gemeindliche Leben verantwortlich zu gestalten. Zu prüfen ist, ob 

Mindestsollgrößen für Kirchengemeinden vorgeschlagen werden sollten. Diese Größen 

könnten für die einzelnen Bereiche unserer Landeskirche gestaffelt werden 

Bei den reformierten Gemeinden sollte überlegt werden, ob sie nicht besser in die Struktur 

der örtlichen Kirchenkreise eingebunden werden sollten. Die Doppelstruktur von 

Reformiertem Kirchenkreis einerseits und Vereinigter Synode/Moderamen andererseits 

könnte damit entfallen. Möglicherweise können hierbei auch positive Erfahrungen der 

Reformierten Gemeinde Görlitz als Teil des Evangelischen Kirchenkreises schlesische 

Oberlausitz genutzt werden. Eine verstärkte Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung 
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zwischen lutherischen oder unierten Kirchengemeinden und reformierten Kirchengemeinden 

sollte weiter geprüft werden. Die Frage ist, ob eine Entscheidung primär aus wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten sachgerecht sein kann. Insgesamt sollte nach einem angemessenen 

Umgang mit dem reformierten Bekenntnis in unserer Landeskirche gesucht werden.  

6.3.2. Privatrechtliche Körperschaften 

Ob eine Aufgabe besser in verfasstkirchlicher oder privatrechtlicher Struktur ausgeführt 

werden soll, ist im Einzelfall zu entscheiden. Die wesentlichen Kriterien für öffentlich-

rechtliche Tätigkeit sind:  

- Die öffentlich-rechtlichen Gestaltungsform ist dann angemessen, wenn es um eine 

Körperschaft geht, die innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs die Aufgaben nach 

Artikel 15 der Grundordnung wahrnehmen kann, insbesondere die Verkündigung des 

Evangeliums und die Sakramentsverwaltung verantwortet und synodal geleitet ist.  

- Weiterhin sollten hoheitliche Aufgaben in Körperschaften des öffentlichen Recht und 

am Markt orientierte Leistungen in privatrechtlicher Rechtsform ausgeübt werden.  

Weitere Kriterien für die Wahl der privatrechtlichen Rechtsform sind: 

- Ausübung einer entgeltlichen Tätigkeit am Markt; 

- selbstständige Einheiten mit viel Personal; 

- erleichterte Möglichkeit des Geschäftsführerwechsels; 

- Haftungsbegrenzung; 

- höhere Flexibilität beim Personal- und Ressourceneinsatz; 

- Möglichkeit der Einbindung von Personen, die nicht Mitglied der Kirche sind. 

- mehr Selbstständigkeit; kaum Fach- und Rechtsaufsicht; weniger 

Verwaltungsaufwand.  

Die Arbeit der Fördervereine kann Kirchengemeinden punktuell bei ihrer Arbeit helfen. In 

nicht wenigen Fällen hängt der Erfolg der Vereinsarbeit jedoch von wenigen aktiven 

engagierten Personen ab. Wenn diese Personen – aus welchen Gründen auch immer – ihre 

Mitarbeit einstellen, sind die Ziele des Vereins nicht selten infrage gestellt. Zu bedenken ist, 

wie Unterstützung und Wertschätzung für Vereine auf der Ebene der Landeskirche 

institutionalisiert werden können ( zum Beispiel Einladung der Landeskirche zu einem 

Treffen der Vereine, um die Arbeit zu würdigen). 

Wie ist das Verhältnis zwischen Förderverein und Kirchengemeinde? Welche Möglichkeiten 

können dem Förderverein eingeräumt werden, Einfluss auf das gemeindliche Leben 

auszuüben? Wie sollte die Beteiligung der Gemeindeleitung der Leitung des Fördervereins 
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aussehen? Auch wenn hierfür keine abstrakten und allgemeingültigen Antworten gegeben 

werden können, stellt sich die Frage, ob hierfür Standards entwickelt werden können, die die 

Kirchengemeinden bei ihrer Zusammenarbeit mit Vereinen zugrunde legen können.  

Die Einflussnahme und Berücksichtigung kirchlicher Interessen bei der Ausgliederung von 

Aufgaben in privatrechtliche Körperschaften ist durch die Zuordnung dieser Träger zur Kirche 

sicher zu stellen. Die Zuordnung verlangt: 

- die Verfolgung eines Teilauftrags der Kirche in der privatrechtlichen Körperschaft, 

- die Anerkennung der privatrechtlichen Körperschaft als der Kirche zugeordnet und 

- die dauerhafte Verbindung zur verfassten Kirche durch 

- Genehmigungserfordernisse bei Satzungsänderungen 

- Gesellschaftsrechtliche Beteiligung der verfassten Kirche  

- Festlegung, dass die Mehrheit in den Organen der Gesellschaft Mitglied einer 

Gliedkirche der EKD sein müssen 

- Personelle Verbindungen durch Entsendungsrechte der verfassten Kirche -

oder Mitarbeit von Pfarrern/Pfarrerinnen in den Organen der Gesellschaft 

- Anfalllklausel zugunsten der verfassten Kirche 

 

Um den Aufbau von Parallelstrukturen zu vermeiden, muss klar definiert sein, wer welche 

Aufgabe für die jeweilige Gliederung wahrnimmt. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass die 

jeweilige Gliederung nicht durch Kommunikations- und Aufsichtsaufwand (zum Beispiel 

durch Besetzung von Gremien) überfordert und trotzdem eine ausreichende Einflussnahme 

der jeweiligen Gliederung auf die konkrete Aufgabe möglich ist. Im Hinblick auf die 

Zuordnung hat die EKBO ein Zuordnungsgesetz zu entwickeln, um die Zuordnung zur Kirche 

verlässlich sicherstellen zu können. Die Zuordnung diakonischer Träger erfolgt über die 

Mitgliedschaft im Diakonischen Werk der Landeskirche. Derzeit wird ein Kirchengesetz der -

EKBO entworfen, mit dem das Zuordnungsgesetz der EKD in landeskirchliches Recht 

umgesetzt wird. 

