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Zusammenfassung 
 

1. Die im Zwischenbericht der Strukturkommission auf der Herbstsynode 2016 vorge-

schlagene 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 Struk-

turkommission aufgenommen (z.B. Einrichtung eines Strukturanpassungsfonds und 

eines Projektfonds, Veränderung der Zusammenstellung der Handlungsbereiche, ge-

nauere Beschreibung der Beteiligung der ständigen Synodenausschüsse an der 

Haushaltsplanung u.a.). 

 

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

ausgegangen. Die Schließung der Deckungslücke im Bereich der Versorgung wird im 

Vorwegabzug voraussichtlich einen immer größeren Anteil einnehmen. 

 

4. Das Finanzgesetz hat sich mit seiner Aufteilung der Kirchensteuereinnahmen (Vor-

wegabzug, 1/3 Landeskirche, 2/3 Kirchenkreise und Kirchengemeinden) bewährt. Die 

Selbständigkeit der Kirchenkreise bei der Verteilung der Mittel ist beizubehalten. 

 

5. Die Verlagerung von Aufgaben auf eine der Landeskirche weg auf die Kirchenkreis- 

und Kirchengemeindeebene ist nur vereinzelt sinnvoll. Einige Aufgaben müssen ver-

stärkt gemeinsam wahrgenommen werden (IT-Landschaft, Wissensmanagement, 

Verwaltung). 

 

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

dient aber als gemeinsame Grundlage für die anstehenden Spardiskussionen. 

 

7. Die Orientierung an Handlungsbereichen hilft,  

a. Spardiskussionen am Auftrag der Kirche auszurichten, 

b. innerhalb der Handlungsbereiche die Mittelverteilung zur besseren Aufgaben-

erfüllung umzuverteilen,  
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c. die ständigen Ausschüsse der Synode an der Haushaltsplanung stärker zu 

beteiligen.  

 

8. Die Einrichtung eines einmaligen Strukturanpassungsfonds soll den Umbauprozess 

im Einzelfall abfedern (Rücklage über € 2 bis 3 Millionen). Ein Projektfonds, der nicht 

zur Finanzierung von Daueraufgaben dient, soll die Handlungs-, Innovations- und Un-

terstützungsfähigkeit der Landeskirche sicherstellen (Haushaltsstelle über € 3 Millio-

nen).  

 

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

meinde, Seelsorge und Diakonie, (2) Bildung, Ausbildung, (3) Organe, Verwaltung, 

Immobilien, Kirchliche Dienste, (4) Mission, Ökumene, Interreligiöser Dialog, Weltver-

antwortung  und (5) Öffentlichkeit. 

 

10. Die Handlungsbereiche bilden Budgets. Die weitere Entwicklung der Budgets ist ori-

entiert an der Einnahmeentwicklung. Die Entwicklung kann proportional, unter- oder 

überproportional zum Rückgang der Kirchensteuereinnahmen aufgestellt werden.  

 

11. Die Handlungsbereiche sollen im Verhältnis zur Kirchensteuerentwicklung proportio-

nal reduziert werden. Einzige Ausnahme ist der Handlungsbereich „Öffentlichkeit“, 

dessen Umfang zu Lasten des Handlungsbereichs „Organe, Verwaltung, Seelsorge, 

Diakonie“ gleich bleiben soll. 

 

12. 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 „Querschnittsthe-

men“).  

 

13. Die Strukturkommission will Impulse geben für die Querschnittsthemen (1) Gemein-

deentwicklung, (2) Ehrenamt, (3) Verwaltung, (4) Digitalisierung und Kommunikation, 

(5) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und (6) die Strukturen kirchlicher Arbeit. 

 

14. Der Abschlussbericht der Strukturkommission ist auf der Herbstsynode 2017 vorzule-

gen. 
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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 Kirchensteu-

ereinnahmen nominal nicht gesunken. In den Jahren 2014 und 2015 sind die Einnahmen 

sogar real gestiegen. Gleichzeitig ist der Kirchenmitgliederbestand in der EKBO in den letz-

ten 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 kön-

nen. Deshalb ist es richtig, wenn frühzeitig Überlegungen über die zukünftige Arbeit und 

Struktur der Kirche angesichts zurückgehender Kirchensteuereinnahmen 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 Jah-

ren nach den Vorgaben der mittelfristigen Finanzplanung zur Vermeidung eines 

strukturellen Defizits des landeskirchlichen Haushaltes, wobei der Religionsunter-

richt wegen seiner gesonderten Refinanzierung gesondert zu betrachten ist. Da-

bei sind die der Landessynode vorgelegten Kriterien für eine Priorisierung landes-

kirchlicher Arbeitsfelder und das Orientierungspapier „begabt leben – mutig ver-

ändern“ zu beachten. 

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

meinden und Kirchenkreise auch unter dem Gesichtspunkt der besonderen Auf-

gaben einzelner Körperschaften für die Gesamtkirche und die Förderung innova-

tiver 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. Handlungsbereiche und Querschnittsthemen 
 

Die Strukturkommission hat ihre Beratungen in einer doppelten Perspektive durchgeführt und 

unterschieden zwischen der „Priorisierung der kirchlichen Arbeit“ und sogenannten „Quer-

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

Bei der Priorisierung kirchlicher Arbeit hat die Strukturkommission einen Vorschlag entwi-

ckelt, wie der Haushalt der Landeskirche angesichts voraussichtlich zurückgehender Kir-

chensteuereinnahmen weiter entwickelt werden soll. Anders als vorhergehende Struktur-

kommissionen unterbreitet diese Strukturkommissionen in erster Linie eine Methode und 

generelle Aussage zur Schwerpunktsetzung bei der kirchlichen Arbeit. Konkrete Aussagen 

zu einzelnen Haushaltsstellen werden an dieser Stelle weniger getroffen. Der Blick soll damit 

Raum bekommen, um sich zunächst über die Priorisierung der Handlungsbereiche zu ver-

ständigen und erst von daher zu den erforderlichen Veränderungen und konkreten Einzel-

sparmaßnahmen zu gelangen. Als Handlungsbereiche kirchlicher Arbeit wurden entwickelt 

(1) Verkündigung, Gemeinde, Seelsorge und Diakonie, (2) Bildung, Ausbildung, (3) Organe, 

Verwaltung, Immobilien, Kirchliche Dienste, (4) Mission, Ökumene, Interreligiöser Dialog, 

Weltverantwortung  und (5) Öffentlichkeit. 

Die Querschnittsthemen benennen dagegen grundsätzliche, die Ebenen von Kirchenge-

meinde, Kirchenkreis und Landeskirche übergreifende Herausforderungen. Die bei diesen 

Querschnittsthemen gegebenen Herausforderungen und erforderlichen Veränderungen sind 

für die Zukunftsfähigkeit der Landeskirche von grundsätzlicher Bedeutung. Als Querschnitts-

themen sieht die Strukturkommission (1) Gemeindeentwicklung, (2) Ehrenamt, (3) Verwal-

tung, (4) Digitalisierung und Kommunikation, (5) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und (6) die 

Strukturen kirchlicher Arbeit.  

Die Querschnittsbetrachtung trifft noch keine Aussage über die Priorisierung kirchlicher Ar-

beit und ist auch nicht unbedingt unmittelbar finanzwirksam. Denn die erforderlichen Verän-

derungsprozesse können im Einzelfall perspektivisch zu Einsparungen führen. Ebenso gehö-

ren 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, Einmalinves-

tition oder dauerhafte Ausgabe) 
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gibt die Strukturkommission bei diesen Themen nur Handlungsempfehlungen. Soweit Einma-

linvestitionen erforderlich sind könnte dafür der Projektfonds herangezogen werden. 

Entsprechend dem Auftrag der Synode hat die Strukturkommission aber auch das Finanzge-

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

3. Rückmeldungen zum Zwischenbericht 
 

Der Zwischenbericht der Strukturkommission auf der Herbstsynode 2016 wurde in allen 
ständigen Ausschüssen der Synode besprochen. 

Weitgehend bestand in den Ausschüssen in vielen Punkten eine große Übereinstimmung. 
Der Zwischenbericht wurde positiv aufgenommen.  

• Das gegenwärtige Finanzgesetz mit Vorwegabzug, 2/3 Kirchenkreise, Kirchenge-

meinden, 1/3 Landeskirche und der gestuften Verantwortung wird grundsätzlich posi-

tiv beurteilt. Allseits festgehalten wurde aber, dass bei einem Aufgabentransfer von 

der Landeskirche auf eine andere Ebene auch die dafür bislang vorgesehenen Mittel 

weitergereicht werden müssten.  

• Die Methode der strategischen Ausrichtung über die Priorisierung von Handlungsbe-

reichen und die konkrete Umsetzung der Einsparvorgaben entsprechend der für den 

Doppelhaushalt vorgesehenen Budgets wird grundsätzlich begrüßt.   

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

hat:  

• Wenn die Budgeteinschätzungen erst zwölf Monate vor dem nächsten Doppelhaus-

halt vorliegen, dann sei die Zeit für die Umsetzung konkreter und umgreifender Maß-

nahmen (z.B. Aufgabe einer Einrichtung) sehr kurz. Um Übergänge zu ermöglichen, 

müsste man einen Strukturanpassungsfonds einrichten. 

• Die lange Bindung des Haushalts in den Handlungsbereichen nehme möglicherweise 

die erforderliche Flexibilität. Deshalb müsse auch über einen Innovationsfonds und 

flexible Mittel im Haushalt nachgedacht werden.  

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

sierung zu kommen. Die bisherige Argumentation („Wenn an dieser Stelle nicht ge-

spart 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, der Synode einen Priorisierungsvorschlag 

zu unterbreiten.  
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• Die Stärkung der synodalen Verantwortung wird überwiegend positiv gesehen. Hin-

gewiesen wird aber auch darauf, dass damit eine neue Verantwortung auf die Aus-

schüsse zukommt und auch Arbeitsweisen in einzelnen Ausschüssen angepasst 

werden müssten.   

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

ßung Deckungslücke Pensionen, Aufbau Strukturanpassungsfonds und Innovations-

fonds). Die jetzt guten Einnahmenjahre müssten dafür noch stärker genutzt werden.  

• Die langfristige Perspektive dürfe bei dem vorgeschlagenen Modell nicht zu kurz 

kommen. Investitionen dürfen nur mit einer ergänzenden Langfristbetrachtung vorge-

nommen werden, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. 

B. Einschätzung der Einnahmenentwicklung 

Die Strukturkommission hatte in ihrem Zwischenbericht im Herbst 2016 bereits die finanziel-

len Rahmenbedingungen erläutert, von denen sie bei ihren Überlegungen ausgegangen ist 

und welche Auswirkungen eine weiter zurückgehende Mitgliederzahl und der damit verbun-

dene Rückgang der Kirchensteuer für den landeskirchlichen Haushalt haben. Gleichzeitig 

hatte sie auf die Unwägbarkeiten, die mit einer solchen Prognose verbunden sind, hingewie-

sen. 

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 gleich bleibt, 

- 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 Hin-

tergrund eines durchschnittlichen Anstiegs um 2,53 Prozent jährlich in den letzten 6 Jahren 

folgende Annahmen getroffen: 

- die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen in Deutschland steigt wei-

ter, 

- mehr ältere Menschen nehmen mehr medizinische Leistungen sowie Pflegeleis-

tungen in Anspruch, 

- das Preisniveau für diese Leistungen bleibt mindestens gleich oder steigt, 
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- die Leistungen, die die Landeskirche von den Versorgungskassen erhält, verän-

dern sich nicht signifikant. 

Eine unter Berücksichtigung der vorgenannten Annahmen vorgenommene Beispielrechnung 

hatte einen im Jahr 2025 um 36 Prozent geringeren Anteil an den Kirchensteuereinnahmen 

für die Landeskirche gegenüber dem Jahr 2015 ergeben. 

 

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

der Erwerbsbevölkerung sowie die konjunkturelle Entwicklung - insbesondere in unserer Re-

gion - wesentlich. 

Wir müssen künftig mit erheblichen Veränderungen hinsichtlich des Alters unserer Gemein-

deglieder rechnen. In den kommenden 10 Jahren tritt eine starke Altersgruppe der Gemein-

deglieder in den Ruhestand. Nur eine deutlich geringere Zahl erreicht ein Alter, in dem Er-

werbsmöglichkeiten beginnen. Auch wenn unterstellt wird, dass immer mehr Gemeindeglie-

der auch noch nach dem Austritt  aus dem Berufsleben aufgrund ihrer Vermögenssituation 

steuerpflichtig bleiben, ist leider davon auszugehen, dass dieser Umstand kaum signifikant 

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

aktuellen Niveaus bei den Kirchensteuereinnahmen führen kann.  

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, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Perso-

nenkreis weiterhin in vergleichbarem Umfang evangelisch sozialisiert ist. Ausschlaggebend 

hierfür ist der Umstand, dass der Anteil evangelischer Christinnen und Christen an der Ge-

samtbevölkerung in den letzten Jahren abgenommen hat und vermutlich weiter abnimmt.  

 

Hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung war die Region Berlin-Brandenburg sowie der 

Freistaat Sachsen in den letzten Jahren durch eine sinkende Zahl arbeitsloser Menschen 

begünstigt. Einhergegangen ist diese Situation mit nicht unerheblichen Tarifabschlüssen. Es 

kann davon ausgegangen werden, dass diese Umstände die demographischen Veränderun-

gen in den letzten Jahren aufgefangen und in Steuermehreinnahmen gegenüber den geplan-

ten Budgets umgewandelt haben. 

 

Bei der konjunkturellen Entwicklung ist jedoch zu berücksichtigen, dass die aktuellen Rah-

menbedingungen nicht sicher davon ausgehen lassen, dass die Entwicklung der letzten Jah-

re anhalten wird. Insbesondere sind hierbei die anhaltende Niedrigzinsphase, die globalen 

Veränderungen auf den politischen Ebenen sowie der wachsende Nationalismus in Europa 
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und der Welt zu berücksichtigen. Eine konkrete Prognose ist aufgrund der vielfältigen Fakto-

ren daher schwierig.  

 

Eine Sichtung möglicher Einflussnahmefaktoren bei den Ausgaben hatte zu dem Ergebnis 

geführt, dass eine Änderung des Kirchensteuereinzugsverfahrens in Berlin durch vollständi-

ge Übertragung an das Land Berlin oder alternativ die Übernahme der gesamten Kirchen-

steuererhebung 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 Pro-

zent bzw. 4 Prozent - wie in anderen Bundesländern üblich - erhöhen würde bzw. 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 er-

warten und ist daher nicht sinnvoll. 

Im Vorwegabzug sind die Positionen zusammengeführt, die alle kirchlichen Gliederungen 

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

mit einem erheblichen Verwaltungsauswand verbunden wäre ( z.B. Umlage der Beihilfe für 

eine konkrete Pfarrperson auf eine Anstellungskörperschaft oder von Versicherungsbeiträ-

gen 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 Pfarrerin-

nen und Pfarrer aus der ehemaligen Ost-Region bei der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Nach den Ergebnissen des Versorgungsgutachtens besteht allerdings auch bei der EKBO 

noch keine vollständige Rückdeckung der Pensionslasten inkl. Beihilfe. 
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Bei einem durchschnittlichen Rechnungszinssatz von zurzeit 3,5 Prozent stehen den Versor-

gungsverpflichtungen (inkl. Beihilfe) in Höhe von 1.232.349.604 Euro Vermögenswerte (bei 

der ERK, der VERKA und als Versorgungsrückstellung der Landeskirche) in Höhe von 

884.149.459 Euro entgegen (Stand Ende 2015).  

Hier besteht eine massive Deckungslücke von aktuell geschätzten 350 Millionen EUR. Nach 

der Hochrechnung im versicherungsmathematischen Gutachten soll sich diese Deckungslü-

cke bei gleich bleibend hohen Beiträgen der EKBO zur Versorgung voraussichtlich in etwa 

20 Jahren bei einem unterstellten Rechnungszins von 2,5 Prozent schließen. Diese Annah-

me muss noch belastet werden. Zudem würde auch sie bedeuten, dass sich der landeskirch-

liche Anteil für die Versorgung angesichts zurückgehender Kirchensteuereinnahmen und 

trotz Personalabbaus  in den nächsten beiden Jahrzehnten erhöhen würde 

Die EKBO muss zurzeit für die nicht rückgedeckten Versorgungs- und Beihilfelasten jährlich 

etwa 20 Mio. Euro aufbringen. Diese Versorgungslücke ist vor allem darin begründet, dass 

es zurzeit noch einen nicht geringen Anteil von Versorgungslasten für Pfarrerinnen und Pfar-

rer älterer Jahrgänge (insbesondere aus der ehemaligen Ost-Region) gibt, die nicht oder nur 

zu einem geringeren Teil bei der ERK und bei der VERKA rückgedeckt sind. Diese Jahrgän-

ge werden in den nächsten Jahren altersbedingt deutlich abnehmen. 

Daneben ist zu berücksichtigen, dass die ERK aufgrund ihres hybriden Systems nur zu etwa 

70 Prozent kapitalgedeckt ist und der Rest umlagefinanziert wird, sodass sich hier zwangs-

läufig bei einer bilanziellen Betrachtung stets eine Lücke auftut. Umlagebestandteile ver-

schärfen aber bei abnehmendem Personalbestand die Situation, weil dann der Versor-

gungsbeitrag von weniger Beschäftigten aufgewendet werden muss. 

In den nächsten Jahren muss von einem weiter fallenden Rechnungszinssatz bei den Ver-

sorgungskassen ausgegangen werden, sodass dadurch weitere Deckungslücken auftreten 

können.  

C. Festlegung von Eckpunkten 
 

1. Bestätigung Finanzgesetz 
 

Die Strukturkommission hat in ihrem Zwischenbericht die bisherigen Wirkungen des Finanz-

gesetzes für die Finanzierung der kirchlichen Arbeit positiv bewertet. Gleichwohl hat sie sich 

weiterhin der Frage gestellt, ob eine Veränderung der Aufteilung der Finanzanteile (Kirchen-

gemeinde und Kirchenkreise 62,5 Prozent, Kirchliche Verwaltungsämter 4,5 Prozent und 
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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 Kirchensteuernettoein-

nahmen, die Kirchlichen Verwaltungsämter 6,3 Prozent und die Landeskirche 3,7 Prozent. 

Mit dem Inkrafttreten des Finanzgesetzes wurden zusätzlich die Leistungen aus dem Fi-

nanzausgleich der EKD und die nicht zweckgebundenen Staatsleistungen in das aufzutei-

lende Gesamtvolumen mit aufgenommen. 

 

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

der Vielfältigkeit der Herausforderungen in den unterschiedlichen Ebenen unserer Landes-

kirche Rechnung getragen und die zunehmende Bedeutung der Kirchenkreise bei der Steue-

rung von Personal und Immobilien berücksichtigen wollen. Sie hat damit die zum damaligen 

Zeitpunkt bei den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen bestehende Besorgnis aufgegriffen, 

dass sie durch zurückgehende Kirchensteuereinnahmen nicht mehr ihren Aufgaben nach-

kommen können und hat durch die Gesetzesänderung das aufzuteilende Gesamtvolumen 

erhöht.  

 

Gleichwohl werden auch künftig kirchliche Aufgaben zentral von der Landeskirche wahrge-

nommen und finanziert werden müssen (z.B. ökumenische und politische Kontakte auf Lan-

desebene, Rechtssetzung oder weil die zentrale Wahrnehmung einer Aufgabe kostengünsti-

ger ist oder dafür Spezialkompetenzen erforderlich sind, die in einer Kirchengemeinde, ei-

nem Kirchenkreise oder einem Verwaltungsamt nur für besondere Einzelfälle benötigt wer-

den). 

