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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

11. bis 14. November 2015 

 

 

A n t r a g 

des Gemeindekirchenrates  

der Evangelischen Kirchengemeinde Templin, Ev. Kirchenkreis Uckermark, 

betr. Verkündigungsdienst in der Landeskirche der EKBO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Die Landessynode möge beschließen: 

 

„1. Änderung – Überarbeitung des Prädikantengesetzes 

a) Beauftragung und Aufgabenfeld 

b) Vergütung des Dienstes / Aufwandsentschädigung. 
 

2. Die Kirchenkreise der Landeskirche können Beauftragungen zur Wortverkündung,  zu 

Amtshandlungen und anderen Gemeindediensten erteilen / Personenkreis: neben 

Prädikanten, Gemeindepädagogen auch Religionslehrer, Diakone, Kirchenmusiker 

u. a. 

 

Jobst Reifenstein 
Vorsitzender 
 

 

-------------------------------------------------------------- 
 
Begründung: 
 

Die Realität zeigt, dass die Zahl der im Pfarrdienst tätigen Mitarbeiter abnimmt – dies 
besonders im ländlichen Raum. Ergebnis ist, dass immer öfter kaum noch eine „pastorale 
Notversorgung“ stattfindet. In vielen Dörfern, auch Kleinstädten, ist nur noch 14-tägig, 
vierwöchentlich oder in noch größeren Abständen ein Gottesdienst – von anderen 
„Lebensäußerungen“ der Kirche zu schweigen. 
 
- Mit dieser Praxis tragen wir als Kirche selber zur Abnahme der Gemeinden vor Ort bei. 
 

- Kirche vor Ort ist aber die Basis, auf die ganz viele Menschen nicht verzichten wollen.  
 Kirche vor Ort: meine Gemeinde, meine Kirche, meine Heimat, meine Verwurzelung … 
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 Genau hier setzen die Überlegungen zur Verbreiterung der Gemeindearbeit vor Ort an. Der 
Bibelvers „wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind…“ hat hier als positiven 
Spruch seinen Platz. 

 

- Wortverkündung in verschiedener Form, nicht nur Gottesdienst, sondern auch Andacht, 
Gemeindetreffen, Themenkreise, Kirchenkaffee u. a. stärken das Leben vor Ort und damit 
den Pfarrsprengel. Auch hier ist von missionarischer Kirche zu reden (auch mit 
„niederschwelligen Angeboten“). 

 

- Als Gegenbeispiel: Ein Ostergottesdienst für den ganzen Sprengel ist schön – doch in den 
einzelnen Dörfern bleiben Menschen zurück, die „vor Ort“ gekommen wären. 

 

- Wozu sanieren wir Kirchen, wenn sie kaum genutzt werden – oft nur noch Orte der 
Geschichte und Kultur sind. 

 

- Die kirchliche Arbeit soll breiter angelegt werden. „Beauftragte“ werden für feste Orte 
benannt. Die persönliche Beziehung und Bindung ist wichtig. Vertretungen in anderen 
Bereichen sollten möglich sein. 

 

- Die Theologen sind hier neben ihrer pastoralen Arbeit theologischer Berater, Motivator, 
Teamleiter… 

 

- Auf dem Weg zum Reformationsjubiläum 2017 könnte das ein guter Beitrag zur Stärkung 
des „Priestertums aller Gläubigen“ sein! 

 

- Prädikanten ohne feste Anstellung sollten eine angemessene, sozialversicherungspflichtige 
Vergütung erhalten (finanziert vom Kirchenkreis). 

 

- Es ist ein Widerspruch in sich, dass in den Kirchenkreisen Millionen in den 
Personalkostenrücklagen liegen (in unserem Kirchenkreis über 5 Millionen) und vor Ort 
wird der Dienst in den Gemeinden immer weiter reduziert und somit immer schwieriger. 

 

Lassen Sie sich als Synode ermuntern, hier neue und mutige Schritte zu gehen!“ 
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S t e l l u n g n a h m e 

des Ständigen Ausschusses Gemeinde und Diakonie 

zum Antrag des Gemeindekirchenrates  

der Evangelischen Kirchengemeinde Templin, Ev. Kirchenkreis Uckermark, 

betr. Verkündigungsdienst in der Landeskirche der EKBO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Der Ständige Ausschuss Gemeinde und Diakonie befürwortet eine Überarbeitung des 

Prädikantengesetzes und die Schaffung von Regelungen, die die Aufnahme von Personen mit 

einschlägiger fachlich-theologischer Vorbildung in den Dienst als Prädikant/Prädikantin ohne 

die Teilnahme an einer Prädikantenausbildung ermöglicht. 

Der Ausschuss bittet darum, Fragen der Vergütung der unter Punkt 1 genannten 

Verkündigungsdienste zu prüfen. 

Die Zuständigkeit für die Beauftragung zur Wortverkündigung und weiterer Dienste soll 

unverändert bleiben. 

 

Dr. Claudia Wein 

Vorsitzende 