Die EKBO selbst ist an einigen privatrechtlichen Körperschaften beteiligt. Erstmals in 2016 

hat die EKBO einen Beteiligungsbericht entwickelt. Der Beteiligungsbericht dient der 

Unterstützung der Überwachung der Beteiligungen durch die Finanzabteilung und der 

Information des Ständigen Haushaltsausschusses der Synode, des Kollegiums und der 

Kirchenleitung. 
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6.3.4. Handlungsempfehlungen 

 Die Kirche ist auch weiterhin auf die öffentlich-rechtliche Gestaltungsform 

angewiesen, besonders dann, wenn es um ihre Kernaufgaben geht. 

 Wo wird die jeweilige Aufgabe bestmöglich wahrgenommen? Dies muss im Einzelfall 

nach sachlichen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der jeweiligen 

konkreten örtlichen Möglichkeiten entschieden werden. Dabei folgen im Regelfall die 

Ressourcen den Aufgaben. 

 Bei überwiegend wirtschaftlicher Tätigkeit sind privatrechtliche Rechtsformen 

einzusetzen. 

 Die Zahl der Körperschaften des öffentlichen Rechts, insbesondere der 

Kirchengemeinden, muss verringert werden. Die Kirchengemeinden müssen dabei 

unterstützt werden, die ihnen gemäße Organisationsformen zu entwickeln. 

 Die reformierten Kirchengemeinden könnten sich den jeweiligen Ortskirchenkreisen 

anschließen und dadurch den reformierten Kirchenkreis ersetzen. Das reformierte 

Bekenntnis in unserer Landeskirche sollte aber wie bisher durch die Vereinigte 

Synode und das Moderamen weiterhin vertreten werden.  

 Die Zuordnung der selbstständigen kirchlichen Körperschaften ist durch ein 

Zuordnungsgesetz der Kirche zu regeln. Im Bereich der Diakonie ist die Zuordnung 

über die Mitgliedschaft im Diakonischen Werk zu überarbeiten.  
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Querschnittsthema 7: Inklusion und Diversity 

Kirche als gelebte Gemeinschaft von Glaubenden und Zweiflern sowie als Organisation und 

Arbeitgeberin ist wie die Schöpfung Gottes sehr vielfältig: Gemeindeglieder und Beschäftigte, 

Haupt- und Ehrenamtliche unterscheiden sich in Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, 

kultureller und sozialer Herkunft und in vielem mehr – und jede und jeder möchte in seiner 

Einzigartigkeit wahrgenommen und respektiert, geschätzt und gefördert werden. Kirche sollte 

diese Vielfalt als eine Bereicherung und Chance, und weniger als lästige Abweichung vom 

Standard sehen, welche nur personelle und finanzielle Ressourcen fordert. 

Unabhängig von allen gesellschaftspolitischen Diskussionen kann Kirche selbstbewusst 

festhalten, dass sich inklusives Denken und Handeln auch in der Lehre von Gott als dem 

dreieinigen Gott und somit schöpfungs- wie versöhnungstheologisch gründet. Die 

evangelische Kirche bezeugt den trinitarischen Gott als Vielfalt und Beziehungsreichtum. Die 

Kirche bezeugt im Verkündigen und Handeln, dass der beziehungsreiche Gott in diese 

trinitarische Gemeinschaft der Vielfalt aufnimmt ohne auszuschließen.  

Anliegen inklusiven Denkens, Handelns und Netzwerkens ist, für alle Menschen mit ihren 

Möglichkeiten und Gaben unmittelbar soziale Zugehörigkeit herzustellen, Vielfalt 

anzuerkennen und in allen Gemeinschafts- und Organisationsformen Teilgabe und Teilhabe 

zu erfahren.  

 „Niemanden als ‚Anderen‘ oder ‚Fremden‘ auszugrenzen, etwa weil er oder sie einen 

anderen ethnischen oder kulturellen Hintergrund hat, zu einer religiösen oder zu einer 

sexuellen Minderheit gehört oder eben mit einer Behinderung lebt – das ist das zentrale 

Lebensprinzip einer vielfältigen Gemeinschaft.“ 

7.1. Beispiele guter Praxis 

Beispiele für eine „Kirche in Vielfalt mit Zukunft“ für das Gebiet der EKBO sind u.a.: 

 Das dreitägige „Kolleg für Lehrkräfte in Förderschulen und in der Inklusion“  

 Seminare für „Heterogene Lerngruppen“ als Regel-Angebot des AKD.  

 Das Vernetzungstreffen von Akteurinnen und Akteuren der Inklusion in 2017 mit 

ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeitenden aus verschiedenen Bereichen der -

EKBO. 

 Die Kooperation EKBO – Diakonisches Werk – Brot für die Welt beim Bildungstag am 

4.12.2015 im Martinshof Rothenburg „Globales Lernen inklusiv gestalten“  

 Der Fachtag Inklusion „Da kann ja jeder kommen! Inklusion ist machbar…und alle 

haben was davon!“ (November 2016) „Inklusion ist Einstellung, Haltung und Prozess, 
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in manchen Zusammenhängen gelebte Praxis, an vielen Orten Herausforderung.“ (U. 

Lingner, Arbeitsbericht AKD, 2015/16) 

 Die erneuerten Leitlinien für das Ehrenamt, die für das freiwillige Engagement eine 

inklusive Haltung bei allen Beteiligten voraussetzen. 