 

Die Überlegung, eine Empfehlung dahin gehend abzugeben, dass Gemeinden über das Ver-

teilsystem des Finanzgesetzes stärker angehalten werden, erforderliche Fusionen oder Ver-

bünde einzugehen, ist in der Kommission noch in der Überlegung. Zu bedenken ist dabei 

allerdings, dass das Finanzgesetz dafür an sich nicht den richtigen Regelungsort darstellt, 

weil Gemeindegrößen im Rahmen der Verteilung der Finanzanteile nach der Finanzverord-

nung von Bedeutung sind. Und zum anderen könnte 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 Intra-

nets und eines einheitlichen IT-Konzeptes durchgeführt. Beides ist erforderlich, um z.B. 

durch die gebündelte Beschaffung von Hardware und die Verringerung der Anzahl von Pro-

grammschnittstellen Kosten zu sparen. Nicht zuletzt sollen durch diese Vorhaben die IT-
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Sicherheit auf allen Ebenen als Voraussetzung für eine weitere Digitalisierung der Arbeitsab-

läufe deutlich erhöht werden. Die Kosten für diese - für unsere Landeskirche wichtigen Vor-

haben - sind noch nicht konkret zu beziffern. Insoweit kann die Kommission zum gegenwär-

tigen Zeitpunkt noch keine abschließende Einschätzung abgeben oder einen Vorschlag zur 

Finanzierung dieser Kosten unterbreiten. 

 

Die Strukturkommission geht davon aus, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keiner Um-

setzung eines Handlungsbereiches als Schwerpunkt für die Erfüllung des kirchlichen Auftra-

ges im Wege des Vorwegabzuges bedarf. Sie sieht die von ihr definierten Handlungsberei-

che hinsichtlich des finanziellen Bedarfs aktuell als gleichwertig nebeneinander 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 und gleichzeitig dazu beiträgt, vorhandene Lasten in einem solidarischen Miteinander zu 

tragen. Die Strukturkommission sieht daher als bisheriges Ergebnis ihrer Arbeit keine zwin-

gende 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 nach 

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 

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

die Sprengelstruktur und die Anbindung der Pfarrstellen. Weitgehend empfiehlt die Struktur-

kommission keine Aufgabenverlagerung.   

Verlagerung von Aufgaben von der Landeskirchenebene auf Kirchenkreis-/ Kirchen-
gemeindeebene  
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Die Strukturkommission hat alle Haushaltsstellen daraufhin befragt, ob die Ebene der Lan-

deskirche der richtige Ort der Aufgabenwahrnehmung ist. Sie ist zu dem Ergebnis gekom-

men, dass die Großfriedhöfe Ostkirchhof Ahrensfelde und Südwestkirchhof Stahnsdorf und 

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 Zent-

ralkirchhofkonzeptes des Berliner Stadtsynodalverbandes nach dessen Auflösung wegen 

ihrer Größe, kulturhistorischen und denkmalpflegerischen Bedeutung und solitären Stellung 

in die Trägerschaft der Landeskirche überführt worden. Insbesondere die aus Lage, Größe 

und Denkmaleigenschaft beider Standorte resultierenden Sonderbelastungen erschweren 

einen kostendeckenden Betrieb. Daran ist in der Vergangenheit die Übertragung der Fried-

höfe 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 Struk-

turkommission daran festzuhalten, dass die verantwortliche Trägerschaft perspektivisch al-

lein 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 entfal-

len. 

 

Verlagerung von der Kirchenkreis-/Kirchengemeindeebene auf die Landeskirchenebe-
ne 

Eine unmittelbare Erforderlichkeit der Verlagerung von Aufgaben auf die Landekirchenebene 

sieht die Strukturkommission bislang nicht. Allerdings gibt es eine Vielzahl von Aufgaben – 

insbesondere in den Querschnittsbereichen – die verstärkt gemeinsam wahrgenommen wer-

den sollten wie 

- gemeinsame IT-Landschaft und landeskirchenweites Intranet 

- gemeinsame Finanzanlagen 

- stärker betriebswirtschaftliche Beratung der Kirchenkreise durch die Landeskirche 

und mehr organisierten Wissenstransfer durch die Landeskirche in den Bereichen 

Rechnungswesen, Gebäudemanagement und Personalwirtschaft. 

 

Noch nicht abschließend behandelt wurden die Citykirchen. Die Strukturkommission will vor 

einer abschließenden Behandlung den Bericht des Bischofs zur Bischofsvisitation der Ci-

tykirchen abwarten.  
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D. „begabt leben – mutig verändern“ – Die Zehn Thesen als Orientierungsrah-
men 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 Spar-
diskussionen 
 

Mit den Zehn Thesen hat die Landessynode nach einem ausführlichen ebenenübergreifen-

den  und flächendeckenden Konsultationsprozess ein Kirchenbild als gemeinsame Grundla-

ge verabschiedet. Dieses Kirchenbild bietet zwar keine konkreten Vorgaben für Einzelent-

scheidungen, kann und soll aber eine gemeinsame Grundausrichtung in den anstehenden 

Spardiskussionen gewährleisten und inhaltliche Kriterien zur Verfügung stellen für die Ent-

scheidung, 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 Nächs-

tenliebe 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 den Auftrag. Die Frage ist: Was trägt eine Aufgabe, ein Arbeitszweig, eine Einrichtung 

usw. 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« 

Als »Volkskirche im Wandel« bleiben wir – unabhängig von der Zahl unserer Mitglie-

der – eine offene und öffentliche Kirche, die ihre Mission in der Gesellschaft erfüllt. Es 
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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 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) vernetzen Kirche können wir „Volks-

kirche“ im theologischen Sinne bleiben. Das  Missionsverständnis der EKBO schließt das 

gesellschaftliche Engagement mit ein. Die EKBO dient nicht nur den aktuellen und potentiel-

len Christinnen und Christen. Der Blick geht darüber hinaus: Wir nehmen einen diakonischen 

Auftrag wahr, der ohne Ansehen der Person jeden Menschen gleich im Blick hat. Wir haben 

Anteil am öffentlichen Bildungssystem. Wir pflegen ökumenische Partnerschaften. Unsere 

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

laden jeden ein, sich für den christlichen Glauben zu interessieren, Christ und Kirchen-

mitglied zu werden.     

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

zielorientiertes Planen, durch eine „Kultur der Verabredung“ und durch gemeinsam verabre-

dete Prioritätenentscheidungen kann gespart werden. Exemplarisches Arbeiten statt flä-

chendeckender Präsenz wird in Zukunft ein Kennzeichen unserer Kirche sein. Unbeschadet 

dessen bleibt es selbstverständliche Aufgabe der Kirche, die Grundvollzüge pastoraler Ver-

sorgung an allen Orten zu gewährleisten.  

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

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

Sparprozesse einzubringen. 

 

2. Die landeskirchliche Ebene hat einen spezifischen Auftrag  
 

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

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

Dabei ist es wesentlich, die spezifische Aufgabenstellung dieser Ebene im Blick zu behalten.  
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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 Kir-

chenleitung (Gesamtplanung kirchlicher Arbeit, Inkraftsetzung des Rechts) durch das Bi-

schofsamt (Förderung der Einheit, Erkennen neuer Aufgaben, Außenvertretung) und Gene-

ralsuperintendentenamt (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 landeskirchli-

chen Ebene berührt wird: Wird die Erfüllung der spezifischen Aufgaben gestärkt, ge-

schwächt, 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 flä-

chendeckend 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 wichti-

ger. Dazu müssen alle modernen Möglichkeiten der IT-Kommunikations- und Verwaltungs-

technik genutzt werden.  

 

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 Finanzver-

waltung ausgerichtet ist. Nur wenn ergänzend die Handlungsbereiche der Kirche in den Blick 

genommen werden, kann bewusst werden, welche Sparentscheidungen sich in welcher 

Weise auf die Möglichkeiten auswirken, den kirchlichen Auftrag in seinen unterschiedlichen 
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Aspekten wahrzunehmen. Die Frage „Welche Entscheidungen 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 es gestärkt oder geschwächt? Oder wird es gar nicht tangiert?  

Ein verantwortliches Gesamtsparkonzept wird danach zu fragen haben, wie die einzelnen 

Handlungsbereiche sich 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 ver-

antwortbar ist und wie ggf. der teilweise oder vollständige Wegfall von Arbeitsbereichen 

kompensiert werden kann.   

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

lungsbereichen jeweils in kursiv einige Sätze vorangestellt, die von der Gesamtsteuerungs-

gruppe des Reformprozesses formuliert wurden, um eine inhaltliche Orientierung an den 

Zehn Thesen ermöglichen.  

E. Planen mit Handlungsbereichen 
 

1. Handlungsbereiche, Budgets und Haushaltsplanung  
 

Nach der Methode der letzten Strukturkommission würde sich eine unmittelbare Priorisierung 

bzw. Posteriorisierung durch Zuordnung der Einsparvorgaben zu den Haushaltsstellen erge-

ben – möglicherweise an konkreten Haushaltsstellen vorgezeichnet bis zum Jahr 2025. Die 

Frage ist allerdings, ob eine solche Vorwegschau und Bewertung zum gegenwärtigen Zeit-

punkt 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 kann.  

Die Entwicklung der Priorisierung über Handlungsbereiche ermöglicht dagegen eine andere 

Herangehensweise. Anhand des kirchlichen Auftrags und der Herausforderungen, des Zu-

kunftsbildes der Kirche, der Potenziale u.a. erfolgt zunächst eine Priorisierung der Hand-
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lungsbereiche. 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 Kir-

chensteuerentwicklung, 

• überproportionale Kürzung der Mittel für einen Handlungsbereich. 

Die Handlungsbereiche sind mit den aktuellen Haushaltsansätzen hinterlegt (siehe Excel-

Anlage 1). Die Festlegung der Faktoren für die weitere Entwicklung der Handlungsbereiche 

könnte dann so vorgenommen werden, dass die Handlungsbereiche rechnerisch den zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmitteln entsprechen (bisheriger Haushaltsansatz des Hand-

lungsbereiches x Priorisierungsfaktor x Kirchensteuerentwicklung = neuer Haushaltsansatz 

des Handlungsbereiches). 

Der neue Haushaltsansatz des Handlungsbereiches wäre der Rahmen innerhalb dessen 
eine Konkretisierung erfolgen müsste. 

 

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 zu 

decken vermögen. Andererseits muss Kirche auch bei zurückgehenden Mitteln in die Zukunft 

hinein gestaltet werden. Das ist aber nur möglich, wenn eine solche Veränderung schrittwei-

se erfolgt. Die Priorisierung der Handlungsbereiche über eine Entwicklungskennzahl ermög-

licht diesen sukzessiven Umbauprozess indem einzelne Handlungsbudgets sukzessive ge-

kürzt und andere Handlungsbudgets sukzessive ausgebaut werden.  

Die Strukturkommission sieht in der Planung über Budgets weitere verschiedene Vorteile für 

die landeskirchliche Haushaltsplanung:  

• Im Vordergrund steht zunächst die theologisch-reflektierte Bewertung der Hand-

lungsbereiche für den kirchlichen Auftrag. 

• Das Vorgehen unterscheidet zwischen der längerfristigen Planung über die Priorisie-

rung der Handlungsbereiche und der kurz- bis mittelfristigen Planung über die Dop-

pelhaushalte. 
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• Die Priorisierung anhand von Handlungsbereichen gibt eine Schwerpunktsetzung vor 

ohne die Details für eine einzelne Haushaltsstelle bereits für mehrere Jahre vorzu-

geben. 

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

nanzplanung ermittelt zu werden; damit wird ein überproportionaler Sparrigorismus 

verhindert. 

• Die Festlegung der konkreten Einsparmaßnahmen ist in die Handlungsbereiche ver-

legt und erfolgt zeitnah zur konkreteren Einschätzung der finanziellen Entwicklung. 

• Es erfolgt keine demotivierende Streichung von Haushaltsstellen zehn Jahre im Vo-

raus. 

• Die Entwicklung der Handlungsbereiche ist ergebnisoffen für die konkrete Umset-

zung der Einsparvorgabe. 

• Die Handlungsbereiche sind selbständige Budgets. Einsparungen, die über die Ein-

sparvorgaben hinausgehen verbleiben innerhalb des Budgets. Das ermöglicht Um-

schichtungen innerhalb der Budgets. Damit soll die Bereitschaft zur kritischen Reflek-

tion der Handlungsbereiche und verbesserten Einsatz der Mittel gefördert werden. 

• Die Handlungsbereiche sind bestimmten Ausschüssen der Synode zugewiesen. Das 

stärkt die synodale Verantwortung und fachliche Weiterentwicklung eines Hand-

lungsbereichs. 

3. Transparenz und Stärkung der Synodenausschüsse 
 

Die Strukturkommission schlägt vor, zukünftig bei der Haushaltsplanung die ständigen Aus-

schüsse zu beteiligen. Den Ausschüssen werden dabei die thematisch einschlägigen Bud-

gets der Handlungsbereiche zugewiesen. Bei zwei Budgets erfolgt eine Zuweisung an je-

weils zwei Ausschüsse. Folgende Zuweisungen sind vorgesehen: 

Budgets Ausschüsse 

Verkündigung, Gemeinde, Seelsorge, Dia-

konie 
• Gemeinde und Diakonie 

• Theologie, Liturgie und Kirchenmusik 

Bildung, Ausbildung • Kinder, Jugend und Bildung 

Organe, Verwaltung, Immobilien, Kirchliche 

Dienste 
• Ständiger Haushaltsausschuss 

Mission, Ökumene, Interreligiöser Dialog, 

Weltverantwortung 
• Mission und Ökumene 

• Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung 

der Schöpfung 

Öffentlichkeit • N.N. 
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Projektfonds • Kirchenleitung 

Strukturanpassungsfonds • Ständiger Haushaltsausschuss 

 

Die Strukturkommission schlägt vor, dass angesichts der Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit 

für das Wirken der Landeskirche als ein ständiger Ausschuss der Synode ein neuer Aus-

schuss „Öffentlichkeit“ eingerichtet wird. Die Strukturkommission bittet den Ältestenrat, die-

sen Vorschlag weiter zu bedenken. 

Die Beteiligung der Synodenausschüsse soll die Haushaltsplanung wie folgt unterstützen: 

• Durch die Zuweisung der Budgets in der Beratung zu bestimmten ständigen Aus-

schüssen der Synode gibt es mehr Transparenz darüber wie der Haushaltsplan zu-

stande kommt. 

• Die Beteiligung der Synodenausschüsse durch Anhörung und Beratung an der Bud-

getentwicklung stärkt diese in ihrer Verantwortung für den ihnen jeweils zugewiese-

nen Handlungsbereich. 

• Die Synodenausschüsse sollen durch ihre Mitglieder, die Teilnehmer aus dem Kon-

sistorium und die Möglichkeit der Teilnahme von Gästen an den Ausschusssitzungen 

in ihrem Handlungsbereich fachlich versiert sein. Diese Kompetenz fließt mit ein in 

die Budgetentwicklung des Handlungsbereichs. 

• Die Möglichkeit der Mittelumschichtung innerhalb der Budgets 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 Aus-

schüsse und schafft damit eine verlässliche Beteiligung.  

Für das Verfahren der Haushaltsplanung ist als Anlage 2 ein Prozessablauf beigefügt.  

• Zum Ende des Jahres A würde den Ausschüssen das geschätzte voraussichtliche 

Budget ihrer Handlungsbereiche mitgeteilt werden, wobei Abweichungen in der Zeit 

bis zum Beschluss des Haushaltes nicht ausgeschlossen werden können.  

• Die Ausschüsse würden von den Fachverantwortlichen im Konsistorium beraten wer-

den und könnten zu Anfang des Jahres B dem Konsistorium erste Vorstellungen mit-

teilen 

o wie die Einhaltung der Budgetvorgaben realisiert werden könnte (Einsparvor-

schlag) 

o welche Ziele der Ausschuss in dem Handlungsbereich für besonders wichtig 

erachtet.  
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• Im späten Frühjahr des Jahres B berät das Kollegium über den Entwurf des Haus-

haltsplans und gibt einen Entwurf des Haushaltsplanes an den Haushaltsausschuss. 

• Der Haushaltsausschuss nimmt zu dem Entwurf  im Sommer des Jahres B Stellung 

und legt dar, wo der Haushaltsausschuss das Votum eines Ausschusses oder des 

Kollegiums nicht übernommen hat. 

• Im Frühherbst des Jahres B berät die Kirchenleitung über den Haushaltsplanentwurf 

und beschließt den Haushaltsplanentwurf für die Jahre C und D der Synode vorzule-

gen. 

• Im Oktober/November des Jahres B beschließt die Synode den Haushaltsplan der 

Jahre C und D.   

Die Strukturkommission schlägt mit dem Projektfonds und dem Strukturanpassungsfonds die 
Einrichtung zweier neuer Fonds vor: 

Der Projektfonds ist als eine neue Haushaltsstelle vorgesehen, wo jenseits der verplanten 

Mittel der Handlungsbereiche die einmaligen Projektmittel, Zuweisungen und Zuschüsse 

gebündelt sind. Der Projektfonds soll mit einem Volumen von € 3,0 Mio. eingerichtet werden 

und in der Beratung der Kirchenleitung zugewiesen werden. Den Projektfonds zeichnet aus: 

• Aus dem Projektfonds werden keine Daueraufgaben, sondern nur zeitlich befristete 

Vorhaben finanziert. 

• Der Projektfonds ist fester Bestandteil der Haushaltsplanung.  

• Der Projektfonds entwickelt sich entsprechend der Kirchensteuerentwicklung fort. 

• Der Projektfonds wird benötigt, weil sonst der Landeskirche keine Mittel zur Verfü-

gung stünden für 

o Initiativen (z.B. KiTa-Ausbau, Stiftungsgründungen) 

o Umstrukturierungen (z.B. Aufbau eines landeskirchenweiten Intranets) 

o Krisen (z.B. Schulstiftung,)  

o Projekte von landeskirchlicher Bedeutung (z.B. Kirchentag, Reformationsjubi-

läum)  

• Der Projektfonds sichert ab, dass  auch zukünftig Projekte nicht aus der Rücklage fi-

nanziert werden. 

• Der Projektfonds wird im Vorfeld der Haushaltsplanungen für den Doppelhaushalt 

näher beplant und entsprechend mit näheren Kriterien für die Verteilung der Mittel 

versehen. Gegenstände und Kriterien des Projektfonds 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 
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Betrag von € 3,0 Millionen. Mit diesen Mitteln soll die Umstrukturierung der Landeskirche 

(bzw. der Rückbauprozess) in den Jahren 2020 bis 2025 unterstützt werden können, wenn 

sich Einsparungen 

• nicht kurzfristig realisieren lassen (z.B. weil Aufgabenbereiche verlagert werden müs-

sen), 

• nur durch (einmalige) Investitionen umsetzen lassen (z.B. Einrichtung eines gemein-

samen Predigerseminars),  

• mit finanzieller Unterstützung sozialverträglich abfedern lassen (z.B. durch Fortbil-

dungen und beruflicher Umschulung).   

F. Beschreibung der Handlungsbereiche  
 

Die Überlegungen der Strukturkommission sehen eine Zuordnung der Aufgaben zu fünf 

Handlungsbereichen vor: 

1. Verkündigung, Gemeinde, Seelsorge, Diakonie  
2. Bildung, Ausbildung 
3. Organe, Verwaltung, Immobilien, Kirchliche Dienste 
4. Mission, Ökumene, Interreligiöser Dialog, Weltverantwortung 
5. Öffentlichkeit  

Diese Gliederung entspricht allerdings nicht dem EKD-Gliederungsschema für die Haus-

haltssystematik. 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 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. Die-

se Vergewisserung will die beabsichtigte leitende Bedeutung der 10 Thesen für den 

Reformprozess zur Geltung bringen.  

- Die Herausforderungen und Rahmenbedingungen des Handlungsbereichs zeigen 

den Handlungsrahmen auf, der im Wesentlichen durch äußere Entwicklungen und 

Faktoren gesetzt ist. 
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- Die gegenwärtigen Stärken und Schwächen der kirchlichen Arbeit in dem Hand-

lungsbereich 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 Pa-

pier der Strukturkommission nicht gesetzt. Sie sind auch nicht abschließend oder er-

schöpfend aufgezählt. Die Zielbeschreibung soll jeweils das Potenzial des Hand-

lungsbereichs verdeutlichen und die Synode in der Entscheidung über die Schwer-

punktsetzung kirchlicher Arbeit unterstützen. 

- Die jeweils abschließend angeführten Beispiele guter Praxis veranschaulichen in 

dem jeweiligen Handlungsbereich Möglichkeiten der weiteren Ausrichtung der kirchli-

chen Arbeit.   

-    

Handlungsbereich 1 Verkündigung, Gemeinde, Seelsorge, Diakonie 
 

Thesenbezug zum Handlungsbereich  

Da die Kirche von ihrem geistlichen Selbstverständnis lebt (These 1), muss die landeskirchli-

che Ebene weiterhin in der Lage sein, Anregungen und Unterstützung für innovative Verän-

derungen bei der Gestaltung des geistlichen Lebens zu geben. (These 4: Förderung neuer 

Gottesdienstformate, Mut zur Veränderung des Gottesdienstangebotes; ehrenamtlichen Ver-

kündigungsdienst fördern; These 10: in strukturschwachen Regionen regionale Zusammen-

arbeit 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 Ausstrah-

lung der christlichen Botschaft in die Gesellschaft in Wort und Tat glaubwürdig zu gestalten 

(These 7: „Salz der Erde“ sein). 

In den Handlungsbereich Verkündigung, Gemeinde, Seelsorge, Diakonie gehören   

- Verkündigung, Gemeinde, Kirchenmusik, Spiritualität, Erinnerungs- und Gedenkar-

beit, Amt kirchlicher Dienste 

- Seelsorge 

- Diakonie   
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1. Verkündigung, Gemeinde    

Dieser Abschnitt des Handlungsbereiches umfasst den Verkündigungsdienst, die kirchenmu-

sikalische Arbeit im Gottesdienst, die Aus- Fort- und Weiterbildung für Berufliche und Ehren-

amtliche sowie die landeskirchliche Spiritualitätsarbeit.   

1.1. Verkündigung, Gemeinde  ̶  Herausforderungen/Rahmenbedingungen  

Verkündigung, Gottesdienst, Gemeinde  

Der evangelische Verkündigungsauftrag ist Aufgabe des ordinierten beruflichen und ehren-

amtlichen Dienstes wie des nichtordinierten ehrenamtlichen Dienstes (Lektoren und Prädi-

kantendienst). Die aktuelle Situation erfordert gebündelte und umfangreichere Maßnahmen, 

um Gemeindeglieder stärker in den Verkündigungsdienst einzubinden. Theologische, insbe-

sondere homiletische Ausbildungs- und Fortbildungsarbeit wird zunehmend notwendig, dies 

geschieht unter dem Dach des Amtes für Kirchliche Dienste (AKD).  

1.1.1. Begleitung von Gottesdienst und Gemeinde - 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. 

Das Amt für kirchliche Dienste (AKD) ist eine unselbstständige Einrichtung der Evangeli-

schen 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.  

Das AKD hat Anteil am kirchlichen Bildungs- und Verkündigungsauftrag in Kirchengemein-

den und Kirchenkreisen, Schule und anderen Bildungseinrichtungen, Verbänden, Werken 

und Initiativen. Das AKD hat den Auftrag, die kirchliche Arbeit vor Ort zu fördern, ihre Quali-

tät zu sichern und die Verantwortlichen in der Entwicklung fachlich begründeter, zeitgemäßer 

und zukunftsorientierter Konzepte zu unterstützen. Das AKD stellt Fortbildungsangebote für 

berufliche und ehrenamtliche Mitarbeitende der EKBO bereit. Es bietet konzeptionelle Bera-

tung und Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Praxis in den unterschiedlichen kirch-

lichen Arbeitsfeldern. 

Auftrag und zentrales Anliegen des AKD als landeskirchlicher Einrichtung ist die Qualitätssi-

cherung und -entwicklung der kirchlichen Praxis in den vielfältigen Handlungsbereichen von 

Verkündigung, Bildung und Unterstützung durch  
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- Begleitung, Qualifizierung und Befähigung ehrenamtlicher und beruflicher Mitarbei-

tender (insbesondere Multiplikator*innen) zur Bewältigung ihrer eigenen Praxisanfor-

derungen,  

- Beratung von Mitarbeitenden, Gremien, Gruppen und Einrichtungen in Kirchenkrei-

sen 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, Jugendli-

chen, Frauen, Männern, Erwachsenen sowie durch Vertretung von Interessen bzw. 

fachlichen Belangen in fachbezogenen, institutionellen und politischen  Bezügen in 

Kirche und Gesellschaft.  

Im AKD sind folgende Themenbereiche bzw. Arbeitsfelder vertreten: Gottesdienst, Arbeit mit 

Prädikant*innen und Lektor*innen, Fortbildung von  Pfarrer*innen und Pastoralkolleg, Ge-

meindeberatung und Ehrenamt, Spiritualität und Seelsorgeausbildung, Religionspädagogik 

und Schule, Gemeindepädagogik und schulbezogene Bildungsarbeit, Arbeit mit Kindern und 

Jugendarbeit, Konfirmandenarbeit, sozialdiakonische Kinder- und Jugendarbeit, Familienbil-

dung, Frauen- und Männerarbeit, Bildung in Vielfalt (Gender und Diversität).  

Zum AKD gehören die Bibliothek mit religionspädagogischer und gemeindlicher Literatur, 

Praxismaterialien und audiovisueller Medien, Online-Medienportal und Noten für Kirchenmu-

sik. 

Zu den Aufgaben des AKD gehört auch die Unterstützung der Kirchenkreise, Kirchenge-

meinden, Jugendverbände, Netzwerke und anderen kirchlichen Akteuren durch politische 

Interessensvertretung,  Fördermittelakquise, -vergabe und -abrechnung für einzelne Arbeits-

felder (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Familienbildung), sowie Ausreichung von zweckge-

bundenen, auf im AKD bearbeitete Arbeitsfelder bezogene Kollekten.  

Im AKD-Tagungshaus „Haus der Kirche“ in Berlin-Charlottenburg, Goethestraße 26-30, ste-

hen 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 Pfarrerfortbildung 

(Pastoralkolleg) und das Zentrum Kloster Lehnin mit der Seelsorge Aus-, Fort- und Weiter-

bildung sowie der Spiritualitätsarbeit. 
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Zur Situation: Gemeinde als Orte der gottesdienstlichen Gemeinschaft  

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 Äu-

ßerungen des Aufbruchs, einer erneuerten oder erneuernden Form des Miteinanders. Gera-

de diese „dritten Orte“ erfahren bereits Aufmerksamkeit (z.B. Lehnin). Eine Ressourcenver-

teilung im Blick auf diese drei Grundformen von gemeindlicher Realität geht von einem kom-

plementären, sich gegenseitig ergänzenden Miteinander aus.  

Gottesdienstliches Leben braucht die feiernde Gemeinde - verantwortlich, mündig, befähigt 

und leidenschaftlich. Gottesdienstliches Leben braucht die gruppenspezifische Sensibilität 

und zugleich den inklusiven Ansatz bzw. die konsequent inklusive Haltung. Besonderes Au-

genmerk braucht die Weiterentwicklung von Gottesdienstformaten für Kinder und Jugendli-

che und zwar an den Orten ihrer Lebenswirklichkeit (Kita, Schule, Freizeitorte, Camps u.a.), 

welche vor allem die Fortbildungs- und Beratungsarbeit unter dem Dach des AKD gewähr-

leistet. 

Ein gottesdienstliches Leben als Fest der Begegnung Gottes mit dem Menschen braucht 

stabile qualitative Verlässlichkeit, ob es die Kasualie für zehn Teilnehmende, die liturgisch 

kleine Form oder der Gottesdienst am Sonntagmorgen ist. 

Auch wenn die unmittelbare Verantwortung bei den Gemeindekirchenräten/Kirchenkreisen 

liegt, braucht es Beratung in Fragen der Quantität und Qualität des Gottesdienstes. Weil 

Gemeinde da ist, wo Gottesdienst gefeiert wird, kann und wird immer wieder die Gottes-

dienstgemeinde zum tragenden Kern einer Gemeindeentwicklung werden, ob in parochialen 

Zusammenhängen oder im Kontext der „dritten Orte“. Dafür stehen Gemeindeglieder in ihren 

jeweils geklärten Rollen sowohl im Ehrenamt wie gemeindeleitend im hauptberuflichen 

Pfarrdienst Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakone und Diakoninnen und Gemeindepädago-

ginnen.  

 

1.2. Verkündigung, Gemeinde  ̶  Gegenwärtige Stärken/Gegenwärtige Schwächen 

Stärken 

- Ehrenamtliche erhalten im AKD eine kontinuierliche Aus- und Fortbildung für den öf-

fentlichen Verkündigungsdienst. Die Lektor*innenausbildung sowie die Kurse zum 

Prädikantendienst sind sehr gut ausgelastet.  
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- Gottesdienstberatung und Gottesdienstfachbegleitung für Ordinierte wird angeboten, 

bräuchte aber für mehr Effizienz regionale Verstärkung.  

- Eine Verknüpfung mit benachbarten Arbeitsbereichen (kirchenmusikalische Ausbil-

dung, berufsbegleitende Ausbildung Gemeindepädagogik, Arbeit mit Kindern und Ju-

gendlichen, Ehrenamtsbegleitung, Spiritualitätsarbeit) findet statt.  

Schwächen 

- In der Landeskirche fehlt ein impulssetzendes und die Bildungsangebote bündelndes 

Zentrum für Verkündigung.  

- Publikationen, Materialien und Hilfen für eine gelingende Gottesdienstpraxis, vor al-

lem in den ländlichen Regionen, können derzeit kaum mit den personellen Ressour-

cen erstellt werden. Ebenso können neue mediale bzw. virtuelle Formen des Gottes-

dienstes kaum erprobt oder initiiert werden. Besonders die Integration kirchenmusika-

lischer Angebote in eine solche zentrale ausbildende und fortbildende Gottesdienst-

arbeit könnte das Miteinander der unterschiedlichen Weisen von Verkündigung stär-

ken. 

- Eine inklusive Gottesdienstpraxis landeskirchenweit existiert erst ansatzweise.  Barri-

erefreie Gottesdienste, in denen Vielfalt der Teilnehmenden als Bereicherung gefeiert 

wird, bedürfen zukünftig verstärkter Aufklärungs- und Umsetzungsbemühungen. Sie 

brauchen Anreize und kontinuierliche Fachbegleitung. 

- Kooperationen der territorialen Gemeinden und Ortsgemeinden zu diakonischen Ein-

richtungen in der Nachbarschaft sind ausbaufähig und benötigen entsprechende 

fachliche Begleitung.  

- Ländliche Erprobungsräume sind für konzentriertes  gottesdienstliches Handeln (mit 

Schwerpunktorten) sowie für eine ausgeprägte Spiritualitäts- und Kommunitätenarbeit 

noch viel zu wenig im Fokus der Wahrnehmung.  

 

 

Kirchenmusik  ̶  Rahmenbedingungen 

Kirchenmusik ist eine Säule des gottesdienstlichen Lebens (vgl. These 4/5) und unterstützt 

den Verkündigungsauftrag der Kirche, indem sie für den Klangraum des gehörten, gespro-

chenen, gebeteten und gesungenen Wortes sorgt.  

Die landeskirchliche Arbeitsstelle Kirchenmusik hat neun Mitarbeitende, davon vier mit 100-

prozentigem Dienstumfang. Sie koordiniert, berät und vernetzt die beruflichen und ehrenamt-

lich Mitarbeitenden im Feld des kirchenmusikalischen Bildungs- und Verkündigungsauftrages 
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in der gesamten EKBO. Darüber hinaus ist die Arbeitsstelle Ansprechpartnerin für  Fragen 

der Aus-, Fort- und Weiterbildung.    

In der Landeskirche gibt es zurzeit etwa 180 Kirchenmusiker*innenstellen. Sie haben unter-

schiedliche Ausstattungen (bisher „B- und A- Stellen“; neue Kategorisierung: KM1, KM2, KM 

3 Stellen) 2/3 aller Kirchenmusikstellen sind mit 100 Prozent Umfang ausgestattet. 

Stärken 

Das kirchenmusikalische Arbeitsfeld umfasst 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 Fortbildungs-

formate im Singen mit Kindern, Familien und Singles an neuen, attraktiven Orten ge-

probt; 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 wird die Be-

gleitung und Förderung der popularmusikalischen Arbeit zunehmend stärker nachge-

fragt.   

- Zu den wichtigen Aufgaben der ausgebildeten Kirchenmusiker*innen gehört es,  ne-

benamtlich Engagierte in den Gemeinden zu begleiten und den kirchenmusikalischen 

Nachwuchs zu gewinnen und auszubilden.   

 

Schwächen 

- Es fehlt an kirchenmusikalischem Nachwuchs im Haupt und Nebenamt, um langfristig 

insbesondere im ländlichen Raum die musikalische Begleitung von Gottesdiensten zu 

gewährleisten.    

- In einigen Regionen braucht die ehrenamtliche Leitungsstruktur für die Posaunenar-

beit Verstärkung.   

- Die Strukturen der ehrenamtlichen Chorverbandsarbeit müssen weiter gestärkt wer-

den; damit der Chorverband umfassend in der Aus- und Fortbildung von ehrenamtli-

chen Chorleitenden mitarbeiten kann.  
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Spiritualität – Bildung, Ausbildung, Fortbildung, Wirkungsstätten und Resonanz 

Die Spiritualitätsarbeit in der EKBO findet weitgehend unter dem Dach des Amtes für kirchli-

che Dienste (AKD) als zentraler Fortbildungseinrichtung für berufliche und ehrenamtliche 

Mitarbeitende statt.  

Stärken 

- Die Verbindung der seelsorgerlichen, pastoralen, liturgischen und spirituellen Fortbil-

dungs- und Einkehrangebote in der EKBO am Ort Lehnin beschreibt die Stärke. 

- Die landeskirchliche Unterstützung der Spiritualitätsarbeit erfolgt einerseits in Konti-

nuität über den Haushalt des AKD. Andererseits 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 ei-

nem ausgewiesenen Ort sowie Synergieeffekte mit anderen kirchlichen Arbeitsfel-

dern. 

Schwächen 

Gegenwärtig findet die landeskirchliche Spiritualitätsarbeit (sowie auch die seelsorgliche 

Aus- Fort- und Weiterbildung) unter zum Teil erschwerten räumlichen Bedingungen in Lehnin 

statt. Im Bereich Unterbringung, Service und Administration muss mit vielen Provisorien ge-

arbeitet werden. Das erschwert die Arbeit und kann diesen Ort noch nicht in der gewünsch-

ten Weise auch für zahlende Teilnehmende aus anderen Landeskirchen etablieren. 

1.3. Verkündigung, Gemeinde  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 

Ø Ein landeskirchliches „Zentrum für Verkündigung“ (Arbeitstitel) ist gegründet, dass 

mit anderen Landeskirchen kooperiert und mit ihnen praktische Erfahrungen aus-

tauscht. Hier werden gottesdienstliche und kirchenmusikalische Aus- und 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.  
 
Gottesdienste/Verkündigung 

Ø Schnittstellenkooperation zwischen benachbarten Arbeitsfeldern in der 

Gottesdienstbegleitung ist alltägliche Praxis, z.B. in der  

- Kindergottesdienstarbeit und Kirchenmusik,  

- Jugendarbeit und Kirchenmusik,  

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

- Ehrenamtsbegleitung im ländlichen Raum und Gottesdienstarbeit 

- Gemeindepädagogik und Gottesdienstarbeit. 

Ø Die Gottesdienstpraxis ist inklusiv entwickelt: 

- Akzeptanz von Inklusion in der Gemeinde 

- diverse Barrierefreiheiten  

- leichte Sprache, Gebärdensprachlichkeit 

- umfassende öffentliche Information über die Standorte und Formate der inklusiven  

Gottesdienst, vgl. ekbo-barrierefrei.  

Ø Praktische, systematische und flächendeckende Umsetzung diverser auch neuer 
Gottesdienstmodelle wie Gottesdienste für medienaffine Kinder, Jugendliche und 

Familien aber auch traditioneller Gottesdienste; Gemeindeglieder erhalten Anregun-

gen und Hilfen für die Nutzung modernen spirituellen Liedgutes und geeignete Fort-

bildungsangebote sind landeskirchenweit auch mobil verfügbar. 
Ø Diakon*innen und Gemeindepädagog*innen werden vor allem im Verkündigungs-

dienst mit ihren Kompetenzen und Potenzialen deutlicher wahrgenommen und nach-

haltig in die gottesdienstliche Arbeit und in den Auftrag der freien Wortverkündigung 

mit einbezogen.  

Ø Predigtfortbildung und systematisches Predigtcoaching im Miteinander von beruf-

lich und ehrenamtlich Tätigen bildet eine Säule der landeskirchlichen gottesdienstli-

chen Arbeit. Pfarrerinnen und Pfarrer können, wenn der Wunsch besteht, in die Ver-

mittlung liturgischer Kompetenzen einbezogen und in dieser Aufgabe gefördert wer-

den.  Gottesdienstliche Mentor*innenprojekte finden in allen Sprengeln der Landes-

kirche statt. 

 

Kirchenmusikalische Verkündigungsarbeit 
Ø Die Berufseingangsphase von Kirchenmusiker*innen wird behutsam  auf die kon-

kreten Anforderungen in einer Gemeinde ausgerichtet, besonders die Arbeit mit Eh-

renamtlichen und mit Gemeindegliedern in einem kirchlichen Arbeitsfeld.  

Ø An mindestens drei Standorten ist die Ausbildung von Ehrenamtlichen und Ne-
benamtlichen in Chorleitung (Schwerpunkt Kinder/Jugendliche), in der Bläserausbil-

dung, für die gottesdienstliche Orgelbegleitung sowie in der popularmusikalischen 

Arbeit etabliert.  
Ø Die Fortbildungsarbeit und die Begleitung von Berufs-, Spät- und Quereinsteigern 

ist regional und landeskirchenweit eingebunden.  

 



33 
 

Spiritualität 
Ø Mit dem EDBTL wird eine Bündelung und Profilierung der geistlichen Angebote und 

Lebensvollzüge angestrebt. Das erfordert eine überzeugende Leitungs-, Manage-

ment- und Servicegestalt für das ganze geistliche Zentrum. Ein Ziel aus der Sicht des 

EDBTL ist der schrittweise Ausbau der Andachts-, Tagungs- und Beherbergungska-

pazität. Baumaßnahmen sind entweder bereits abgeschlossen (Schulhaus) oder ge-

rade in der entscheidenden Planungsphase. 

1.4. Verkündigung, Gemeinde  ̶  Beispiele guter Praxis  

v Landeskirchenweite Initiativen zu gemeinsamen Gottesdiensten werden mit beachtli-

cher Resonanz aufgenommen (z.B. Gottesdienste zum Kirchentagssonntag). 

v Musikvermittlung ist in der EKBO im Fokus der Aufmerksamkeit; Symposium „Spiel-

räume – Vermittlungsdimensionen der Kirchenmusik“ nimmt die landeskirchenweiten 

Erfahrungen auf und bietet eine Vernetzungsplattform mit Vertreter*innen der kir-

chenmusikalischen und musikbildenden Arbeit bundesweit; besonderes Fortbildungs-

format der Kirchenmusik ist das des Gemeindevorsingens – besonders geeignet für 

Gottesdienste mit kleiner Zahl. 

v Die fortlaufende Kursarbeit in der geistlichen Begleitung, die Mitarbeiter*innen 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. 

Förderung der Musik-Vermittlung und Ausbildung von Ehrenamtlichen, beispielsweise 

im C-Seminar der Hochschule der Künste, Berlin, oder in regionalen Ausbildungszen-

tren in Brandenburg a.d.H., Rheinsberg oder Dahme. In den  Eignungskursen wurden 

bis zu 80 Teilnehmende erreicht. 