 

7.2. Handlungsempfehlungen 

Die in der Orientierungshilfe der EKD („Es ist normal, verschieden zu sein: Inklusion in 

Kirche und Gesellschaft leben“, 2015, S.17) formulierten Empfehlungen sind maßgebend für 

die Arbeitsgemeinschaft Inklusion, die von der Kirchenleitung der EKBO beauftragt wurde..  

Wie kann sich Gemeinde, eingebettet und vernetzt in den je unterschiedlichen Sozialräumen, 

inklusiv weiterentwickeln? Welche Unterstützungen werden dafür benötigt? Wie können 

Selbstbestimmung, Teilhabe und Teilgabe für alle Gültigkeit bekommen? Wie wird erreicht, 

dass Verschiedenheit nicht als Belastung im Alltag, sondern vielmehr als Bereicherung 

gesehen wird, wenn Menschen in Gemeinden, Gemeinschaften auf Zeit oder Einrichtungen 

auf allen Ebenen der Landeskirche miteinander leben, feiern, arbeiten und kooperieren. Und 

wie können etwa Schule und Kirche, Religions- und Gemeindepädagogik zu einem 

bewussten und reflektierten Umgang mit Vielfalt, auch mit religiöser Vielfalt beitragen? Und 

wie dulden wir und lassen es zu, dass Gott bei allem Tun und Lassen auf allen Ebenen wirkt, 

damit seine Vielfalt der Schöpfung als Bereicherung im Sinne einer Kirche mit Zukunft 

angenommen wird? 

Für eine Kirche in Vielfalt mit Zukunft gilt: Sie kann als Gemeinschaft von Glaubenden und 

Zweiflern nur dann überzeugen, wenn ihre Haupt- und Ehrenamtlichen in einem länger 

angelegten Prozess der gegenseitigen Ermutigung zu Menschen werden, die empathisch, 

objektiv und vorurteilsfrei auf ihr Ebenbild Gottes zugehen können und somit für eine offene 

und vorurteilsfreie Willkommens- und Beteiligungskultur sorgen, ganz gleich, ob sie 

ehrenamtlich oder beruflich, familiär und persönlich engagiert am Leben der Kirche beteiligt 

sind. Es ist Aufgabe der Kirche, dem einzelnen Menschen die Entfaltung seines Potenzials 

und seines Glaubens zu ermöglichen. 

Für eine Kirche in Vielfalt mit Zukunft gilt: Die gewünschte Vielfalt ihrer Gläubigen sollte 

sich auch bei Haupt- und Ehrenamtlichen widerspiegeln. So kann die frohe Botschaft den 

Menschen nahe gebracht und Begeisterung für den Glauben ausgelöst werden. 

Im Sinne einer Kirche in Vielfalt mit Zukunft ist für die EKBO aktuell empfehlenswert: 
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 eine aussagefähige Erhebung zu Umfang und Inhalt der Bedarfe (zum Beispiel im 

Bereich Gottesdienstteilnahme und Gottesdienstgestaltung, zusätzliche Formen der 

Verkündigungsarbeit, Aus- und Fortbildung, Kommunikation, Bauen, Prüfung 

kirchenrechtlicher Grundlagen) innerhalb der EKBO zu erstellen. Beispielgebend sind 

auf lokaler Ebene Kirchenkreise wie Teltow-Zehlendorf und Neukölln 

 

 Maßnahmen zur Sensibilisierung für Vielfalt und Heterogenität auf allen kirchlichen 

Ebenen, gerade auch in der theologisch-praktischen Arbeit umzusetzen. Dazu gehört 

auch, auf dem Gebiet der EKBO gleichwertige Standards für Teilhabe- und Teilgabe 

trotz vielfältiger sozialer, lokaler Bedingungen der Gemeinden, Einrichtungen und 

Gemeinschaften anzustreben 

 

 für Haupt- und Ehrenamtliche, Arbeits- und Einsatzzeiten und –orte zu flexibilisieren, 

damit eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf hergestellt, eine Fluktuation 

nach Elternzeit und Pflegezeiten verringert und eine entsprechende Rückkehrrate im 

hauptamtlichen und ehrenamtlichen Dienst erhöht werden kann 

 

 gleiche Leistung und gleiche Kompetenz gleich zu bewerten, gleich wertzuschätzen und 

zu honorieren 

 

 Kriterien der Vielfalt und des sozial-nachhaltigen Umgangs bei der Auswahl von 

Bewerberinnen und Bewerbern (Haupt- und Ehrenamt) zu erstellen, diese aber auch für 

die Auswahl von eingekauften Dienstleistungen zu bestimmen  

 

 Mentoring-Programme aufzulegen und Schulungen zu Inklusion und Diversity 

anzubieten und dafür zu sorgen, dass unterschiedliche Lebensstile anerkannt und 

geschätzt werden und gleichwertig im Haupt- und Ehrenamt behandelt und gefördert 

werden 

 

 Aus- und Fortbildungsgänge für Menschen mit kirchlichen Berufen einzurichten, 

umInklusions-Kompetenzen in ihren Arbeitsfeldern (auch Zusatzqualifikationen)  zu 

erweitern 

 

 Arbeitsstrukturen für Inklusions- und Diversity-Verantwortliche oder das entsprechende 

Querschnittsthema weiterzuentwickeln, damit über die Gleichstellungsarbeit hinaus 

unterschiedliche Lebensstile und Lebenssituationen anerkannt und wertgeschätzt 

werden 
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 Die Digitalisierung im Sinne eines inklusiven Netzwerkes innerhalb der EKBO zu 

fördern, aber auch für gewünschte Kontakte mit potentiellen Kooperationspartnern (zum 