1.5. 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 Darstel-

lung der Berlin-Brandenburgischen Kirchengeschichte.  Er fördert die Verbreitung kirchenge-

schichtlicher 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), Veranstaltung historischer Vorträge und Tagungen in Berlin und 

Brandenburg, Exkursionen zu historisch bedeutsamen Orten, Pflege historischer Gedenkta-
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ge, Vernetzung und Unterstützung der regionalen kirchengeschichtlichen Arbeit, insbesonde-

re der regionalen kirchlichen Arbeitsgemeinschaften (Prignitz, Uckermark) und einzelner kir-

chengeschichtlicher 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, 

und mahnen an Schuld und Versagen der Kirche. Die Förderung der Erinnerungskultur, der 

lokalen Erinnerungsarbeit und des Gedenkens sowie die Erforschung der historischen Um-

stände sind Ausdruck der historischen Verantwortung der Kirche als Institution für das Han-

deln ihrer Entscheidungsträger und Mitglieder. An einigen kirchlichen Gedenkorten gibt es 

Lernprogramme, Führungen, Seminarmodule, wissenschaftliche Vorträge u.a., aber auch 

spirituelle Angebote wie Andachten und Gottesdienste. (Vgl. hierzu das Konzept Erinne-

rungskultur und Gedenkstättenarbeit in der EKBO – Grundlagen und Handlungsstrukturen, 

von der Kirchenleitung 2016 beschlossen.) 

1.6. Stärken und Schwächen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Blick auf den hier 
beschriebenen Handlungsbereich in Gemeinde, Verkündigung, Seelsorge (AKD) 

Stärken  

- Gemeinsame Infrastruktur und Organisation für eine Vielfalt von zuvor eigenständi-

gen fachspezifischen Akteuren in der Landeskirche zur Unterstützung und Fortbil-

dung ehrenamtlicher und beruflicher Mitarbeitender, 

- Bearbeitung von Themen und Arbeitsbereichen kirchlicher Praxis in der Verschrän-

kung der nahezu durchgängig vorfindlichen Handlungsdimensionen und Entwick-

lungsherausforderungen in den Schnittmengen von allgemeiner und religiöser Bil-

dung, Verkündigung, Seelsorge, Spiritualität, Interessensvertretung, politischer Wil-

lensbildung, Ehrenamt, freiwilligem Engagement und Aufbau nachhaltiger, selbsttra-

gender Arbeitsweisen und Organisationsstrukturen.  

- Möglichkeit und Praxis der Entwicklung integrierter arbeitsbereichs- und themenüber-

greifender Handlungsansätze in den Schnittmengen von Fortbildung, Praxisberatung 

und Vernetzung 

- Identifizierung und Bearbeitung von Querschnittsthemen der Praxis wie Ehrenamt, 

Prävention, Bildung, Gemeinde, Verkündigung und Gottesdienst, Gender und Diversi-

tät im interdisziplinären und multiprofessionellen Horizont 
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Schwächen  

- Personelle Ausstattung in zentralen kirchlichen Themen- und Praxisfeldern mit je ei-

ner Person in der Studienleitung mit der Konsequenz nicht durchgängig zu sichernder 

Kontinuität, Vertretung sowie an Einzelakteure gekoppelte inhaltliche Schwerpunkt-

setzungen, 

- Situation Gebäude Goethestraße 26-30: veraltete Infrastruktur und Gebäudeausstat-

tung, kein barrierefreier Zugang im Tagungshaus mit der Konsequenz von Hinderung 

an Teilnahme bzw. Notwendigkeit der Auslagerung von Veranstaltungen an andere 

Orte, 

- Keine transparenten Strukturen zur Aushandlung von Operationalisierung des globa-

len Auftrags (Gesetz/Ordnung), inhaltlicher und politischer Verabredung zur Erarbei-

tung von Problemlösungsstrategien, Evaluation und Controlling zwischen institutionel-

lem Auftraggeber (Landeskirche), Praxis als Auftraggeber und AKD als Auftragsneh-

mer.  

Daraus ergeben sich folgende Herausforderungen, die die oben genannten Ziele ergänzen:  

Profilierung der Fortbildungs- und Beratungspraxis als Ko-Konstruktionsprozess in Ver-

schränkung von Praxisberatung vor Ort, Qualifizierung und Befähigung der Akteure und Ver-

änderung der strukturellen Bedingungen  und Stärkung von Ansätzen kooperativen Lernens 

an der eigenen Praxis.  

Entwicklung einer Organisationsstruktur in Bezug auf Kommunikation, Leitung und Steue-

rung, die das permanente diskursive Aushandeln von Aufgabe und Auftrag, Arbeitsweise und 

Ressourceneinsatz, Qualitätssicherung und Evaluation ermöglicht und unterstützt.  

Überprüfung des Status „unselbstständige Einrichtung“ im Abgleich zu Grundsätzen von Bil-

dungsarbeit, die auf Befähigung,  selbstgesteuerte Bildungsprozesse und Selbstorganisation 

zielen.  

Entwicklung und Implementierung einer eigenen E-Learning-Plattform zur Verschränkung 

von interpersonaler und onlinegestützter Bildung und Beratung.  

2. Seelsorge 

2.1. Seelsorge  ̶  Herausforderungen/Rahmenbedingungen  

Seelsorge in der EKBO bedeutet „aus dem christlichen Glauben motivierte und im Bewusst-

sein der Gegenwart Gottes vollzogene Zuwendung. Sie gilt dem einzelnen Menschen, der 
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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: Al-

tenpflegeheimseelsorge (Kirchenkreise und Diakonie), Blinden- und Sehbehindertenseelsor-

ge (Berliner Stadtmission), Bundespolizeiseelsorge (EKD), Circus- und Schaustellerseelsor-

ge (EKD), City-Seelsorge (Berliner Innenstadt-Kirchenkreise), Evangelische Ehe-, Familien-

beratung (Diakonie), Feuerwehrseelsorge (EKBO), Flughafenseelsorge (EKBO), Flüchtlings-

seelsorge einschließlich Abschiebehaft (EKBO-BMW), Gefängnisseelsorge (EKBO), Gehör-

losen- und Schwerhörigenseelsorge (EKBO), Gemeindeseelsorge (Kirchengemeinden, Kir-

chenkreise), 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 Be-

reich der Sportarbeit (EKBO), Studierendenseelsorge (EKBO), Telefonseelsorge (EKBO, 

EBO, Caritas, Diakonie, Freikirche), Trauerbegleitung (Schwerpunkt KK Tempelhof-

Schöneberg).  

2.2. Seelsorge   ̶  Gegenwärtige Stärken/Gegenwärtige Schwächen 

- 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 ggf. Supervisi-

on der Seelsorgenden im Haupt- und Ehrenamt.i 1  

- Die Seelsorgenden stehen unabhängig von der Art ihres Auftrags oder ihres Dienst-

verhältnisses unter dem besonderen Schutz und der besonderen Fürsorge der EK-

BO.  

- 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 Statt Fußnoten wurden Endnoten mit römischen Ziffern aufgenommen, die sich auf den letzten Seiten am Ende dieses Textes 
befinden. 
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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.     

- Zu geringer Einbezug des Ehrenamts in der Seelsorge. Das Ehrenamt sollte aber  

dem Hauptamt zugeordnet bleiben, nur so kann die Qualität der Seelsorge gewähr-

leistet 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 (z.B. Telefonberatung, Krisen-

intervention, Sterbebegleitung).  

- Mangelnde Professionalität in der Zusammenarbeit mit anderen Trägern, Konfessio-

nen und Religionen: kaum Absprachen, Doppelstrukturen, etc.  

- Ausbaubedarf der interkulturellen Kommunikation 

2.3. Seelsorge  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025  

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

Ø Bildung eines ungeteilten Referats Seelsorge, in dem alle Fäden der Seelsorge, ein-

schließlich der Zuordnung der Aus-, Fort- und Weiterbildung zusammenlaufen.  

Ø Planung und Einführung eines flächendeckenden Ehrenamtskonzeptesii, das die 

Ehrenamtlichen mit der hauptamtlichen Seelsorge stärker vernetzt.  

Ø Entwicklung von wirksamen Seelsorgekonzepten im ländlichen Raum umgesetzt; 

Ausbau und bessere Erreichbarkeit des Fortbildungsangebots für Ehrenamtliche.   

Ø Weiterentwicklung der unabhängigen Refinanzierungen durch die Länder, Kran-

kenhausträger, Fördervereine/-kreise, Stiftungen, Firmen u.a.  

Ø Refinanzierung der Notfall-, Polizei-, Feuerwehr und Gefängnisseelsorge durch das 

Land Berlin; nichtkirchliche Träger übernehmen oder beteiligen sich an den Kosten. 

Ø Ausbau und Professionalisierung von Kooperationen mit anderen Trägern, Kon-

fessionen und Religionen.  

Ø Stärkere Verbreitung von seelsorgerlichen Angeboten durch das Internet.   
Ø Verschlankung der Ordnungen und Richtlinien. 
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2.4. Seelsorge  ̶  Beispiele guter Praxis  

v Funktionierende Kooperationen: Notfallseelsorge Berlin und Telefonseelsorge Ber-

lin-Brandenburg 

v Qualifizierung Ehrenamtlicher für die Seelsorge im KK Cottbus 
Gelungene Finanzpartnerschaft (Refinanzierung)    
Die Seelsorge an Sorben und Wenden wurde auf ein stabiles und nachhaltiges Fun-

dament gestellt. Die zweckgebundenen Haushaltsmittel der EKBO ermöglichen, dass 

nichtkirchliche Finanzpartner involviert und für diese Arbeit engagiert bleiben. För-

dermittel von außen haben einen entscheidenden Anteil an der Gesamtfinanzierung 

des Projekts.   

v Synergieeffekte: Seelsorge und Spiritualität im Kloster Lehnin  
Das Kloster Lehnin, der Standort, das EDBTL, die Ortsgemeinde und das landes-

kirchliche 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 

stärkt die Seelsorgeausbildung und Seelsorgefortbildung. 

3. Diakonie 

3.1. 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 EK-

BO ca. 52.000 Mitarbeiter*innen beschäftigen. Diese arbeiten in vielen Arbeitsfeldern, 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 In-

tegration in Arbeit; 

- Migrationsfachdienste;   

- Frauenarbeit mit Frauenhäusern und Gewaltschutz;  



39 
 

- 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 (am-

bulant, 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 russisch-

sprachige 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 e.V. eine selbstständige Organisation, die durch drei Organe: Mitglieder-

versammlung, Diakonischer Rat als Aufsichtsorgan und hauptamtlichen Vorstand (aktuell 

Direktorin Barbara Eschen und Vorstandsmitglied Martin Matz) geleitet wird. 

3.2. Herausforderungen und Ziele bis 2015 

Das DWBO erfüllt in der  EKBO vor allem vier Aufgaben: 

3.2.1. Verbindung zur 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*innen, das Mitarbeitervertretungsgesetztes und die Stärkung des diakoni-

schen Profils der Einrichtung. Das DWBO sichert die Wahrnehmung diakonischer 

Fragestellungen in der EKBO, u.a. indem die Diakoniedirektorin im Konsistorium und 

in der Kirchenleitung beratend mitwirkt und die Themen der Diakonie dort vertritt.  
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Herausforderungen und Ziele 2025 

Ø Förderung der Zusammenarbeit an der Basis in Kirchengemeinden und in Einrich-

tungen der Diakonie trotz notwendigerweise unterschiedlicher Organisations- und 

Finanzierungslogik (vgl. These 6 des Reformpapiers der EKBO). 

Ø Mitarbeitergewinnung trotz Fachkräftemangel bei gleichzeitig abnehmender Kir-

chenbindung in unserer Gesellschaft.  

Ø Weiterentwicklung des kirchlichen Arbeitsrechts unter den Bedingungen des 

Wettbewerbs. 

Ø Entwicklung des diakonischen Profils in der pluralistischen Gesellschaft. 

 

3.2.2. Vertretung in den Ligen Berlin und Brandenburg 

Das DWBO vertritt als Verband der Freien Wohlfahrtspflege die Interessen von Kir-

che und Diakonie über die Ligen der Freien Wohlfahrtspflege in Politik und Gesell-

schaft. Es nimmt diakonisch-kirchliche Interessen in den  Ländern Berlin und Bran-

denburg und in Abstimmung mit dem Diakonischen Werk Sachsen in der schlesi-

schen Oberlausitz in den Feldern Soziales, Gesundheit, Arbeitsmarkt, Integration, 

Jugend, Bildung und Familie 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. 

 

Herausforderungen und Ziele 2025: 

Ø Die Kreisgebiets- und Funktionalreform in Brandenburg verlangt zukünftig die 

stringente Interessenvertretung auf Landkreisebene. Dafür muss eine Vertre-

tungsstruktur vor Ort mit zusätzlichem Personal geschaffen werden.  

Ø In Politik und Öffentlichkeit muss verdeutlicht werden, dass Kirche mit Diakonie 

als wichtiger 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. 

Ø Aktuell sind die Umsetzungen der neuen Gesetze (Bundesteilhabegesetz, Pflege-

stärkungsgesetz) und des geplanten Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGBVIII) 

zu begleiten. 
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Ø Die Möglichkeiten und Einschränkungen der Koalitionsvereinbarungen in Berlin 

und in Brandenburg sind zu nutzen bzw. zu bearbeiten, vor allem: Wohnungslo-

senhilfe, Unabhängige Sozialberatung, Schuldnerberatung, Investitionen in 

evang. Krankenhäuser, Kita-Ausbau, Erziehungshilfe.  

 

3.2.3. Fachliche Diskurse und Qualitätssicherung 

Die fachlichen Abstimmungen und die Weiterentwicklungen der Konzepte in den je-

weiligen Arbeitsbereichen werden durch das Diakonische Werk organisiert und dabei 

Gesichtspunkte von Qualität, Wirtschaftlichkeit und evangelischem Profil bedacht. 

Dazu ist das Diakonische Werk in sieben Facharbeitsbereiche, die teilweise als 

Fachverbände (VETK, VEBA, EVAP,  VEKP, FeJ) organisiert sind, gegliedert. Hier 

findet eine enge Kooperation mit der Spezialseelsorge und dem Bereich kirchliches 

Leben (u.a. AKD) im Konsistorium statt.  

Herausforderungen und Ziele 2025: 

Ø Evang. Kirche soll ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag mit dem deutlichen 

Ausbau von Kita- Plätzen wahrnehmen, wobei sie durch den Verband Evang. Ta-

geseinrichtungen für Kinder (VETK) unterstützt wird. 

Ø Die evangelische Ehe- und Lebensberatung muss gesichert werden. 

Ø 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 

3.2.4. 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 Öffent-

lichkeitsauftrag der Kirche mit. Diese anwaltschaftliche Tätigkeit geschieht in der Liga 

der Freien Wohlfahrtspflege und durch unmittelbares Einwirken auf Politik und Öffent-

lichkeit. (beispielsweise Runder Tisch Kinderarmut in Brandenburg, Sprecherin der 

Nationalen Armutskonferenz, Kampagne zum Tag der Pflege…). Hier findet eine en-

ge Abstimmung mit dem Bischof, dem Präsidenten und dem Länderbeauftragten 

statt. Das DWBO braucht eine starke Öffentlichkeitsarbeit mit Präsenz in allen Medi-

en und Kampagnen. 
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Herausforderungen und Ziele 2025: 

Ø Offenheit der Diakonie für Menschen aller Herkunft, Religionsbindung, sexuellen 

Orientierung und zugleich religionssensible Arbeit und Betonung des Rechts der 

freien Religionsausübung (s. Reformthese 3) 

Ø der Öffentlichkeit glaubwürdig vermitteln, dass christlicher Glaube Menschen und 

gesellschaftliche demokratische Systeme stärkt, respektvoll miteinander umzuge-

hen und Inklusion zu fördern.  

Ø Integration von Flüchtlingen,  

Ø Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung (z.B. Langzeitarbeitslosigkeit),  

Ø Bekämpfung von Wohnungslosigkeit 

Ø Förderung von Inklusion 

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

Ø Stärkung des Bereiches Öffentlichkeitsarbeit im DWBO 

3.3. Beispiele guter Praxis 

Einige der vielen Beispiele guter Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie auf verschiede-

nen Ebenen: 

v Netzwerk Kältehilfe (Kirchengemeinden bieten Nachtcafés und Suppenküchen, Ein-

richtungen der Diakonie Notübernachtungen, ärztliche Versorgung, Kältebusse etc. 

für Obdachlose im Winter im Berliner Netzwerk an) 

v Begleitung der offenen Altenarbeit in den Kirchengemeinden durch einen Mitarbeiter 

des DWBO/EVAP 

v Projekt Känguru – frühe Hilfen (Ehrenamtliche Familienpat_innen für Neugeborene 

werden durch eine Fachkraft des DWBO fortgebildet  und begleitet und koordiniert an 

Standorten in Gemeinden eingesetzt) 

v Projekt Haltestelle (Ehrenamtliche werden durch  Fachkraft des DWBO fortgebildet 

und über Koordinierungsstellen in Gemeinden oder Diakoniestationen bei Menschen 

mit Demenz unterstützend tätig) 

v Kirchliche Telefonseelsorge (KTS) (In der KTS mit den Standorten Berlin, Frank-

furt/Oder und Cottbus und in der KTS Potsdam sind rund 350 Ehrenamtliche fortge-

bildet und begleitet von 4 hauptamtlichen Fachkräften Gesprächspartner_innen für 

Menschen in Not. Die KTS werden gemeinsam  von EKBO, röm.kath.Kirchen, Freikir-

chen, DWBO und Caritas getragen. Das DWBO ergänzt dies durch spezielle Bera-

tungsangebote für Kinder- und Jugendliche, für Eltern und für russischsprachige 

Menschen Doweria).  
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v Kita evangelisch (passgenaue religionspädagogische Fortbildungen der Mitarbei-

tenden vor Ort in Kindertageseinrichtungen).	

Handlungsbereich 2 Bildung und Ausbildung  
 

Thesenbezug zum Handlungsbereich 

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

konzeption zu erstellen. Dies dient dem Ziel, die kirchlich-gemeindliche und diakonische Bil-

dungsarbeit zu stärken und zu profilieren, das Engagement der EKBO am öffentlichen Bil-

dungswesen zu sichern,  sowie um die Beteiligung am öffentlichen Bildungsdiskurs. Die ge-

sellschaftlich plurale Situation erfordert profilierte religiöse Bildung, um Wissen und Hand-

lungskompetenzen in Bezug auf den christlichen Glauben zu stärken, zum interreligiösen 

und interkulturellen Dialog in der Gesellschaft zu befähigen und das Engagement im Ge-

meinwesen zu fördern.  

Im Handlungsbereich Bildung, Ausbildung werden in vorliegendem Bericht betrachtet  

- die Arbeit mit Kindern, 

- der evangelische Religionsunterricht,  

- die Jugendarbeit 

- die Konfirmandenarbeit und 

- die Ausbildungsstätten (ohne AkD; zum AkD siehe Handlungsbereich 1, 1.6) 

Exemplarische Betrachtung des EKBO-Engagements in der öffentlichen Bildung  

Allgemein ist aber zunächst festzuhalten, dass das EKBO-Engagement in der öffentlichen 

Bildung vielseitig und vielfältig ist. Es umfasst Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und 

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Evangelischer Religionsunterricht, Konfirmandenarbeit, 

Berufsschularbeit, Evangelische Schulen, Ausbildung und Hochschule, Erwachsenenbildung, 

Familienbildung, etc.  

Die vielen Evangelischen Schulen sind in der Trägerschaft von selbständigen juristischen 

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

und Hoffbauerstiftung. Beide erhalten keine laufende Förderung aus dem landeskirchlichen 

Haushalt. 
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Der diakonische Bildungsauftrag umfasst  

• die religiöse Bildung als Weitergabe des Glaubenswissens und Befähigung zum Le-

ben in der Verantwortung aus Glauben,  

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

ligiöse Bildung als Dimension allgemeiner Bildung, 

• bildungspolitisches Engagement für eine Gesellschaft, in der möglichst viele Men-

schen individuelle Lebensperspektiven und soziale Teilhabe entfalten können,  

• 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 unterschiedli-

chen Perspektiven wahrzunehmen und zu begreifen, die Deutungen anderer zu entschlüs-

seln und in Auseinandersetzung mit den eigenen Deutungen zu bringen. 

2.1. Arbeit mit Kindern  

2.1.1. Arbeit mit Kindern  ̶  Herausforderungen/Rahmenbedingungen  

Die weitgehend flächendeckende Angebotsstruktur der EKBO leistet einen bedeutenden 

Beitrag zur außerschulischen Bildungsarbeit für Kinder in allen Altersgruppen. Zu drei Vier-

teln sind die Kirchengemeinden Träger der Arbeit mit Kindern, 20 Prozent der Angebote lie-

gen in Trägerschaft eines Kirchenkreises. Darüber hinaus haben Vereine, Verbände und 

Initiativen, häufig in enger Kooperation mit der jeweiligen Kirchengemeinde, Verantwortung 

für Angebote für Kinder übernommen. Etwa die Hälfte aller tatsächlich teilnehmenden Kinder 

stammt aus nichtkirchlichem Elternhaus. Gleichzeitig wird oft nur die Hälfte der getauften 

Kinder erreicht.  

In der EKBO engagieren sich nach eigenen Angaben schätzungsweise mehr als 1.700 Mit-

arbeiter*innen für Kinder und mit Kindern. Bei den beruflich Mitarbeitenden bilden mit ca. 70 

Prozent pädagogische Fachkräfte die größte Gruppe. 15 Prozent der Mitarbeitenden sind 

Pfarrer*innen, etwa 10 Prozent Kirchenmusiker*innen. Ein großer Teil der Mitarbeitenden ist 

in mehreren Arbeitsbereichen tätig.  

Die organisatorische Verantwortung für die Arbeit mit Kindern liegt bei den jeweiligen Trä-

gern (z. B. Kirchengemeinden oder Kirchenkreisen). Fachberatung und Fachaufsicht liegen 
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beim Amt für kirchliche Dienste. Die Kreisbeauftragten haben die Fachaufsicht für die Arbeit 

mit Kindern in den Kirchenkreisen.  

2.1.2. Arbeit mit Kindern  ̶  Gegenwärtige Stärken /Gegenwärtige Schwächen 

- Kirchengemeinden bilden entsprechend ausgestattete Zentren für Kinder u. ihre 
Familien. Während die kontinuierliche Gruppenarbeit regional stattfindet, werden 

projektartige Angebote vermehrt überregional entwickelt, durchgeführt und ver-

antwortet.  

- Das multiprofessionelle Arbeiten mit und für Kinder erreicht nicht nur die Kin-

der, sondern ist zugleich auch ein Verbindungselement zwischen den Generati-

onen. Die Arbeit fördert die Eltern-Bildungsarbeit, da Eltern den Weg in Ge-

sprächsrunden oder ins Ehrenamt finden.   

- Mit kirchenpädagogischen und religionspädagogischen Angeboten ergänzen 

beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende das Bildungsangebot für den Religions-

unterricht.  

- Gottesdienste und Workshops von Kirchengemeinden und Kirchenkreisen sind 

herausragende Beispiele schulkooperativer Arbeit.   

2.1.3. Arbeit mit Kindern  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025  

- Unterstützung von Familien in immer komplexer werdenden Lebensstrukturen.  

- Nachhaltige Integration von Familien in die Gemeindearbeit, in enger Zusammen-

arbeit mit anderen Partnern. 

- Ausbau des Bildungsangebots der EKBO für Kinder in strukturschwachen Regio-

nen.  

- Entwicklung einer landeskirchenweiten gemeinsamen Strategie zur Gewinnung 

von Fachkräften im Bereich der gemeindepädagogischen Arbeit. 

2.2. Evangelischer Religionsunterricht   

2.2.1. Evangelischer Religionsunterricht  ̶  Herausforderungen/Rahmenbedingungen 

In Berlin und Brandenburg ist Religionsunterricht ein kirchlich verantwortetes Bildungsange-

bot an den Schulen, an dem Schüler*innen freiwillig teilnehmen können. In den evangeli-

schen Schulen ist er verpflichtender Teil der Stundentafel. In Sachsen ist der Religionsunter-

richt reguläres Schulfach. 

Im Schuljahr 2015/16 nahmen in Berlin und Brandenburg ca. 118.000 Schüler*innen am 

Evangelischen Religionsunterricht teil. Das sind ca. 21 Prozent aller Schüler*innen. Hinzu 
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kommen ca. 11.000 Teilnehmende in beruflichen Schulen in Berlin. Rund 670 Mitarbei-

ter*innen mit unterschiedlicher Qualifikation, meist Religionspädagog*innen und Pfar-

rer*innen, erteilen diesen Unterricht.  

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

satorischen und finanziellen Rahmen für den Religionsunterricht zu sorgen und bezuschus-

sen 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 interre-

ligiöse Kompetenz von Schule steht auf dem Prüfstein.  

2.2.2. Evangelischer Religionsunterricht  ̶  Gegenwärtige Stärke/Gegenwärtige Schwä-
chen 

Der Religionsunterricht/religiöse Bildung 

- stärkt das friedliche Zusammenleben in einer multikulturellen Stadt.  

- ist ein offenes und dialogisches Bildungsangebot für alle Schülerinnen und 

Schüler. 

- fördert die interreligiöse Sprachfähigkeit sowie meinungsbildende und inter-
kulturelle Kompetenzen. 

- ist ein Raum, indem 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  

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

chen Orten haben, 

Ø soll weiterhin rechtlich verankert bleiben und durch die Kirchen inhaltlich gestaltet wer-

den,  

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

Glaubens in der Schule und an außerschulischen Lernorten eröffnen.   

Ø will den Zugang zu Glaube und Religion durch das Bildungsangebot unterstützen.  
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2.2.3. Beispiele guter Praxis 

v Die enge Zusammenarbeit zwischen Abteilung 5 und den Beauftragten für Evangelischen 

Religionsunterricht in Form von monatlichen Konventen und einer jährlichen Klausurta-

gung. 

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

bildungsstark“ zur Finanzierung von Bildungsprojekten. 

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

wicklung von Bildungsprojekten an der Schnittstelle von Schule und Gemeinde. 

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

praktizieren einen konfessionell-kooperativen Religionsunterricht und haben für ihr öku-

menisches Engagement den Ökumenepreis 2017 bekommen. 

2.3. Jugendarbeit  

2.3.1. Jugendarbeit  ̶   Herausforderungen/Rahmenbedingungen 

Mit der kirchlichen Jugendarbeit erfüllt die evangelische Kirche ihre gesetzliche Pflichtaufga-

be der Kinder- und Jugendhilfe. Etwa 10 Prozent aller Jugendlichen werden von der evange-

lischen 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 evangeli-

schen Jugendarbeit angesprochen werden. 

In der evangelischen Jugendarbeit hat die klassische Jugendgruppe bzw. Junge Gemein-
de, die unter Gleichaltrigen organisiert wird, einen hohen Stellenwert. Jugendgruppen sind 

Treffpunkt, Freizeitort, Bildungsgelegenheit und Raum für gemeinsame Orientierung in Kir-

che und Gesellschaft. Hinzu kommen verschiedene Jugendverbände eigener Prägung, die 

von lokalen Jugendgruppen bis zu landesweiten Aktionen ein vielfältiges Angebot organisie-

ren.  

Im Gebiet der EKBO sind dies vor allem  

- der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM)  

- das Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg (GWBB) mit dem Jugendverband 

Entschieden für Christus (EC)  

- die Johanniter Jugend  

- der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP)  
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- weitere Verbände wie Schülerarbeit BK, Jungenschaft 

- die Junge Gemeinde 

In der Landeskirche sind ca. 30 berufliche Mitarbeiter*innen in der Jugendarbeit beschäftigt. 

Auf Ebene der Kirchenkreise und Gemeinden, der Ortsvereine eigenständiger Jugendver-

bände, der Jugendclubs- und Einrichtungen usw. liegen keine validen Daten vor. Hier finden 

sich haupt-, neben- und ehrenamtliche Anstellungen und Beauftragungen nebeneinander, 

ebenso Honorartätigkeiten.  

Auch die 23 Kreisjugendpfarrer*innen haben sehr unterschiedliche Stellenanteile und Auf-

gabenbereiche in den Kirchenkreisen. Die Länder Berlin, Brandenburg und Sachsen fördern 

die Arbeit der Jugendverbände für allgemeine Maßnahmen (z.B. Großveranstaltungen, Frei-

zeiten und Rüsten), außerschulische Bildung, Verwaltungs- und Arbeitsmittel und Stellenan-

teile von Bildungsreferent*innen mit zusammen ca. 1,5 Millionen Euro pro Jahr.  

2.3.2. Jugendarbeit  ̶  Gegenwärtige Stärken/Gegenwärtige Schwächen 

Jugendarbeit  

- fördert früh die Bereitschaft für ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engage-
ment.  

- fördert grundlegende Kompetenzen in politischen Handlungsformen, die Gestal-

tung und Moderation von Diskussionsprozessen, die Planung von Seminaren und 

anderen Angeboten, Interessensvertretung und Öffentlichkeitsarbeit inner- und au-

ßerhalb des Bereichs der Jugendarbeit.  

- ist niedrigschwellig ausgerichtet, orientiert ausgegrenzte Jugendliche und gibt 

Raum auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund. 

- vermindert Ausgrenzungs- und Verelendungsprozesse in Zusammenarbeit mit 

Jugendsozialarbeit und sozialdiakonischer Jugendarbeit. 

- Vermittelt in Schulkooperationen religionkundliches Grundwissen (religions-

philosophische Schulwochen-Arbeit, RPSW) 

- fördert Maßnahmen gemeinwesensorientierter Arbeit und Sozialarbeit, vor allem dia-

konische Träger.   
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2.3.3. Jugendarbeit  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 

Ø Die gemeindliche und verbandliche Arbeit mit Jugendlichen wird auf der Ebene der Ge-

meinden und Kirchenkreise als zentrales Anliegen wahrgenommen.   

Ø Die Jugendarbeit ist eng verzahnt mit der Arbeit mit Kindern und Konfirmanden sowie 

vernetzt  mit anderen kirchlichen Arbeitsbereichen (z.B. Kirchenmusik, Gottesdienstar-

beit, Familienbildung, Schule und RU) sowie mit Trägern und Einrichtungen andere Trä-

ger der Kinder- und Jugendhilfe im Gemeinwesen. 

Ø Die Jugendarbeit hat auf der Ebene der Kirchenkreise eine stabile Unterstützungsstruktur 

und die  Kirchenkreise werden dabei begleitet, Konzepte der Jugendarbeit auf kreiskirch-

licher Ebene zu entwickeln. 

Ø Es existiert ein entwickeltes Netzwerk der kulturellen Jugendbildung mit einem umfas-

senden Überblick über Praxisprojekte und erprobte sowie innovative Praxismodelle. 

Ø Erkenntnisse und Impulse aus der aktuellen Jugendforschung werden in die Reflexion 

und Praxisentwicklung evangelischer Praxis der Jugendarbeit einbezogen und aufge-

nommen. Aktuelle gesellschaftlichen Veränderungen wie die Ausdehnung des Jugendal-

ters bis in das dritte Lebensjahrzehnt, fließende Übergänge von Kindheit, Jugend und 

Erwachsenenalter, Mobilität, Kommunikation und Medien sowie Wandlungen von Ar-

beitswelt und Erwerbsleben, Teilhabe und Engagement werden in der Entwicklung zu-

kunftsfähiger Konzepte evangelischer Jugendarbeit systematisch berücksichtigt.  

Ø Für die Jugendarbeit gibt es eine verlässliche und profilierte Struktur für die Verantwor-

tungsübernahme Ehrenamtlicher und für freiwilliges Engagement.  

Ø Jugendverbandsarbeit und internationale Jugendarbeit sind zukunftssicher ausgestattet; 

vor allem die unterschiedlichen Freiwilligendienste sind eng miteinander vernetzt. 

Ø Eine Initiative zur Gewinnung von pädagogisch und diakonisch Mitarbeitenden mit be-

sonderer Profilierung in der Jugendarbeit hat stattgefunden. 

Ø Erprobungsräume für jugendgemäße Formen und Ausdrucksformen des Glaubens ste-

hen zur Verfügung. 

Ø Konzepte für schulnahe Arbeit mit Jugendlichen in Abstimmung mit dem Evangelischen 

Religionsunterricht sind entwickelt. 
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Ø Programme fördern die Begegnung mit Jugendlichen anderer Konfessionen und Religio-

nen. 

2.3.4. Jugendarbeit  ̶  Beispiele guter Praxis   

v Zentrum Jugend (rund um die Gerüstkirche) auf dem DEKT; Vernetzung aller Ebenen 

der Jugendarbeit gelungen, alle Kirchenkreise, alle Werke und Verbände eigener 

Prägung im Sprengel Berlin beteiligt, auch EJBO stark eingebunden (LJV, Projekt-

AGs etc.) 

v Internationales Bildungsforum Spielmarkt Potsdam als Kooperationsprojekt der evan-

gelischen Jugend mehrerer Landeskirchen und diakonischer Träger   

v Qualifizierung und Fachtage der Kreisbeauftragten für die Arbeit mit Kindern und Ju-

gendarbeit 

v Landesjugendversammlung als Ort des Lernens von Selbstorganisation, Selbstbe-

stimmung und  Beteiligung 

v Profilierte Arbeit evangelischer Jugendverbände eigener Prägung wie CVJM und 

VCP 

v Innovative Projekte der kulturellen Jugendarbeit sowie der schulbezogenen Bildungs-

arbeit (z.B. Offroad) 

v Sozialdiakonische Einrichtungen der offenen Kinder- Jugendarbeit in Trägerschaft 

des Verbund e.V. 

v Helmut-Gollwitzer-Haus, Wünsdorf: Ausbildung zum „Toleranz-Botschafter“ für Schü-

ler aus Klassen mit jungen Geflüchteten. 

2.4. Konfirmandenarbeit  

Für die Gestaltung der Konfirmandenarbeit sind der Gemeindekirchenrat und die zuständi-

gen Pfarrer*innen verantwortlich. Dabei entwickeln die Kirchenkreise immer häufiger kreative 

Ansätze für neue Gesamtkonzepte der gemeindeübergreifenden Konfirmandenarbeit mit 

flexiblen Modellen (z.B. Praktika) sowie Zeitformaten. Dabei werden regionale und lokale 

Gegebenheiten berücksichtigt, Sportangebote mit eingebunden und mit klassischen Forma-

ten kombiniert.  

Im Mittelpunkt steht dabei, dass die Konfirmanden über einen längeren Zeitraum eine stabile 

und tragende Gemeinschaft erfahren und mit gestalten. Ebenso rückt die Elternbindung wäh-

rend der Konfirmandenzeit immer stärker in den Fokus.  
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2.4.1. 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, ästheti-

sche, 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 Entscheidungsfreudigkeit bei-

trägt. Der Anteil von Jugendlichen, 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.  

2.4.2. Konfirmandenarbeit  ̶  Gegenwärtige Stärken/Gegenwärtige Schwächen  

40 Prozent der Jugendlichen in Berlin, die als Getaufte von den Gemeinden eingeladen wer-

den, werden vom Angebot der Konfirmandenarbeit noch nicht erreicht.  

2.4.3. Konfirmandenarbeit  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 

Ø Die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden ist eng mit der Jugendarbeit ver-

zahnt. 

Ø Erprobungsräume für alternative Modelle der Konfirmandenarbeit sind geschaffen. 

Ø Es gibt ein landeskirchliches Netzwerk von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für 

die Arbeit mit Konfirmanden in den Kirchenkreisen. 

Ø Landesweit soll die inklusive Konfirmandenarbeit ausgebaut werden, dafür werden 

u.a. Rahmenbedingungen für die Elternbildung geschaffen.   

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

2.5. Ausbildungsstätten  

2.5.1. Ausbildungsstätten  ̶  Herausforderungen/Rahmenbedingungen 
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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 Mitarbeiter*innen. 

Die EKBO 

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

- 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 (zB Kirchlicher 

Fernunterricht (KFU)).  

- ist verantwortlich für die fachseminaristische Ausbildung von Religionslehrer*innen,  

- examiniert und segnet ein Diakon*innen, die durch das Evangelische Johannesstift 
am Wichernkolleg ausgebildet werden.  

- trägt eine Fachschulausbildung zur Gemeindepädagogik am AKDiv.  

Zudem finden sich im Bereich der EKBO die Fachhochschule Clara Hoffbauer Potsdam so-

wie zehn berufliche Schulen in evangelischer Trägerschaft, überwiegend Berufsfachschulen 

und Fachschulen für Soziales/Sozialwesen sowie vier Krankenpflegeschulen. Diese Einrich-

tungen stehen überwiegend in diakonischer Trägerschaft. Weiterhin gibt es den Spezialfall 

der kirchenmusikalischen Ausbildung.v 

Die EKBO hat über ihre Mitverantwortung und Trägerschaft Gestaltungsmöglichkeiten im 

Bereich von Ausbildungswegen im kirchlichen Berufsfeld. Angesichts der demographischen 

Entwicklung in allen Berufsfeldern ist das von erheblicher Bedeutung. Die Ausbildung insge-

samt steht vor der Herausforderung, quantitativ und qualitativ die Nachwuchsarbeit so zu 

organisieren, dass der demographischen Entwicklung in guter Weise begegnet werden kann. 

2.5.2. Ausbildungsstätten  ̶  Gegenwärtige Stärken/Gegenwärtige Schwächen  

Durch die Ausbildungsstätte EHB 
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- trägt die EKBO Verantwortung für Berufe im sozialwirtschaftlichen Feld (Soziale Ar-

beit, Pflege, Elementarpädagogik, Hebammen);  

- werden zahlreiche Absolvent*innen in Kindergärten, Altenpflegeeinrichtungen und 

Krankenhäuser der Diakonie tätig oder tragen ihre evangelische Prägung in die Ver-

waltungen 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.vi  

Der Theologischen Fakultät 

- obliegt die Ausbildung und Prüfung von Theolog*innen für Pfarrdienst und Lehramt.  

- obliegt in alleiniger kirchlicher Verantwortung in Berlin oder Brandenburg die Weiter-

bildung von Lehrkräften zum/zur Religionslehrer*. 

- Als größte Schwäche stellt sich derzeit die Doppelstruktur in der gemeindepädagogi-

schen Ausbildung dar. Sie ist durch die verschiedenen Bildungsniveaus – FS und FH 

– bedingt.  

Weitere Ausbildungseinrichtungen 

- Die gemeinsame Organisation der Vikariatsausbildung mit drei weiteren Landeskir-

chen im Predigerseminar in Wittenberg lässt Schwankungen in der Größe der Ausbil-

dungskurse in guter Weise ausgleichen.  

- Die Ausbildung von Diakon*innen erfolgt am Wichern-Kollegvii im Evangelischen Jo-

hannesstift (EJS). 

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

mit ihrem Programm „KITA evangelisch!“viii 

Als größte Schwäche stellt sich derzeit die Doppelstruktur in der gemeindepädagogischen 

Ausbildung dar. Sie ist durch die verschiedenen Bildungsniveaus – FS und FH – bedingt.  
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2.5.3. Ausbildungsstätten  ̶   Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 

Ø 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 Studi-

engang auch berufsbegleitende Diakonik-, Gemeinde- und Religionspädagogik-

Studiengänge. Diese sind auch für Fachschulabsolvent*innen zugänglich. 

Ø 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). 

Ø Die Ausbildung zum Pfarrberuf ist weiter entwickelt. Dazu gehört im Bereich der ers-

ten Ausbildungsphase die Anerkennung eines berufsbegleitenden Pfarramtsstudien-

ganges. Das hat Folgen auch für eine stärker auf die individuellen Voraussetzungen 

achtende und damit flexibler gestaltbare zweite Ausbildungsphase.  

Ø Die guten Erfahrungen der landeskirchenübergreifenden Arbeit im Bereich der Aus-

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

der Pfarrerfortbildung im Pastoralkolleg ausgeweitet. 