Beispiel „ekbo-barrierefrei“ benutzerfreundlich weiter zu entwickeln) 

 

 den dringend erforderlichen Umbau des AKD-Tagungshauses zu einem barrierefreien 

Bildungsort zügig zu realisieren 

 
 sich der Charta der Vielfalt anzuschließen 

I. Nächste Schritte  
 

Sollte der Abschlussbericht der Strukturkommission angenommen werden, so müsste  

a) das Haushaltsaufstellungsgesetz verabschiedet werden, 

b) die Geschäftsordnung der Synode geändert werden, 

c) ein ständiger Ausschuss „Kirche und Öffentlichkeit. Kommunikation und 

Digitalisierung“ eingesetzt werden und 

d) im landeskirchlichen Haushalt ein einmaliger „Strukturanpassungsfonds“ und ein 

„Projekt-/Innovationsfonds“ eingerichtet werden. 

Die vorliegenden Entwürfe des Haushaltsaufstellungsgesetzes und zur Änderung der 

Geschäftsordnung der Synode sind Beratungsentwürfe, die noch nicht mit dem 

Abschlussbericht verabschiedet werden, sondern erst nach Beratung und eventuellen 

Änderungen in den Ausschüssen auf der Frühjahrssynode 2018 verabschiedet werden 

sollen. Auch die Einrichtung und Besetzung eines weiteren ständigen Ausschusses „Kirche 

und Öffentlichkeit. Kommunikation und Digitalisierung“ ist erst auf der Frühjahrssynode 2018 

vorgesehen. 

Bei Annahme des Abschlussberichts der Strukturkommission wären die Handlungsbereiche 

und ihre Entwicklung grundsätzlich für eine mittlere Perspektive von 2020 bis 2025 gesetzt. 

Der erste Haushalt, der auf dieser Grundlage entwickelt würde, wäre der Doppelhaushalt 

2020/2021, der im Jahr 2019 zu entwickeln, zu beraten und zu beschließen wäre. 

Selbstverständlich bliebe die Synode berechtigt, schon vor 2025 die Aufteilung der 

Handlungsbereiche neu vorzunehmen oder Verschiebungen zwischen den 

Handlungsbereichen zu beschließen. Auf jeden Fall sollte spätestens 2024 erneut eine 

Strukturkommission über die Festlegung der Handlungsbereiche / Schwerpunkte kirchlicher 

Arbeit für die nächste mittelfristige Perspektive (2026 – 2031) beraten.  
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Weiterhin empfiehlt die Strukturkommission - im Blick auf ihre Empfehlungen  zu den 

Handlungsbereichen und Querschnittsthemen - in vier Jahren (Ende 2021) eine kritische 

Bestandsaufnahme vorzunehmen. Was wurde erreicht? Was wurde verfehlt oder konnte 

nicht geleistet werden? Was wurde (begründet) anders gemacht? Was ist hinzugekommen? 

Welche Herausforderungen und Chancen ergeben sich neu? 
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Anlagen 

Anlage 1: Haushaltsstellen nach Handlungsbereichen gegliedert 

Anlage 2: Entwurf Haushaltsaufstellungsgesetz 

Anlage 3: Erläuterungen zum Entwurf des Haushaltsaufstellungsgesetzes 

Anlage 4: Vorschlag zur Änderung der Geschäftsordnung der Synode 

 

 

 

i Das Versorgungsgutachten zum Stand 31. Dezember 2015 zeigte bei dem damals aktuellen 
Rechnungszins von 3,5 Prozent eine Deckungslücke von etwa 350 Millionen. Euro auf. Die hohe 
Differenz zwischen diesen beiden Beträgen erklärt sich daraus, dass zum einen der durchschnittliche 
Rechnungszins der für die Landeskirche zuständigen Versorgungskassen, der nach den EKD-
Vorgaben für Versorgungsgutachten anzusetzen ist, im Jahr 2016 von 3,5 Prozent auf 3,0 Prozent 
gefallen ist. Zum anderen wurde das Vermögen der ERK im Gutachten 2016 nicht mehr mit dem 
Marktwert wie noch im Gutachten 2015, sondern mit dem niedrigeren Buchwert bewertet, wie es die 
EKD empfiehlt. Der aktuelle Buchwert ist um mehr als 80 Mio. Euro niedriger als der aktuelle 
Marktwert. 

ii Das System der ERK, das nur zu etwa 70 Prozent kapitalgedeckt und ansonsten umlagefinanziert 
ist, führt zwangsläufig bei einer bilanziellen Betrachtung zu einer Deckungslücke (der Barwert der uns 
von der ERK zugesagten Leistungen abzüglich des Barwertes der Beiträge beträgt eigentlich etwa 
475 Mio. Euro, also etwa 230 Mio. Euro mehr als der als Buchwert ausgewiesene Betrag). 

iii Die Finanzierung der Versorgungslücke erfolgt gegenwärtig laufend. Im Jahr 2016 mussten etwa 23 
Mio. Euro aus dem Haushalt für nicht gedeckte Versorgungs- und Beihilfelasten aufgebracht werden.  

iv Die Finanzierung von Personalkosten sollte wie gehabt nicht aus Kollekten erfolgen. 

v Ein möglicher Ablauf mit konkreten Daten für eine Haushaltsplanung ist nachfolgend aufgenommen. 
Die Daten setzen voraus, dass die Klausursitzung des StHA und der KL auch so stattfinden.  

bis Ende Januar 2019: Information der Ständigen Ausschüsse über die geschätzten, dem jeweiligen 
Handlungsbereich voraussichtlich zur Verfügung stehenden Mittel für die 
Jahre 2020/2021 

Februar/ März 2019:  Beratung in den Ausschüssen, wie die Mittel eingesetzt und welche Ziele 
verfolgt werden sollen 

Ende Mai 2019:       Versand Rundschreiben Anmeldung zum Doppelhaushalt – erst nach 
Beschlussfassung über Einnahmeplanung möglich 

Mitte Juni 2019:      Abgabe der Anmeldungen aus den Arbeitsbereichen an Abt. 6 

Sommerferien 20.06. bis 02.08. 

Anfang August 2019:  Vorlage druckfertig 

Mitte August 2019:    Beratung im Kollegium 
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Ende August 2019:    Beratung auf der Klausur des Ständigen Haushaltsausschusses 

Mitte September 2019: Beratung in Kirchenleitung  

23.-26.10.2019:       Beratung in der Synode  

 

Parallel dazu läuft die Einnahmeplanung als Voraussetzung für die HHplanung: 

Einnahmenplanung:   02.04.2019    Vorlage druckfertig – erst nach Mitteilung der EKD zum 
Finanzausgleich möglich 

                     09.04.2019    Beratung im Kollegium   

                     25.04.2019    Beratung im Ständigen Haushaltsausschuss 

                     17.05.2019    Beratung in Kirchenleitung 

 

vii An der Evangelischen Hochschule Berlin (EHB) studieren über 1.300 Studierende in 8 Bachelor- 
und Masterstudiengängen. Bis auf den Studiengang „Religions- und Gemeindepädagogik“ sind die 
Personalkosten der Studiengänge staatlich oder drittmittelfinanziert. Die EKBO trägt Sachkosten und 
ihr gehören die Gebäude. Die Ev. Kirche in Mitteldeutschland (EKM) ist finanziell und personell an den 
kirchlichen Studiengängen beteiligt. Die EHB erhält von der Landeskirche ca. 1,3 Mill. Euro jährlich an 
Personal- und Sachkosten. Darin sind 167.900 Euro Zuschüsse der EKM für Personalkosten 
enthalten, die insgesamt ca. 750.000 ausmachen. Die Sachkosten umfassen 550.000 Euro, stellen 
aber sämtliche Sachkosten dar, die die EHB erhält. Die Zuwendungen des Landes umfassen 
Personalkosten in Höhe von ca. 5,7 Millionen Euro.  

viii Im Amt für Kirchliche Dienste (AKD) werden gemeindepädagogisch Mitarbeitende auf Fachschul-
niveau in Grund- und Aufbaukursen für eine kirchliche Anstellungsfähigkeit ausgebildet. Die Kurse 
richten sich vor allem an engagierte Ehrenamtliche in den Kirchengemeinden, die Interesse an einer 
nebenamtlichen oder auch vollberuflichen Tätigkeit als Gemeindepädagoginnen und -pädagogen 
haben und dafür eine entsprechende Qualifizierung benötigen bzw. wünschen. Die berufsbegleitende 
Qualifizierung besteht aus zwei jeweils zwei Jahre dauernden Abschnitten, dem 
gemeindepädagogischen Grundkurs für die gemeindliche Arbeit mit Kindern und Familien und dem 
gemeindepädagogischen Aufbaukurs für die gemeindliche Arbeit mit Jugendlichen/Erwachsenen und 
für die Öffentlichkeitsarbeit. 

ix In den Handlungsbereich der Bildung gehören zudem: der Spezialfall der kirchenmusikalischen 
Ausbildung, die auf berufliche Qualifizierung setzt (zum Beispiel Kirchenmusikstudium bzw. C-
Seminar an der UdK), sowie die kirchenmusikalische Ausbildung von freiwillig Engagierten 
(instrumentale Ausbildung, Chorarbeit), insbesondere ehrenamtlich Verpflichteten 
(Eignungsnachweiskurse für Orgel, Chorleitung, Popmusik). Dieser Zweig der Befähigung und 
Qualifizierung von Ehrenamtlichen sowie die Ausbildung von Nebenamtlichen im C-Seminar der UdK 
ist ein besonderes Merkmal der kirchenmusikalischen Bildungsarbeit der Landeskirche. Aufgrund des 
demografischen Wandels und der rückläufigen Zahlen von Studierenden der Kirchenmusik werden 
gegenwärtig Modelle für Spät- und Quereinsteiger entwickelt und mit Formaten der besonderen 
Förderung des Nachwuchses in der Phase des Berufseinstiegs verbunden. 

x Dies betrifft sowohl den Kirchlichen Fernunterricht (Anteil EKBO: ca. 23 Prozent), die theologische 
Ausbildung für das Ehrenamt, als auch den Vorbereitungsdienst für das Pfarramt mit dem 
gemeinsamen Predigerseminar in Wittenberg (Anteil EKBO: 41 Prozent). Es wird von der EKU-
Stiftung gefördert, zu deren Stiftungszweck es gehört.  

xi Das Projekt richtet sich an alle evangelischen Kindertagesstätten in Berlin, Brandenburg und der 
schlesischen Oberlausitz, unabhängig von der Trägerschaft. Sie können sich um die Projektteilnahme 
bewerben und bilden dann Projektstandorte, die sich thematisch und/oder regional ergeben. Die 
Planung und Koordinierung der Angebote am Standort erfolgt von der Projektleitung in steter 
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Rücksprache mit den Beteiligten. Denn Ausgangspunkt ist die jeweils in den Einrichtungen bereits 
gelebte religionspädagogische Praxis. Neben den pädagogischen Fachkräften aus den 
Kindertagesstätten werden Personen aus den Kirchengemeinden eingebunden, die sich auch 
außerhalb der Kindertagesstätte Aufgaben der religiösen Bildung und der Arbeit mit Kindern widmen. 
Kita evangelisch wird von einer Steuerungsgruppe initiiert und begleitet. VETK und EKBO kooperieren 
hier eng miteinander. Ziel der EKBO sollte nicht nur ein flächendeckendes religionspädagogisches 
Angebot für Erziehende, Eltern und Leitende sein; darüber hinaus braucht es eine starke Beteiligung 
der EKBO im Kitaausbauprogramm in Berlin und Brandenburg (getragen durch die im 
landeskirchlichen Haushalt eingestellten Mittel des Strukturanpassungsfonds). 