Ø 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 au-

ßen zu wenden“ (These 10). 

2.5.4. Ausbildungsstätten  ̶  Beispiele guter Praxis  

v 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 Lan-

deskirche.  

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

ruf, gliedkirchenübergreifend und doch die Besonderheiten der Gliedkirchen achtend 

und fördernd.   

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

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

Thesenbezug zum Handlungsbereich 

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

heit 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 Or-

ganen 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 Leitungs-

ebene ermutigen, priorisieren und Überlastungen vermeiden  (These 9). 

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

fördert. Unterstützendes Verwaltungshandeln sollte den liturgischen, missionarischen, diako-

nischen 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, Immobilien, Kirchliche Dienste 

Dieser Handlungsbereich umfasst einschließlich der Leistungen an die Kirchengemeinden 

ca. 1/3 der Haushaltsansätze der Landeskirche. Grundsätzlich wird sich dieser Handlungs-

bereich besonders dahingehend befragen lassen müssen, welche Konsequenzen der Rück-

gang 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 wer-

den.  

Im Handlungsbereich Organe, Verwaltung, Immobilien, Kirchliche Dienste werden vorliegend 

betrachtet: 

- die Organe der Landeskirche, 
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- das Konsistorium als landeskirchliche Verwaltung 

- 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 Kon-

sistoriums 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 kei-

ne Zwischenebene.ix 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 Kir-

chenkreisen, verstärken die öffentliche Präsenz der Kirche und entlasten den Bi-

schof (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 Kirchenge-

meinden. Zugleich sind die Generalsuperintendenturen nicht mit einem Sprengel-

etat ausgestattet, so dass sie keine Mittel zur Steuerung einsetzen können.  

- Das Bischofsamt in Berlin als dem Sitz der Bundesregierung wird in der Öffent-

lichkeit in besonderer Weise wahrgenommen.  
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- Der Bereich der kirchlichen Gerichtsbarkeit ist mit ehrenamtlich für die Kirche täti-

gen Richterinnen und Richtern hochqualifiziert besetzt. 

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

Ältestenrates selbständig wahr. 

- Die reformierte Gemeinde hat angesichts zurückgehender Ressourcen zuneh-

mend Schwierigkeiten, die reformierte Perspektive in die landeskirchlichen Orga-

ne einzubringen.   

3.1.3. Organe  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025  

Ø Eine Verkleinerung der Synode, die weiterhin die verschiedenen Perspektiven 

der kirchlichen Handlungsbereiche kompetent zu bedenken weiß. 

Ø Die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Konsistorium und Ephoren-

konvente durch Vorabinformationen an die Ephoren durch das Konsistorium 

(Tagesordnung, Fragestellung, Material). 

Ø Die Verbesserung der Kommunikation zwischen beruflich und ehrenamtlich 

Mitarbeitenden durch das landeskirchenweite Intranet. 

3.1.4. Organe  ̶  Beispiele guter Praxis  

v 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 Zie-

le verfolgt. 

v Der Fördermittelreferent beim Länderbeauftragten hat eine spezifische Fachkom-

petenz und erreicht dadurch, dass die Landeskirche, Kirchenkreise und Kirchen-

gemeinden 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 der Kirchensteuerstelle 

Berlin gemeinsam mit dem Erzbischöflichen Ordinariat. Verwaltung ist damit auf verschiede-

nen Ebenen der Landeskirche angesiedelt. Auf die Verwaltung als Querschnittsthema wird 

deshalb unter H. 3. näher eingegangen, dort insbesondere auf die Rahmenbedingungen der 

Verwaltung 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 Ge-

schäfte der Landeskirche im Rahmen der kirchlichen Ordnung und nach den ihm von der 

Landessynode und der Kirchenleitung gegebenen Weisungen. 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 lan-

deskirchlichen Dienststellen gehören die drei Friedhöfe Ostkirchhof Ahrensfelde, Südwest-

kirchhof Stahnsdorf und St. Johannes und Heiland in Berlin mit insgesamt 31 Mitarbeitenden, 

das Bischofsbüro mit 7 Mitarbeitenden, das Büro der Landessynode, 9 Mitarbeitende im Be-

reich Kirchenmusik, die Generalsuperintendenturen, 14 Mitarbeitende der Kirchensteuerstel-

le Berlin, Arbeitssicherheit, Presse, Umweltbüro, Polizei-, Krankenhaus-, Gefängnis- und 

Schwerhörigenseelsorge, das Büro des Länderbeauftragten, das Kirchentagsbüro, Erinne-

rungskultur, das Büro für Migration und Integration, das Institut für Kirche und Judentum so-

wie die Evangelische Studierendengemeinde. 

Die Verwaltung des Konsistoriums ist in allen Handlungsbereichen der Strukturkommission 

nicht nur verwaltend, sondern auch beratend unterwegs. Zur Vermeidung von Wiederholun-

gen soll die Ausführung der anderen Handlungsbereiche an dieser Stelle nicht wiederholt 

werden. Vorliegend geht es vielmehr um die Binnenstruktur des Konsistoriums, die Erwar-

tungen 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 weisen eine hohe Identifikation mit der Kirche 

als Arbeitgeber auf.  

- 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 Evangeli-

sche Zentrum ist mit der Nähe zum Alexanderplatz gut an das öffentliche und re-

gionale Verkehrsnetz in Berlin und Brandenburg angebunden.  

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

teil.   

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

änderte Arbeitsmethoden einzulassen.  

Gegenwärtige Schwächen  

- Die kirchliche Verwaltung hat bei den Gliedkirchen der EKD mit ihrem Erbe als 

Körperschaften des öffentlichen Rechts eine Orientierung an der staatlichen Ver-

waltung. 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 zu starken Verrechtli-

chung;  

o eine zu starke Orientierung an den Arbeitsmethoden staatlicher Verwaltung 

und zu wenig Offenheit für privatwirtschaftlich erfolgreiche Arbeitsmethoden; 

o zu wenig 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 Verwaltungsämtern sind in ihrer Ar-

beitsweise sehr selbstständig; es bestehen erhebliche Potenziale zur Optimie-

rung kirchlicher Verwaltung  bei einer intensiveren Zusammenarbeit.  

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

dern und damit die Finanzierung der kompetenten Landeskirchenverwaltung 

durch den Zusammenschluss mit einer anderen Gliedkirche der EKD aufzufan-

gen. 

- Berlin entwickelt sich im Hinblick auf den Wohnungsmarkt 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 wahrge-

nommen 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 entwi-

ckelt 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, die die 

grundlegende Weiterentwicklung des Konsistoriums zum Ziel haben. Nicht aufgenommen 

sind die vielen Ziele in den unterschiedlichen Handlungsbereichen.    

Ø Das Konsistorium versteht sich als Dienstleister für die Landeskirche; ein Erreichbar-

keitskonzept und Beschwerdemanagement stützt diese Funktion. 

Ø Führungskräfte erhalten mehr Angebote zur Fortbildung. 

Ø Das betriebliche Gesundheitsmanagement wird professionell verfolgt.  

Ø Ein Personalentwicklungskonzept wird von der Dienststellenleitung und der gmav 

gemeinsam entwickelt; seine Umsetzung erhöht die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. 

Ø Der Bereich Betriebswirtschaft wird weiter aufgebaut, um die Kirchenkreise in 

Kernthemen (Controlling, Personalwirtschaft, Gebäudemanagement, Rechnungswe-

sen, Projektmanagement) besser beraten zu können.   

Ø Im Konsistorium ist ein strukturiertes Projektmanagement eingeführt. 

Ø Die Kommunikation mit den Ehrenamtlichen, den Kirchenkreisen und Kirchenge-

meinden und zwischen den Verwaltungsämtern wird durch ein landeskirchenweites 

Intranet neu aufgestellt und ganz erheblich verbessert. Zugleich ist das landeskir-

chenweite Intranet die technische Basis eines ganz neuen Wissensmanagements. 

Ø Das Konsistorium entwickelt als ein Partner mit den Kirchlichen Verwaltungsämtern 

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

Berichtswesen, Prozessmanagement usw. zu stärken. 

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

mehr, anders oder neu machen soll. 

Ø Im Baureferat wird stärker zwischen der Pflege des landeskirchlichen Immobilienbe-

stands und der Rechts- und Fachaufsicht einerseits und Beratungstätigkeiten gegen-

über Kirchenkreisen und Kirchengemeinden andererseits unterschieden. Es soll ge-

prüft werden, ob die Kirchenkreise und Kirchengemeinden über entgeltliche Angebo-

te, die weitere Stellen im Konsistorium finanzieren, stärker unterstützt werden kön-

nen.  
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Ø Über die Hilfswerksiedlung soll bei Neueinstellungen und bei sozialen Notlagen der 

Mitarbeitenden ein Wohnungsangebot eröffnet werden. 

3.2.4. Konsistorium  ̶  Beispiele guter Praxis 

v Im Konsistorium erfolgt in den Abteilungen und Referaten eine Beschreibung der Jah-

resziele, die im Kollegium aufeinander abgestimmt werden und der Kirchenleitung 

und den Mitarbeitenden vorgestellt werden. Transparenz, Zusammenarbeit und Inno-

vation werden dadurch gestärkt.   

v Ein Prozess des betrieblichen Gesundheitsmanagements im Konsistorium hat eine 

Vielzahl an gesundheitsfördernden und gesundheitshemmenden Faktoren für die 

Mitarbeitenden erkennbar gemacht. In mehreren workshops und drei Arbeitsgruppen 

wurden konkrete Verbesserungen entwickelt. 

v Vorgesetzte und Mitarbeitende nehmen sich Zeit für jährliche Orientierungsgesprä-

che. Dies dient der Verbesserung der Zusammenarbeit, dem Einverständnis bei der 

Zielbeschreibung und der Abstimmung der Ressourcen.  

v Die EKD hat ein gemeinsames Besoldungs- und Versorgungsrecht für die Pfarrerin-

nen und Pfarrer und die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten entwickelt. Die EK-

BO übernimmt auch diese Regelungen und kann damit von der Weiterentwicklung 

dieses Gesetzes durch die EKD profitieren.  

v 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 Kos-

tenvorteile, die sie mit den an ihrer IT beteiligten Partnern teilt.  

3.3. Immobilien 

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

Schatz der EKBO. Die sakralen Gebäude haben eine missionarische Ausstrahlung. Der um-

fangreiche Gebäudebestand bedarf der Pflege und Erhaltung und Weiterentwicklung in sei-

ner Nutzung. Entsprechend hat die Gebäudeunterhaltung den weit überwiegend größten 

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

hervorhebenswert, weil die Unterhaltung des sakralen Gebäudebestands in der primären 

Verantwortung der Kirchenkreise und Kirchengemeinden liegt.  

3.3.1. 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 zwischen dem prosperierenden Berlin mit „Speckgürtel“ 
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und den strukturschwachen ländlichen Gebieten, sowie zwischen Immobilien, die der Auf-

tragserfüllung und denen, die der Verbesserung der Finanzausstattung (Renditeobjekte, rea-

lisierbares Sachanlagevermögen) dienen, ganz unterschiedlich und erfordern differenzierte 

Lösungsansätze. 

Herausforderun-
gen 

Immobilienbestand 

 Ressourcen, die der direkten 

oder indirekten Aufgabenerfül-

lung dienen: 

1.) Nicht realisierbares Sachan-

lagevermögen 

1.923 Kirchen und Kapellen, 274 

Gemeindezentren mit Gottes-

dienstraum); 90% Baudenkmale 

2.) Rund 4000 Gemeinde- und 

Pfarrhäuser, Kindergärten usw. 

(die genaue Anzahlt ist nicht 

bekannt und soll nach Abschluss 

der Eröffnungsbilanzen der Kir-

chenkreise und Kirchengemein-

den vorliegen. 

Vermögensgegenstände, die die 

Finanzausstattung verbessern bzw. 

sichern sollen; wie Mietwohnungen, 

Gewerbeobjekte und unbebaute 

Grundstücke 

 

Die genaue Anzahl ist nicht be-

kannt. Sie wird nach Abschluss der 

Eröffnungsbilanzen der Kirchen-

kreise und Kirchengemeinden vor-

liegen. 

 

 Berlin und 
Speckgürtel 

Struktur-
schwache Ge-
biete 

Berlin und 
Speckgürtel 

Struktur-
schwache Ge-
biete 

Demografischer 
Wandel  

Wachsender 

Bedarf an 

neuen 

Standorten 

und Qualifi-

zie-rung des 

Bestands 

Sinkender Be-

darf an Standor-

ten; kaum quali-

fiziertes Personal 

 Höhere Fluk-

tuation, Stan-

dard- und 

Preisentwick-

lung bieten 

Chancen und 

erfordern Re-

aktion  

Entwicklung und 

Verwaltung des 

Bestands: stei-

gender Bedarf an 

Professionalität  
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 Generationengerechte und barrierefreie Qualifizierung der Gebäude: 

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

dazu? 

Neue Arbeitswel-
ten 

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

an bzw. von verschiedenen Orten sinnvoll und möglich? 

 Wo sollte die jetzige Organisation der Gebäudeverwaltung den kom-

menden Ansprüchen an neue Arbeitsplatz- und Lebensmodelle ange-

passt werden? 

Digitalisierung Soll eine einheitliche Digitalisierungsstrategie mit darauf ausgerichteter 

vereinheitlichter IT/EDV Strategie in der Landeskirche angestrebt wer-

den? 

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

Landeskirche umgesetzt werden? 

Größenordnung Wo kann die Anzahl der zu verwaltenden Renditeobjekte ein zuneh-

mend 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 Auf-

gaben sind 

zentral or-

ganisiert 

sinnvoll? 

Welche Aufgaben 

sind  dezentral 

oder fremdverge-

ben sinnvoll? 

Wo (zentral, dezentral, fremdverge-

ben) kann das notwendige profes-

sionelle und zielgerichtete Ma-

nagement der Objekte besser si-

chergestellt werden? 

 

Dieses Themengebiet wird im Weiteren detaillierter beschrieben und begründet. 
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3.3.1.1. Immobilienwirtschaftliche Herausforderungen 

Die allgemeinen immobilienwirtschaftlichen Herausforderungen bzw. die sich in Zukunft ver-

ändernden Rahmenbedingungen betreffen auch den kirchlichen Gebäudebestand. Dies sind 

insbesondere die Megatrends Demografischer Wandel, Neue Arbeitswelten, Digitalisierung 

und Ökologie/Energie. 

Der demografische Wandel führt in der EKBO zu unterschiedlichen Herausforderungen: 

• Generationengerechte und barrierefreie Qualifizierung vieler Immobilien für eine äl-

ter werdende Bevölkerung.  

• Bedarfsanpassung an Bevölkerungsrückgänge und damit einhergehenden Arbeits-

kräftemangel in strukturschwachen ländlichen Gebieten und an Zuwanderung in und 

um Berlin. 

Die zunehmende Mobilität erfordert neue Arbeitsplatz- und Lebensmodelle. Die Anforderun-

gen an eine permanente Verfügbarkeit lassen die Grenzen zwischen Arbeit und Wohnen 

verschwimmen. Starre Arbeits- und Öffnungszeiten der Gebäudeverwaltung  passen nicht 

mehr in diese Zeit. Der mobile Zugriff auf Daten und die Abarbeitung von Aufgaben unter-

wegs werden zum Standard. Der Megatrend Neue Arbeitswelten stellt die Gebäudeverwal-

tung als Anbieter und Arbeitgeber vor neue Herausforderungen. 

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

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

allem renditeorientierter Immobilien z.B. die Buchhaltung effizienter machen und durch ver-

netzte Techniksteuerungen die Energieeffizienz steigern. 

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

kunft neue Konzepte gefragt. Hierzu gehört neben dem Einsatz regenerativer Energieträger 

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

dämmung von Immobilien.  

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

Akzeptanz bei gleichzeitiger  Notwendigkeit der Bereitschaft und der wirtschaftlichen Mög-

lichkeit, die notwendigen hohen Kosten zu tragen. 

3.3.1.2. Gottesdienstliche Gebäude und Denkmale: „einzigartige“ Herausforderungen 

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

machen gottesdienstliche Gebäude (2.197 Kirchen, Kapellen usw. in der EKBO) und Bau-

denkmale aus. Erstere sind für den Dienst gewidmet und sog. „nicht realisierbares Sachan-
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lagevermögen“ nach HKVG. Über 90% der gottesdienstlichen Gebäude bilden die größte 

Gruppe kircheneigener Denkmale. Zusammen mit weiteren Baudenkmalen (Pfarr- und Ge-

meindehäuser usw.) bilden sie besondere Herausforderungen, die aus immobilienwirtschaft-

licher Sicht atypisch und „unberechenbar“ sind: 

• Widmung, Nutzungen und Baumaßnahmen sind Regelungen unterworfen, die im-

mobilienwirtschaftliche 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 erziel-

bar (bzw. nur in Ausnahmefällen, z.B. bei entwidmeten Pfarrhäusern) 

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

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

Spenden usw.) 

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

veränderlich und deshalb nicht oder nur selten an veränderte Erfordernisse anpass-

bar 

• Diese Immobilien sind grundsätzlich unveräußerlich („nicht realisierbares Anlage-

vermögen“), was nur in seltenen Einzelfällen und nach Entwidmung geändert wer-

den kann 

• Die Verwaltung dieser Immobilien erfordert Spezialkompetenz, die ein Immobilien-

verwalter 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 staatli-

cher und privater Fördermittel (Stiftungen usw.) 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 Mio. € als Ko- und Anschubfinanzierung für Baumaßnah-

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

orientiert, der jährliche Staatsleistungen in dieser Höhe garantiert. Weitere dauerhaft laufen-

de landeskirchliche Mittel stehen hierfür nicht zur Verfügung. Ergänzend hat die Landessy-
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node 2016 einen Baufonds aufgelegt, der zunächst einmalig mit zusätzlichen 1,5 Mio. € aus-

gestattet 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 Rück-

gang der Bevölkerung, einem starken Rückgang von Gemeindemitgliedern und vielen Kir-

chen nicht aus Kirchensteuern finanziert werden. So sollte überlegt werden, ob  z.B. für un-

veräußerliche Kirchen bei nur wenigen Gemeindemitgliedern eine Strategie der Konzentrati-

on auf ein zentrales Kirchengebäude für mehrere Gemeinden und im Übrigen der Erhaltung 

der anderen denkmalgeschützten Kirchengebäude bei geringstmöglichem Aufwand entwi-

ckelt werden kann („Einmotten“), und damit statt der üblichen Substanzerhaltungsrücklage 

nur eine geringe Bauunterhaltung aufgebracht werden muss. Eine kreiskirchliche Gebäude-

planung muss in dieser Weise unterscheiden zwischen den für das kirchliche Leben in der 

Fläche auf Dauer zentralen Kirchengebäuden und den übrigen Kirchengebäuden, deren 

Pflege und Erhaltung auch im Interesse von örtlichen Kirchbauvereinen liegen kann. 

3.3.2. Immobilien  ̶  Ziele der kirchlichen Gebäudeverwaltung 

Eine kirchliche Gebäudeverwaltung sollte demnach ihre Immobilien entsprechend ihrer Ziele 

aufteilen in 

a) Ressourcen, die der direkten oder indirekten Aufgabenerfüllung dienen bzw. unter staatli-

chem Schutz stehen (Denkmale): 

1. Nicht realisierbares Sachanlagevermögen (1.923 Kirchen und  

Kapellen, 274 Gemeindezentren mit Gottesdienstraum) 

2. Rund 4000 Gemeinde- und Pfarrhäuser, Kindergärten usw.; 

3. Baudenkmale; 

sowie 

b) Vermögensgegenstände, die die Finanzausstattung verbessern bzw. sichern sollen wie 

Mietwohnungen, Gewerbeobjekte und unbebaute Grundstücke und ihre Organisation und die 

Entscheidung, welche Themen selbst bearbeitet und welche Themen an Dienstleister verge-

ben werden sollten, entsprechend ausrichten. 