xii Eine Zwischenebene zwischen Landeskirche und Kirchenkreis ist bei den größeren Landeskirchen 
weitgehend üblich (Hannover: Landessuperintendenten; Bayern: Regionalbischöfe; Württemberg: 
Prälaten/Regionalbischöfe; keine Zwischenebene haben Rheinland und Westfalen); kleinere 
Landeskirchen haben diese Zwischenebene nicht (Bremen, reformierte Kirche, Lippische, 
Schaumburg-Lippe). Bei den mittleren Landeskirchen ist eine Zwischenebene zum Teil gegeben 
(vorhanden in Baden: Prälaten, Hessen-Nassau: Pröpste; Kurhessen-Waldeck: Pröpste; EKM: 
Regionalbischöfe; Nordkirche: Sprengelbischöfe; keine Zwischenebene haben Braunschweig, 
Oldenburg, Pfalz und Sachsen). 

xiii Faktisch wurde diese Verrechtlichung des Binnenbereichs auch durch die kirchliche Gerichtsbarkeit 
eingefordert. In den Bereichen, wo die Kirche gegenüber Einzelpersonen mit rechtlicher Wirkung 
auftritt, ist das gut begründet. Im Binnenverhältnis zwischen kirchlichen Körperschaften ist eine solche 
Verrechtlichung zum Schutz der Grundrechte von Einzelpersonen aber nicht erforderlich.  

xiv Vgl. „Welche Kirche morgen?“, B2 und C7; BMW 2015, S. 1 

xv Die Prozesse der Globalisierung führen zu tiefgreifenden Veränderungen, die alle Ebenen 
gesellschaftlicher Organisation und menschlichen Zusammenlebens erfassen. Die christlichen Kirchen 
leisten durch ihre weltweite Vernetzung und durch ihre Botschaft einen wesentlichen Beitrag zu einer 
menschengerechteren Gestaltung dieser Prozesse. Ihr Leitbild des „Hauses Gottes“ (oikos, οἶκος) zielt 
auf Gottes „oikonomia“, in der alle Hausgenossen gleichberechtigt eine Lebens- und 
Lerngemeinschaft bilden. Ihre Botschaft vom Menschen als Gottes Geschöpf führt zu einer 
geschwisterlichen Grundhaltung, die sich gerade auch in kritischen Lebensumständen als gelebte 
Solidarität bewährt. 

xvi Grundlegende Fragen des Missionsbegriffs sind unscharf: „Mission“ ruft oft negative Assoziationen 
wie westliche Dominanz und eine übergriffige Grundhaltung hervor, die das Gegenüber als Objekt des 
eigenen Handelns und nicht als Subjekt versteht. Dies erschwert die positive Weiterentwicklung und 
Weitung des Begriffs, wie sie einem modernen theologischen Verständnis und aktueller ökumenischer 
Praxis entspricht. Denn in vielen Kirchen und im theologischen Fachdiskurs wächst bereits das 
Bewusstsein für ein dialogisches Missionsverständnis, dass Kirche in den Kontext der „missio dei“ 
stellt und sie so als Dienerin an Gottes Erlösungswerk für Mensch und Schöpfung begreift. 

xvii Autoritäre Machtstrukturen in Staat und Gesellschaft bedrohen zunehmend demokratische 
Selbstbestimmung und Rechtsstaatlichkeit auf der ganzen Welt. Sie verleugnen die unveräußerliche 
Würde jedes Menschen und führen vielfach zu schweren Verletzungen der Menschenrechte. Die 
christlichen Kirchen nehmen in der Nachfolge Jesu die Perspektive „von unten“ ein, geben den 
Leidenden eine Stimme und erinnern an die bleibende Verpflichtung der Herrschenden zum Dienst an 
Mensch und Schöpfung. 

xviii Geleitet von der Botschaft des Evangeliums erkennen und fördern die Kirchen die 
friedensstiftenden Potentiale der Weltreligionen. Die theologische Verfassung der evangelischen 
Kirchen kann wertvolle Beiträge leisten, Heilige Schriften hermeneutisch verantwortlich zu erschließen 
und religiöse Traditionen im Geist der Gnade, unter Berücksichtigung der Vernunft, fortzuentwickeln. 
Im theologischen Konzept der Reformation führt Bildung zu einer wahrheitssuchenden, diskursiven 
und respektvollen Religionsausübung. 

xix Kirchlicher Entwicklungsdienst (KED) // Die Geschichte der Berliner Mission ist immer auch eine 
Geschichte konkreter Hilfe und praktischer Zusammenarbeit in Bildung, medizinischer Versorgung 
und kultureller Identität. Die Missionare haben immer wieder ihre Stimme gegen einen 
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ausbeuterischen und gewalttätigen Kolonialismus erhoben. Zusammen mit den Lernprozessen 
innerhalb der Ökumenischen Bewegung liegt hierin die Wurzel für die Gründung des Kirchlichen 
Entwicklungsdienstes (KED) im Raum der EKD. Deshalb ist es folgerichtig, dass der KED-Referent 
der EKBO Mitarbeiter des Berliner Missionswerkes ist: so wird die entwicklungspolitische Dimension 
aller Arbeitsbereiche des Werkes profiliert und gewinnt Anschluss an die aktuelle Diskussion. Über die 
Netzwerke des Kirchlichen Entwicklungsdienstes kommen Erkenntnisse und Erfahrungen aus der 
Arbeit der Berliner Mission im entwicklungspolitischen Dialog zwischen Kirche, Staat und 
Zivilgesellschaft zum Tragen. 

xx Das Werk ist in einem fortlaufenden und zukunftsträchtigen Dialog mit den evangelischen, 
freikirchlichen, römisch-katholischen und orthodoxen Migrationskirchen im geographischen Bereich 
der EKBO. Eine wichtige Aufgabe der Zukunft wird es sein, dass das Werk im offenen Austausch mit 
den evangelischen Gemeinden anderer Sprache und Herkunft deren enormes Potential für die EKBO 
erschließt bzw. die Stärken dieser Gemeinden und die der EKBO in einem intensiven Gespräch 
miteinander vermittelt. 

xxi Durch den landeskirchlichen Pfarrer für den Interreligiösen Dialog werden die Beziehungen zum 
Judentum, zum Islam und zu anderen Religionen im Raum der EBKO auf der Grundlage einer klaren 
evangelischen Orientierung gestaltet. Dieser Dialog umfasst auch das Gespräch mit areligiösen, 
atheistischen und anderen Weltanschauungen.  

Die emotionsgeladene Debatte um den Islam wird immer wieder durch grundlegende Informationen 
versachlicht und eine konstruktive Auseinandersetzung „im Geist der Versöhnung“ ermöglicht: „Wir 
treten für das bewährte Religionsrecht in unserer Gesellschaft ein“. Interreligiöses Lernen verstehen 
wir als ein Miteinander-Lernen in Begegnungen. Es setzt jedoch Kenntnisse und Sprachfähigkeit im 
Blick auf die eigene Religion und Überzeugung voraus, ebenso wie Kenntnisse von Anderen, die 
anders glauben. Von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung sind dementsprechend die 
Begegnungs- und Bildungsangebote durch interreligiös verantwortete Veranstaltungen, Seminare und 
Fortbildungen im kirchlichen und außerkirchlichen Bereich. 

xxii Mit der Neuerrichtung der Stelle für den missionarischen Dienst finden die Bereiche von 
„äußerer“ und „innerer“ Mission wieder zueinander, die, jeder für sich, in den Aufbrüchen des 19. 
Jahrhunderts ihre Wurzeln haben. In der Verbindung beider Aspekte kann die Kirche nun 
zukunftsfähig „Kirche für andere“ sein. Das Missionswerk trägt als Kompetenzzentrum dazu bei, dass 
die EKBO sich im Sinne von These 1 von „begabt leben…“ zunehmend und in allen Bereichen zu 
einer „Kirche mit Mission“ entwickelt. Die missionarischen Erfahrungen in Gemeinden und 
Kirchenkreisen werden mit den Erfahrungen unserer weltweiten Partner ins Gespräch gebracht und in 
die kirchliche Praxis integriert. 

xxiii Migration und Integration // Auf die Herausforderungen in diesem Bereich hat die EKBO mit allen 
ihren Gliederungen frühzeitig und mit hohem personellem und finanziellem Einsatz geantwortet. Durch 
die Abteilung „Ökumene, Migration und Interreligiöser Dialog“ werden diese Aktivitäten strukturiert und 
fachlich qualifiziert. Die Arbeit in der neu eingerichteten Flüchtlingskirche verdeutlicht die Verankerung 
dieses Engagements in der Mitte des Glaubens; symbolisch wie praktisch. Auch in der Kooperation 
mit Staat und Zivilgesellschaft wird die „Vielfalt unserer Kirche“ aktiv gestaltet. Dabei steht den 
staatlichen Stellen ein Partner zur Verfügung, mit dessen Hilfe vorhandene Mittel gebündelt und 
verantwortungsbewusst eingesetzt werden können. Die vorhandene Infrastruktur der Gemeinden und 
Kirchenkreise wird genutzt und anderseits durch Mitarbeiterinnen in der mobilen Beratung gestärkt. 

xxiv Kirchen in Afrika und im Nahen Osten // Das Werk hat gewachsene Verbindungen zu Kirchen in 
Tansania und im Südlichen Afrika, die aus der Missionsarbeit der Berliner Mission entstanden sind. Es 
führt diese in partnerschaftlichem Geist weiter. In Äthiopien ist das Werk seit 1972, die Landeskirche 
seit 1992 in einer wechselvollen Geschichte als Partner der Äthiopischen Evangelischen Kirche 
Mekane Yesus aktiv. Die kirchlichen Strukturen, besonders in den rasch wachsenden Kirchen von 
Tansania und Äthiopien, werden durch gezielte Projekte unterstützt. Die Missionsarbeit wird gefördert 
und für kirchliche Mitarbeitende Stipendien zu Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Theologie, 
Verwaltung/Management und Kirchenmusik bereitgestellt. 

Der Nahe Osten ist eine weltpolitisch außerordentlich bedeutsame Region. Im Dialog mit den Kirchen 
in Palästina und Jordanien spielen die Fragen nach Menschenrechten und der evangeliumsgemäßen 
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Stellung zu Widerstand und Gewalt eine große Rolle. In Zusammenarbeit mit dem seit 1974 
integrierten Jerusalemsverein werden die Beziehungen zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Jordanien und im Heiligen Land wahrgenommen. Die Beziehungen zur Koptisch-Evangelischen 
Kirche von Ägypten (Nilsynode) befinden sich im Ausbau. 