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 bei ausrei-

chender Anzahl an zu betreuenden Objekten gewährleistet werden kann. Diese Entwicklung 

sieht man auch bei anderen kirchlichen Aufgaben durch den Zusammenschluss von Kir-

chenkreisen und Verwaltungsämtern. In strukturschwachen Regionen ist eine solche Anzahl 

nicht gegeben. 

3.3.2.1.Struktur einer kirchlichen Gebäudeverwaltung  

Aus den genannten Gründen werden Überlegungen sinnvoll, eine kirchliche Gebäudeverwal-

tung für Immobilien zur unmittelbaren und mittelbaren Auftragserfüllung anders zu organisie-

ren 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 prosperieren-

den 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 Im-

pulspapier des Rates der EKD, Hannover S. 36f)  strukturiert sein. Die Landeskirche sollte 

daher insbesondere die Rechts- und Organisationshoheit und –aufsicht, das Erkennen neuer 

Herausforderungen und gesamtkirchliche Aufgaben wahrnehmen. Die skizzierten Herausfor-

derungen aus dem Bereich der gewidmeten gottesdienstlichen Gebäude und der Denkmale 

gehören ebenfalls auf die landeskirchliche Ebene. Der Kirchenkreis bzw. die Kirchenkreis-

verbände sollten als Arbeits-, Solidar- und Planungsebene Serviceeinrichtungen für Verwal-

tungsaufgaben in der Region vorhalten und die Aufgabenerfüllung der Gemeinden gewähr-

leisten. Die Kirchengemeinde selbst trägt die unmittelbare Verantwortung und benötigt hier-

für professionelle Unterstützung und Handlungsvorgaben durch Kirchenkreis, Kirchenkreis-

verband und Landeskirche. 

Zurzeit vorhandene nicht zielgerichtete Größen und Ausrichtungen von Verwaltungseinheiten 

sollten angepasst werden. 
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3.3.2.2. Struktur einer kirchlichen Gebäudeverwaltung für Immobilien zur direkten und 
indirekten Aufgabenerfüllung 

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 die Auf-

gaben 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 Gebäudeverwal-

tung 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, wieviel und wo Immobilien zur direkten und 

indirekten Aufgabenerfüllung  in Abhängigkeit der Einnahmen und Gemeindeglieder-

zahl 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, Leistungs-

tiefe, Auswahl von Dienstleistern, Nutzung eines verbundenen EDV-Systems, Aus-

schreibung von Rahmenverträgen für Instandhaltung, Bewirtschaftung und Verkehrs-

sicherung 
d) Entwicklung von Verfahren zur ressourcenschonenden Unterhaltung nicht benötig-

ter, aber verpflichtend zu erhaltender Gebäude (denkmalgeschützte Kirchen); 

sowie 

die Vertretung kirchlicher Interessen gegenüber staatlichen Stellen bei Fragen zum Bau-

recht und zu Widmungen, Entwidmungen und Denkmalen und gegenüber Fördermittelge-

bern 

und im Einzelfall - ergänzend zu den zunächst von den Kirchengemeinden und Kirchenkrei-

sen zu finanzierenden Baumaßnahmen - die zielgerichtete finanzielle Unterstützung insbe-

sondere als Kofinanzierung außerkirchlicher Förderungen von Bauvorhaben an Gebäuden, 

die der Aufgabenerfüllung dienen. 
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Die Aufgabe der Kirchenkreise wäre entsprechend der Vorgaben der Landeskirche insbe-

sondere die Entscheidung, welche Immobilien benötigt werden (Portfolio Entscheidungen) 

und die entsprechenden strategisch ausgerichteten, immobilienzusammenfassenden bzw. 

immobilienübergreifenden Investitions- und Finanzierungsbetrachtungen. Für die struktur-

schwachen Gebiete der Landeskirche oder bei immobilienwirtschaftlichen Aufgaben, bei de-

nen der einzelne Kirchenkreis nur wenig Objekte hat, sollte überlegt werden, ob diese Auf-

gaben für die Immobilien zur unmittelbaren Auftragserfüllung durch Kirchenkreisverbände 

organisiert werden können. 

Die Kirchengemeinden sollten als Eigentümer im Rahmen landeskirchlich vorgegebener Ent-

scheidungskriterien die entsprechenden strategischen Entscheidungen der Immobilienver-

waltungen treffen. Die operativen Entscheidungen wie Auftragsvergabe der Instandhaltung, 

Verkehrssicherung u.ä. sollten durch den entsprechenden Verwalter erfolgen. 

3.3.2.3. Struktur einer kirchlichen Gebäudeverwaltung für Immobilien,  die die Finanz-
ausstattung verbessern bzw. sichern sollen 

Damit diese Immobilien auch tatsächlich ausreichende und angemessene Erträge erwirt-

schaften, ist ein zunehmend professionelles Management notwendig. Dieses besteht insbe-

sondere aus gut aus- und weitergebildeten Immobilienkaufleuten, Technikern und Hausmeis-

tern, eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Kommunikation und Sprechzeiten, eine 

IT-Struktur, die mobile Services wie Mietvertragsschreibung, Wohnungsübergaben und 

Mängelbeseitigung ermöglicht. Vermutlich sind solche – nur extern denkbaren – Kapazitäten 

jedoch in strukturschwachen Regionen (bzw. 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 bzw. teilweise 

Zentralisierung oder durch Vergabe an Dritte zielgerichtet erfüllt werden können, müssten die 

Anzahl, Art und Lage der Immobilien, die die Finanzausstattung verbessern bzw. sichern 

sollen, bekannt sein. Das ist frühestens nach Abschluss der Eröffnungsbilanz – auf allen 

Ebenen – der Fall. 

3.4. Kirchliche Dienste  

Die kirchlichen Dienste sind in besonderer Weise von neuen Anforderungen an die kirchliche 

Verwaltung im Bereich Datenschutz, Arbeitssicherheit, Gleichstellung und Mitarbeiterbeteili-

gung geprägt. Die Realisierung von Einsparungen wird in diesen Bereichen, die in den ver-
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gangenen Jahren immer höhere Kosten entwickelt haben, besonders schwer zu realisieren 

sein.  

 

Handlungsbereich 4 Mission, Ökumene, Interreligiöser Dialog, Weltverantwor-
tung   
 

Thesenbezug zum Handlungsbereich   

These 1 verdeutlicht die Verankerung dieses Arbeitsfeldes im kirchlichen Auftrag (Vernet-

zung mit weltweiter Christenheit, Einsatz für die Achtung der Menschenrechte). These 3 be-

zeichnet die Herausforderungen durch eine sich wandelnde Gesellschaft (Pluralisierung und 

Globalisierung; Auseinandersetzung und Dialog mit anderen Religionen und Weltanschau-

ungen). 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 Zusammenar-

beit 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 Mission, Ökumene, Interreligiöser Dialog, Weltverantwortung gehö-

ren einerseits die Bereiche,  

die in das Berliner Missionswerk eingegliedert wurden, wie 

• Ökumenische Beziehungen im In- und Ausland und zwischenkirchliche Partner-

schaftsarbeit,  

• 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,  



71 
 

• Ökumenischer Rat,  

• Institut Kirche und Judentum,  

• Kirchentag und missionarische Projekte, 

und Arbeitsbereiche, die relativ unabhängig von der synodalen Debatte erfüllt werden müs-

sen, 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) missio-

narische 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.“x 

Das Berliner Missionswerk trägt dazu bei, dass „…die Herausforderungen der pluralistischen 

Gesellschaft“ und der Globalisierungxi durch die EKBO angenommen werden. Dabei arbeitet 

das Berliner Missionswerk mit einem modernisierten Missionsbegriffxii und fördert Bildung als 

einen Weg zu persönlicher Emanzipation, Gleichberechtigung der Geschlechter und gesell-

schaftlicher Teilhabe und Verantwortung. Zu den Aufgaben gehört die Stärkung der Men-

schenwürde und der Menschenrechtexiii 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 Men-

schenwürde ein und tragen dazu bei,  

- Fluchtursachen zu erkennen und zu bekämpfen,  

- die eigene Verantwortung für strukturelle Benachteiligungen des Globalen Sü-

dens 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,  
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- das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Religionen zu gestalten. 

 

Mit diesen Ansätzen setzen das Berliner Missionswerk, die christlichen Kirchen und ihre in-

terreligiösen Dialogpartner ein Zeichen dagegen, dass Religionxiv machtpolitisch instrumenta-

lisiert und fundamentalistisch verengt wird. Und sie setzen ein Zeichen gegen die weltweite 

fortschreitende Ökonomisierung in allen Lebensbereichen. Die Würde des Menschen und 

der gesamten Schöpfung wiegt stärker als ihre ökonomische Verwertbarkeit und geht ihr 

voraus. Somit ist es Aufgabe der Kirchen und ihre Mission soziale und ökologische Verant-

wortung 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; u.a. ist  

der KED-Referentxv auch Mitarbeiter des Berliner Missionswerkes. 

- kooperiert mit allen anderen missionarisch handelnden Einrichtungen, Gemein-

den und Kirchenkreisen, insbesondere mit der Stadtmission, dem AKD und dem Dia-

konischen Werk. 

- fördert die Migrationskirchexvi durch einen fortlaufenden und zukunftsträchtigen Dia-

log mit den evangelischen, freikirchlichen, römisch-katholischen und orthodoxen Mig-

rationskirchen im geographischen Bereich der EKBO. 

- ist mit den Bereichen Ökumene, interreligiöser Dialogxvii, missionarischer 
Dienstxviii, Migration und Integrationxix sowie Kirchlicher Entwicklungsdienst 
weltweit zu anderen Kirchen verbunden. Besonders Kirchen in Afrika und im Na-

hen Ostenxx, in Osteuropa und in Ostasien werden in ihrem Eintreten für Menschen-

rechte unterstützt, indem ihnen im innereuropäischen Diskurs eine Stimme verliehen 

wird. (vgl. Beispiele guter Praxis 4.) 
- pflegt im Auftrag der EKBO auch die vertraglich geregelten Kontakte zu protestan-

tischen und anglikanischen Kirchen in West-, Nord- und Osteuropa, sowie den USA, 

Kuba und in Ostasien. 
- knüpft weltweit intensive Beziehungen zu anderen Kirchen durch offizielle Besu-

che, personale Zuständigkeiten, Partnerschaftsbeziehungen, Projektunterstützung 
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von Kirchenkreisen, dem Freiwilligenprogramm, etc. und verankert diese bei Verant-

wortlichen, Gremien und Kirchengliedern.  

- 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 verschiedene sozialdiakonische 

und bildungsbezogene Projektexxi seiner weltweiten Partner engagiert (vgl. Beispie-

le guter Praxis).  

- bezieht Ehrenamtliche bis hin in Leitungsebenen durch unterschiedliche Konzepte 

(Beirätexxii, Netzwerke, Arbeitskreise und Beauftragungenxxiii) in die strategische 

- verfügt über eine breite Wirkungsbasis, die die Abteilung „Kooperation und Kom-
munikation“ durch Öffentlichkeitsarbeit und mit Netzwerkpflege und ehrenamtlichem 

Engagement geschaffen hat.  

- es versteht die geistliche Dimension als integralen Bestandteil seiner Arbeit, bei-

spielsweise durch Gottesdienste oder Andachten mit Fürbitten für die Arbeit. 

- reagiert auf neue Herausforderungen flexibel und versteht sich als „lernende Orga-
nisation“, die sich in einem permanenten Prozess der Organisationsentwicklung be-

findet. 

- 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 Maß-
nahmen, Ziele, Zeitziele, Kosten und Erfolgsindikatoren entwickelt. Kirchenge-

meinden 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  

- Die Breite, Vielfalt und Anzahl der Aufgaben im Berliner Missionswerk wachsen kontinu-

ierlich; leider sind die Ressourcen nicht im notwendigen und wünschenswerten Umfang  

mitgewachsen.  

- Das hohe Potential des Berliner Missionswerks kann nicht ausgeschöpft werden, da die 

Leitungskapazitäten dafür nicht ausreichen.  

- Durch die hohe individuelle Arbeitsbelastung können Synergien nicht im wünschens-

werten Maße genutzt werden.  

- Die Präsenz des Werkes in Afrika ist mit einer längerfristig entsandten Person zu ge-
ring, um  die ursprünglich enge und intensive Beziehung aufrecht zu erhalten. Der Zu-
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stand entspricht nicht der gemeinsamen Geschichte mit den ehemaligen Tochterkir-

chen und heutigen Partnern. 

- Das Schulzentrum Talitha Kumi hat sich positiv professionalisiert und weiter entwickelt. 

Es gibt mehr Lernangebote, Mitarbeiter- und Schülerschaft sind gewachsen, aber der 

administrative Bereich ist es nicht. Damit die Qualität der Schule gewährleistet bleibt, die 

wirtschaftliche Lage sichergestellt ist und der Schuleiter entlastet wird, ist es notwendig, 

eine angemessene lokale Schulverwaltung und eine kontinuierliche Verwaltungslei-
tung zu etablieren.  

- Für die Weltkirche gewinnt die Region Ostasien zunehmend an Bedeutung. Um die 

Ökumene in diesem Bereich angemessen wahrnehmen zu können, bedarf es weiterer 

Kapazitäten. Der landeskirchliche Pfarrer für Ökumene kann diese Aufgabe neben sei-

nen sonstigen Aufgaben nicht leisten.  

- Die kirchliche Umweltarbeit befindet sich auf allen Ebenen der Landeskirche erst im 

Aufbau. Das Verständnis, dass kirchliche Umweltarbeit eine Querschnittsaufgabe kirch-

lichen Handelns darstellt, ist noch zu schwach ausgebildet. Kirchliche Arbeitsfelder (z.B. 

Flüchtlingsarbeit, Umgang mit Kirchenland, Interreligiöser Dialog, Ökumene/KED) müs-

sen 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, umweltsen-
sible, diskursiv lernende und theologisch differenziert arbeitende Organisation weiterent-
wickelt. 

Ø Historische Missionsaufgaben werden weiter zusammengeführt, um die internatio-

nal-ökumenische Arbeit auf allen kirchlichen Ebenen zu stärken. 

Ø Erkannte Schwächen (vgl. 2) werden durch Zielbildung und Organisationsentwick-

lung nachhaltig bearbeitet.  

Ø Die Leitung und Führung des Berliner Missionswerks wird kooperativ gestaltet Jetzi-

ge und künftige Mitarbeitende verfügen neben der nötigen Fachkompetenz auch 

über Teamfähigkeit, strategisches Denken und ständige Veränderungsbereitschaft 

(Lebenslanges Lernen).  

Ø Die Ansätze der „Personalentwicklung für Ehrenamtliche“xxiv werden in die Arbeit mit 

ehrenamtlichen und freiwilligen Mitarbeitern integriert.  

Ø Die strategische Ausrichtung passt sich aktiv dem Reformprozess der EKBO an. Die 

beschriebenen Ziele ermöglichen eine kontinuierliche und konzeptionsgerechte Ent-

wicklung. Damit diese Ziele umgesetzt werden können, ist eine verlässliche Grundfi-
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nanzierung erforderlich, die inflationsbereinigt und unter Ausgleich der Personalkos-

tensteigerungen gewährleistet ist.  

Ø Die Bedeutung und Aktualität der Aufgabenstellung des Berliner Missionswerkes er-

laubt 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 für vier Euro Aufgabenerfüllung si-

cherstellt. 

Ø Das Umweltbüro und der KED sorgen dafür, dass Themen der Schöpfungsbewah-

rung und nachhaltigen Entwicklung auf allen Ebenen kirchlichen Handelns, in Theo-

logie und Praxis, integriert werden und Bestandteil des kirchlichen Bildungskonzepts 

sind, was die eigene Aus-, Fort- und Weiterbildung einschließt. Zur guten Praxis aller 

Ebenen und Einrichtungen gehört ein Energie-, idealerweise ein umfassendes Um-

weltmanagement und Grundstandards nachhaltiger Beschaffung. Klimaschutz wird 

beim Energieverbrauch und der Mobilität priorisiert, die Nutzung von Kirchenland 

folgt Kriterien der Nachhaltigkeit und Biodiversität. Die kirchliche Klima- und Umwelt-

arbeit 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:   

v Die Abteilung „Kooperation und Kommunikation“ schlägt die Brücke zwischen der 

Arbeit mit den internationalen und ökumenischen Partnern und den Gemeinden, Kir-

chenkreisen und kirchlichen Einrichtungen.  

v Der Kirchliche Entwicklungsdienst koordiniert die Arbeit von drei Eine-Welt-
Promotoren, die regional in Brandenburg für Themen wie Fairen Handel und Globa-

les Lernen werben und Ehrenamtliche motivieren und weiterbilden. Er kooperiert mit 

Brot für die Welt und der Zivilgesellschaft, um auf vielfältige Weise die qualifizierte 

Auseinandersetzung mit der Thementrias Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 

Schöpfung zu befördern. 

 
v Die Kirchengemeinde Neufinkenkrug lebt und arbeitet auf Initiative des Umweltbü-

ros nachhaltig. Seit 2011 berät ein ehrenamtlicher Umweltbeauftragter die Gemein-

deglieder zu Umweltfragen. Artikel zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz stehen re-
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gelmäßig im Gemeindebrief. Eine Beschaffungsrichtlinie empfiehlt nachhaltige Krite-

rien 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 Emailadresse zu Nachhaltigkeitsfra-

gen, die vom Umweltbeauftragten der Gemeinde bearbeitet werden.  

v Das Siegel „Faire Gemeinde“ schafft ein Netz engagierter Menschen, die als Multi-

plikator*innen in ihrem kirchlichen und sozialen Umfeld für verantwortungsbewusstes 

Leben, nachhaltiges Wirtschaften und ökumenische Weite eintreten. Der Gemeinde-

dienst erstellt Materialien für Gemeindekreise, Konfirmandenarbeit und Gottesdiens-

te. Er bringt Ehren- und Hauptamtliche aus dem Raum der EKBO zum Austausch in 

Gesprächsforen zusammen und motiviert sie zur Mitarbeit in den Gremien des Missi-

onswerkes und zur Gründung von Basisgruppen in den Regionen. Über den Partner-

schaftsbeauftragten begleitet und unterstützt er Gemeinden und Kirchenkreise darin, 

ihre weltweiten Partnerschaften zu pflegen, Projekte zu konzipieren und sich unterei-

nander zu vernetzen.  

v Die Flüchtlingskirche St. Simeon wurde im Oktober 2015 eröffnet. Das Konzept, in-

klusive 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. 

 

v Die Kirche ist ein Ort der Beratung, der Spiritualität, der Bildung und der Begegnung. 