In seiner Abteilung „Partnerschaft in Mission“ werden diese Kontakte gepflegt. Dadurch ist eine 
persönliche Zuständigkeit für Länder und Kontinente gewährleistet. Partnerschaften aus 
Kirchenkreisen und Gemeinden werden initiiert und begleitet, Einsatzorte für Freiwillige gesucht, 
geprüft und geeigneten jungen Menschen aus der EKBO angeboten. 

xxv Beiräte // Jedes Arbeitsfeld im Werk hat einen Beirat. Die insgesamt 16 Beiräte haben durch ihre 
Rückbindung an den Missionsrat Anteil an der Leitung des Werkes. Zugleich sind sie ein wesentliches 
Feld freiwilliger Mitarbeit. Für ihre Mitwirkung gibt es klare Regelungen. Das Werk unterstützt sie in 
technisch-organisatorischen Aufgaben, so dass sie ihre Zeit der inhaltlich-durchführenden Arbeit 
widmen können. Das Werk achtet darauf, dass für ihre Information und Begleitung in den Zeitbudgets 
der hauptberuflich Mitarbeitenden genügend Kapazität zur Verfügung steht. Den Vorsitz in diesen 
Beiräten haben in der Regel Superintendent*innen aus Kirchenkreisen der EKBO inne, so dass die 
Vernetzung mit der kirchlichen Basis in den Kirchenkreisen nicht nur über die Mitglieder der Beiräte, 
sondern auch über deren Leitungsebene gesichert ist. 

xxvi Netzwerke, Arbeitskreise und Beauftragungen // Beauftragte sind Ansprechpartner für die 
Anliegen des Berliner Missionswerkes in den Gemeinden und Kirchenkreisen. Durch ihre Vernetzung 
in die Strukturen der EKBO gewährleisten sie die Nähe des Werkes zur Basis und zu den Gemeinden. 
Aufgrund ihrer Einbindung in die Gliederungen der EKBO können sie die Anliegen der Mission und 
Ökumene persönlich vertreten. Zu den Aufgaben der hauptberuflich Mitarbeitenden gehört es, diese 
Beauftragten zu gewinnen, zu begleiten und zu fördern. So gibt es im Werk über die schon erwähnten 
Beiräte hinaus noch zwei Arbeitskreise für die Zusammenarbeit mit ostasiatischen Kirchen und 
flächendeckende Netze von Beauftragten für die Arbeitsbereiche Ökumene, Interreligiöser Dialog und 
Flüchtlingsarbeit in den Kirchenkreisen der EKBO. 

xxvii Die qualifizierte und zahlenmäßig starke Mitwirkung von Ehrenamtlichen in der Leitung und 
Aufgabenerfüllung des Werkes ist ein integraler Bestandteil der Arbeit der Einrichtung. Durch die 
verschiedenen Arbeitsfelder und Aufgabenbereiche werden breite Möglichkeiten der Mitarbeit und der 
Mitwirkung eröffnet. Für Einzelne ergibt sich dadurch auch die Möglichkeit, entsprechend ihrer 
jeweiligen Lebenslage, Kompetenz und Neigung in wechselnden Arbeitsbereichen und -formen 
mitzuwirken und so ihre Erfahrungen in verschiedenen Kontexten einzubringen. 

xxviii Als theologisches Kompetenzzentrum hat das Berliner Missionswerk 2013 in Kooperation mit dem 
Wichern-Verlag die „Berliner Reihe für Ökumene, Mission und Dialog“ ins Leben gerufen. Diese 
Buchreihe greift aktuelle religionspolitische und zivilgesellschaftliche Themen auf, bietet fundierte 
Beiträge aus jüdischer, christlicher und muslimischer Perspektive und hat auf diese Weise 
deutschlandweit Impulse in gesellschaftliche Diskussionen geben können. Bisher sind erschienen: 

Roland Herpich/Andreas Goetze (Hg.), Toleranz statt Wahrheit? Herausforderung. interreligiöser 
Dialog, Berlin 2013, 264 Seiten (Band 1 der Reihe) – 2015 bereits in der 2. Auflage! 

Roland Herpich/Patrick R. Schnabel/Andreas Goetze (Hg.), Religion. Macht. Politik. Wie viel Religion 
verträgt der Staat? Berlin 2015, 439 Seiten (Band 2 der Reihe) 

Roland Herpich/Andreas Goetze (Hg.), Believing in the Presence of the Other. Mission, Dialogue and 
Witness in a Global World, Berlin 2016, 221 Seiten (Band 3 der Reihe) 

xxix Junior Experts // Das Berliner Missionswerk ermöglicht Jahr für Jahr etwa 20 jungen Menschen in 
einer wichtigen Phase ihrer beruflichen und persönlichen Orientierung eine qualifizierte Erfahrung in 
weltweiten Zusammenhängen. Dieses Potential wird nun zusätzlich durch den Aufbau und die Pflege 
eines Ehemaligen-Netzwerkes für das Missionswerk und die gesamte EKBO erschlossen. Ehemalige 
Freiwillige und ihre Familien sind wertvolle Meinungsbildner; Sie bringen als „Junior Experts“ ihre 
Erfahrungen in die laufende Arbeit des Werkes ein. 
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xxx Auf der EKBO-Homepage oder Diensten wie Facebook, youtube und twitter erreicht die kirchliche 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Spitzenzeiten einige tausend Menschen. Über die traditionelle 
Medienarbeit erreichen kirchliche Meldungen über die Auflagen von Zeitungen oder die öffentlich-
rechtlichen Nachrichtensendungen nach wie vor weit über 100.000 Leserinnen und Leser bzw. 
Zuschauerinnen und Zuschauer. 

xxxi Untersuchungsbericht steria mummert 2009, S. 13. 
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