Hier finden sowohl Geflüchtete als auch Menschen, die sich ehrenamtlich in der 

Flüchtlingshilfe engagieren, Stärkung und Rat. Einige Angebote, wie die Flücht-
lingsberatung, richten sich explizit an Geflüchtete; einige richten sich an Menschen 

christlichen Glaubens, wie die theologischen und spirituellen Angebote. Darüber hin-

aus ist die Flüchtlingskirche offen für alle Menschen, ungeachtet von Herkunft, Kon-

fession, rechtlichem Status, Alter, Geschlecht, Sprache. Hier begegnen sich Diakonie 

und verfasste Kirche, diakonisches und geistliches Handeln. 

 
v Seit über 20 Jahren gibt es die Kunstauktion zugunsten der Flüchtlingsarbeit in der 

EKBO am Veranstaltungsort Heilig-Kreuz-Kirche, Berlin-Kreuzberg. An einem Okto-

ber-Wochenende wird die Kirche zum Auktionshaus. Gemeinsam mit dem/der Kunst-

beauftragten der Landeskirche begleitet und bewertet ein Expertenteam die Aktions-

angebote. An die  5.000 Kunstwerke wurden inzwischen verkauft, jährlich werden 
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30.000 bis 40.000 Euro eingenommen, über die Jahre kamen rund 700.000 Euro zu-

sammen. 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 ein/e weiterer Schirmherr*in (in der Regel ein/e Künst-

ler/in) 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. 

 
v  „Unterwegs an Orten des Gebets“ ist eine Veranstaltungsreihe zur interreligiö-

sen 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 unterschied-
lichen religiösen Sichtweisen zu einem Thema geht.xxv 

Auslandsarbeit 

v Das Schulzentrum „Talitha Kumi“ in Palästina ist ein Bildungszentrum. Koeduka-

tion, Inklusion und der gemeinsame Unterricht von christlichen und muslimischen 

Kindern prägen den reformpädagogischen Ansatz der Schule  ̶  Friedens- und Ver-
söhnungsarbeit in Palästina im Namen der EKBO. Zu dem Schulzentrum gehören 

ein Kindergarten, eine Grundschule und eine Oberschule, deren zwei Bildungsgänge 

zum deutschen Abitur und zum palästinensischen Tawjihi-Examen führen, eine Be-

rufsfachschule, die im Bereich Koch/Köchin und Hotelmanagement ausbildet, ein In-

ternat für Mädchen aus prekären Familienverhältnissen, ein von der Partnerkirche, 

der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land (ELCJHL) 

betriebenes Umwelt-Bildungszentrum, ein Pfadfinderheim und ein Gästehaus, das 

auch die Funktion eines Begegnungszentrums ausübt. „Talitha Kumi“ ist Teil des Lu-

therischen 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 prägt die 

Schule seit ihrer Gründung. Konzipiert als christliche Mädchen-Schule in einer eher 

muslimisch, patriarchalisch geprägten Gesellschaft ist der Unterricht seit den 1980er 

Jahren koedukativ. Diese Unterrichtsform ist in Palästina nach wie vor unüblich, Mäd-

chenförderung bleibt ein Aushängeschild dieser Schule: Internat und die Mädchen-

fußballmannschaft sind dafür zwei Beispiele. 
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v 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 be-

trachtet werden wie der Glaube über große räumliche Entfernungen in evangelischer 

Art gelebt und bezeugt werden kann. 

 
v Das Berliner Missionswerk unterstützt die Äthiopische Evangelische Kirche Meka-

ne Yesus auf zentraler und landeskirchlicher Ebene im Auf- und Ausbau von theo-
logischen Ausbildungsstätten wie Bibelschulen, Colleges, Seminaren. Dazu gehö-

ren Stipendien für bis zu 30 Studierende, Gelder für eine englischsprachige Studien-

bibel für jeden Studierenden, für neue Klassenräume und für die Anschaffung von 

Büchern bzw. Musikinstrumenten. Aus diesem Stipendienprogramm sind bereits zahl-

reiche Pfarrerinnen und Pfarrer sowie ein Präsident (Bischof) einer Synode hervorge-

gangen.  

Abgerundet wird das Stipendienprogramm durch Unterstützung für die berufsbeglei-

tende Weiterbildung von kirchlichen Mitarbeitenden, sowie durch Gelder für Mission 

und Kirchenbau. Darüber hinaus unterstützt das Missionswerk die kirchliche Ausbil-

dung auch mit der gelegentlichen Entsendung von Fachkräften. 

Freiwilligenarbeit 

v Mehr als 400 ökumenische Freiwillige haben seit 1970 den Freiwilligendienst des 

Berliner Missionswerks absolviert. Die jungen Erwachsenen sind für ein Jahr in Schu-

len, Gemeinden oder sozialdiakonischen Projekten unserer Partnerkirchen tätig. Sie 

lernen neue Kulturen und anders gelebtes Christsein kennen. Geprägt durch diese in-

tensiven Erfahrungen werden sie zu wertvollen, oft lebenslangen Multiplikator*innen 

über die Arbeit des Missionswerkes und des christlichen Glaubens. Mit dem Freiwil-

ligenprogramm erreichen EKBO und das Berliner Missionswerk eine Ziel- bzw. Alters-

gruppe, die von kirchlichen Angeboten selten erreicht wird. Seit November 2015 ist 

das Programm mit dem Siegel der Agentur für Qualität in Freiwilligendiensten 

(Quifd) ausgezeichnet. 

 
v Das Berliner Missionswerk arbeitet mit einem ehrenamtlichen Netzwerk, Multiplika-

tor*innen und Beiräten. Die Beiräte nehmen dabei eine Sonderstellung ein, denn 

sie übernehmen in ihrem Bereich Verantwortung und arbeiten, beraten und ent-

scheiden im operativen Geschäft mit. Voraussetzung für die Mitgliedschaft als Beirat 

ist eine ausgewiesene Expertise im jeweiligen Handlungsbereich, entweder verfü-

gen sie über interne Kenntnis der kirchlichen Arbeit (Junior Expertsxxvi, ökumenische 
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Freiwillige) oder über Kenntnis in anderen wichtigen Ressorts wie Finanzen & 

Fundraising, Kommunikation, Geschäftsführung, Länderkontakte und Besuche, 

Vorträge, etc. Diese gebündelte Kompetenz des freiwilligen Netzwerkes stellt das 

Berliner Missionswerk auf eine breite Basis für die tägliche praktische und missionari-

sche Arbeit. 

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

v Als Ökumenisches Zentrum seiner Trägerkirchen unterstützt das Berliner Missions-

werk 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 belastbare Verbindungen zwischen Mitar-

beitenden, Unterstützern und Öffentlichkeit. Besonders neue Bereiche wie der Inter-

religiöse Dialog oder die Mission in der Region, die von der EKBO im Berliner Missi-

onswerk 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 wird. Dazu dienen auch anspre-

chend gestaltete Flyer und Broschüren. Dazu gehört aber auch die Webseite 
www.berliner-missionswerk.de, ein Newsletter und ein Facebook-Auftritt.  
 

Fundraising und Spenderbindung 

v Das Berliner Missionswerk investiert in nachhaltige Spenderbindung. Im Frühjahr 

2017 führt die Abteilung ein neues Bedankungskonzept ein, mit aktuellen Bezügen 

zu den Projekten und persönlich gestalteten, handschriftlich adressierten Dankesbrie-

fen. Dank ist hierbei ein effektives Spenderbindungsinstrument mit signifikanter 

Korrelation von Spende, Dank und erneuter/häufigerer Spende. Insbesondere perso-

nengebundener Dank bewirkt bei Spendern Bestärkung ihres Tuns. Signifikant 

vermehrte, zeitnah darauf folgende Spenden (oft in selber Höhe) zeigen, dass nun 

(bisher ungenutztes) Upgrade-Potential wirksam wird. Zudem können Spender weni-

ger leicht von anderen Non-Profit-Organisationen abgeworben werden, da das Berli-

ner Missionswerk zeitnah und individuell dankt und Spender an die Projekte bzw. 

den/die betreuende/n Referenten/in bindet. 
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Handlungsbereich 5 Öffentlichkeit 
 

Thesenbezug zum Handlungsbereich Öffentlichkeitsarbeit 

In These 7 wird die „mediale Präsenz unter den Bedingungen der Mediengesellschaft“ als 

besondere Herausforderung benannt. Auch These 3, in der die Herausforderung der Plurali-

sierung betont wird, verdeutlicht die Notwendigkeit der aktiven Vertretung der christlichen 

Botschaft im Dialog der Gesellschaft, um im öffentlichen Diskurs die Rolle der Kirche nach-

haltig zur Geltung zu bringen. Die sich rasant entwickelnden medialen Möglichkeiten erfor-

dern eine Neuausrichtung und Investitionen in diesem Bereich.  

Im Handlungsbereich Öffentlichkeit 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 Herausforderun-
gen/Rahmenbedingungen  

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Publizistik der EKBO sind Ansprechpartner für Medien 

und informieren die Öffentlichkeit über die inhaltlichen Ziele der EKBO über diverse mediale 

Kanäle (Print, Radio & TV, Internet, Publikationen, etc.). Dabei stehen sie vor den Heraus-

forderungen der Mediengesellschaft des 21. Jahrhunderts, in der die klassische Medienar-

beit allein nicht mehr ausreicht:   

- Printmedien und öffentlich-rechtliche Sender verlieren an Bedeutung; sie sind die In-

formationsquelle überwiegend für die Generation 60+.xxvii 

- Die jüngere Zielgruppe informiert sich fast ausschließlich übers Internet und Soziale 

Netzwerke und kann auch nur so erreicht und gebunden werden. 

- Zielgruppen sind kleiner, divers und weniger deutlich auf ihre Medien festzulegen.   

- Die Mediennutzung über 50-Jähriger und jüngerer Altersgruppen unterscheidet sich 

stark. 

- Elektronische Medienanbieter (TV-Sender, Streamingdienste, Internet-Radio) neh-

men zu und damit verliert das Medienangebot an Übersichtlichkeit.  
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Die aktuellen Fragen für unsere Arbeit lauten daher: Wie erreicht die kirchliche Presse- Öf-

fentlichkeitsarbeit 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 ak-
tuelle Ereignisse und Anfragen, da sie unmittelbar dem Bischof, der Kirchenleitung, 

der Leitung des Konsistoriums und der Synode untersteht. 

- Mitarbeit in den für die Pressearbeit wichtigen ständigen Gremien, dadurch aktuell in-

formiert.  

- 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 Inhal-

te und Ziele der EKBO nachhaltig zu vermitteln, findet im Blick auf ausgewählte The-

men bereits statt.  

- Besondere Aufmerksamkeit erlangt die EKBO und der sie in der Öffentlichkeit ver-

tretende Bischof durch folgende Aspekte: Landeskirche in der Bundeshauptstadt, Bi-

schof als Mitglied des Rates der EKD und als Aufsichtsratsvorsitzender des EWDE. 

- Eine regelmäßige Beziehungs- und Kontaktpflege zu Medienvertretern der Berliner 

Printmedien, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie der Privatsender findet statt.  

- Organisation von Redaktionsbesuchen und Medienkontakten für den Bischof, den 

Propst und den Präsidenten.  

- Begleitung des Bischofs bei regionalen, nationalen oder internationalen Besuchsrei-

sen, die ein Medieninteresse erwarten lassen oder dies geweckt werden soll  oder 

Initiierung bzw. Begleitung anderer Veranstaltungen. (Überregionaler Medienkon-

gresse der EKD und anderer Veranstalter.)Das aktuelle Budget der Pressestelle ist 

auf traditionelle Pressearbeit ausgerichtet und beschränkt den Einsatz neuer Kom-

munikationsformen (digitale Medien). 

- Hier wäre eine Chance, Jüngere und zudem kirchendistanzierte Zielgruppen zu errei-

chen und auf zurückgehende Mitgliederzahlen aktiv zu reagieren. Um zukünftig die 

sozialen Netzwerke adäquat zu nutzen, sind hierfür Sach- und Personalkosten bereit-

zuhalten. 

5.1.3. Pressearbeit  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 

Ø Weiterhin eine flexible und schnell reagierende Pressearbeit. 
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Ø Weiterhin ständige Erreichbarkeit und gute Beziehungspflege zu den Medien.  

Ø Ein erweitertes Fortbildungsangebot Medienkompetenz in der gesamten EKBO.  

Ø Zielgruppengenaue Kommunikation  

Dabei werden Zielgruppe, Alter, soziologische Zugehörigkeit ebenso berücksichtigt 

wie die Frage der Diskursfähigkeit der Kirche in der Gesellschaft. (Vgl. Projekt Think 

Tank, 3.3.)  

Ø Mehr Inhalte für die neuen Medien  

Ø Dafür benötigt die Pressestelle zusätzlich zur Leitung eine/n MitarbeiterIn sowie eine 

Assistenz, jeweils mit vollem Dienstumfang. 

Ø Ein zukünftig höheres Aufkommen an Interview-Anfragen für Print, Rundfunk, Fern-

sehen sowie Online-Inhalten (trimediale Nutzung) erfordert die Beratung und Fortbil-

dung von Superintendentinnen/Superintendenten, Pfarrteams sowie Ehrenamtlichen, 

auch im ländlichen Raum.  

Ø Eine entsprechende Ausstattung der landeskirchlichen Pressestellen ist notwendig: 

Diese können dann die Einführung in die Pressearbeit, Interviewtrainingsangebote, 

Vermittlung von Grundsätzen der Krisenkommunikation, die Nutzung der sozialen 

Medien für die eigene Informationsvermittlung sowie die Kontaktpflege zu den Jour-

nalistinnen und Journalisten selbstständig und besser wahrnehmen. Somit werden 

die Ziele und Aufgaben der Gesamtkirche auch im ländlichen Raum effizienter ver-

breitet.  

5.1.4. Pressearbeit  ̶  Beispiele guter Praxis  

v Montag, 19. Dezember 2016: Anschlag auf dem Breitscheidplatz gegen 20.00 Uhr. 

Pressesprecherin prüft, ob der Bischof zum Anschlagsort mit dem Regierenden Bür-

germeister fahren sollte; vermittelt den Bischof als Interviewpartner ins ZDF-

Morgenmagazin. 20. Dezember: Organisation der Presse für den Fernsehgottes-

dienst, Einladung, Akkreditierung, Poolführungen. In Zusammenarbeit mit der Öffent-

lichkeitsarbeit: Tweets und Facbeook - Statement des Bischofs zum Anschlag + Fo-

tos aus dem Gedenkgottesdienst. 

v Samstag, 21. November 2015: Anschlag auf Evangelische Jugendbegegnungs-
stätte 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, Pressemittei-

lung, Telefonate mit Länderbeauftragten und Organisation, ob ein politischer Vertreter 

dabei ist: der Innenminister kommt. rbb und Zeitungen berichten. 

v Medientraining für Leitungspersonen der EKBO  
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v Seminar-Angebot der Pressestelle: „Einführung in die Pressearbeit für Kirchenge-

meinden“, Interviewtrainings für Pfarrerinnen und Pfarrer, Protokollfragen in Kirchen-

gemeinden und kirchlichen Einrichtungen. Textentwürfe für den Bischof für Namens-

artikel und Radioandachten, u.a. 

v Twitter: kontinuierliches Einstellen von Texten und Bildern, retweeten von Meldun-

gen und Likes, verlinken auf unsere und andere Webseiten, auf unserem Twitterauf-

tritt erhöhte sich die Anzahl der Follower auf 1.599 Follower (März 2017). 

5.2. Publizistik, Rundfunkarbeit, Fundraising, Statistik, Infotelefon 

5.2.1. Publizistik, etc.  ̶  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 struktu-

rellen und inhaltlichen Vorgaben des Visitationsberichtes (u.a. Leitmedium Internet) sind oh-

ne weitere Mittel bzw. Stellen (mit Ausnahme einer 25%-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, etc.  ̶  Gegenwärtige Stärken/Gegenwärtige Schwächen  

- Die publizistischen Einheiten sind durch den wirtschaftlichen Druck zu ständiger An-

passung an die Kommunikationsbedürfnisse ihrer Zielgruppe gezwungen. Geschwin-

digkeit, Qualität und Mut kennzeichnen die derzeitige Öffentlichkeitsarbeit im Medi-

enhaus: Eine enge, abgestimmte Verzahnung der Abläufe ermöglicht schnelle Reak-

tionen.  

- Das Infotelefon beschäftigt hauptsächlich (Theologie-)Student*innen, diese sind ei-

nerseits kompetente Ansprechpartner*innen, bringen andererseits wie Scouts die Be-

findlichkeiten der begehrten Zielgruppe der Zwanziger in das Medienhaus. 

- Im Rundfunkdienst arbeitet ein eingespieltes, gut vernetztes Team. Der Pool an Auto-

rinnen und Autoren erweitert sich, durch das Medienhaus herrscht auch in diesem 

Bereich Aufbruchsstimmung.  
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- Die publizistischen Einheiten sind finanziell oft nur schwach ausgestattet, so dass 

teilweise (z.B. Paradiso) das Hauptaugenmerk auf der Liquiditätsbeschaffung liegt 

oder eine wachsende Querfinanzierung durch Agenturtätigkeiten (z.B. Wichern) von-

nöten ist, statt das/die eigenen Medium/Medien 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 Aufga-

benbereiche, die über ihre originäre Arbeit (Publikationen, Events, Institutionelle 

Kommunikation) hinausgehen. Sie ist u.a. verantwortlich für das Internet, Intranet, In-

fotelefon, die Kircheneintrittsstellen, das Fundraising und Mitgliedermanagement. Da-

für ist sie unzureichend ausgestattet, die Umsetzung vorhandener strategischer Über-

legungen somit nur bedingt möglich.  

- Im Medienhaus fehlt ein Backoffice. Auch das Fundraising ist personell und strukturell 

derzeit unzureichend ausgestattet.  

- Es fehlt ein transparentes Krisenmanagement (z.B. Terroranschlag) für das Medien-

haus. 

- Es fehlt eine Vertretungsregelung für die Rundfunkbeauftragte.  

5.2.3 Publizistik, etc.  ̶  Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025  

Das Medienhaus mit eigener Organisationsform 

Ø Das Medienhaus, bestehend u.a. aus Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Rundfunkdienst, 

Fundraising und dem Wichern-Verlag, firmiert in absehbarer Zeit unter einer gemein-

samen Organisationsform, um Reibungsverluste zweier Systeme - hier Konsistorium, 

da GmbH - in Personalentwicklung und Ausrichtung zu vermeiden.  

Ø Ein flexibles Team (wie eine Agentur) ist in der Lage, auf die Kommunikationsbe-

dürfnisse der EKBO als Auftraggeberin zu reagieren. Gemeinsam werden mit ihr 

proaktive Kommunikationsformen entwickelt. 

Strategieentwicklung für das öffentliche Erscheinungsbild der EKBO 

Ø Ein Think Tank wird gemeinsam mit der Pressearbeit aufgestellt: Hier wird eine Stra-

tegie erarbeitet, wie die EKBO in den nächsten Jahren in der Gesellschaft wahrge-

nommen werden möchte. 

Ø Dieses Kommunikationsziel wird auf allen medialen Kanälen professionell vermittelt. 

Dazu bedarf es "handwerklich" als auch "inhaltlich“ bestens ausgebildete Kommuni-

katoren, die den Umgang mit mehreren Medien beherrschen. 
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Aufbau des Bereichs Fundraising 

Ø als Beratungs-Service für die Gemeinden 

Ø um landeskirchliche Kampagnen ohne Kirchensteuern zu ermöglichen  

Einführung und Ausbau des landeskirchenweiten Intranets als Raum der Kommunika-
tion, der internen Öffentlichkeitsarbeit und der Spiritualität im Digitalen mit den vier 
Säulen  

Ø E-Mail Kommunikation 

Ø Sichere gemeinsame Arbeitsräume 

Ø Individualisierbare Startseite 

Ø Business Social Network 

Professionalisierung kirchlicher Arbeit in den Sozialen Medien  

Ø Außenauftritt   

Ø Auf- und Ausbau von geistlichen Angeboten und Seelsorge im Netz  

Ausbau der Dienstleistungen für kirchliche Einrichtungen  

Ø „Mediendatenbank“  

Ø „Homepagepaket“  

Ø „Print-On-Demand“ 

Ziele des Rundfunkdienstes, u.a.   

Ø Aufbau von sog. Radiokirchen und Profilpfarrämtern (anteilig)  

Ø Ausbau von Fortbildungsangeboten  

Ø Aufbau sowie Sicherung und Weiterentwicklung kirchlicher Sendeplätze  

5.2.4. Publizistik, etc.  ̶  Beispiele guter Praxis  

v „Spaziergang für Weltoffenheit und Toleranz“  

v Projekt "In 80 Tagen um die Welt"  

v Danke-Feste  

v Berliner Brief 

v Kultur in Kirchen  

v Radio-Talks u.a. mit Barbara Eschen, Sarah Kaiser, Ortrud Wohlwend und Bertold 

Höcker  

v Reformations-Glaubenskurs  
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v Begleitung Jubiläumsprogramms "Dorfkirchensommer 2016“ 

v Zusammenarbeit mit der IT zu godspot 

v Steigerung der Facebook-Reichweite um mehrere 100 Prozent 

v Mit-Organisation und Durchführung des EKBO-Kirchentagspicknick  

 

5.3. Evangelische Akademie zu Berlin  

5.3.1. Evangelische Akademie  ̶  Herausforderungen/Rahmenbedingungen  

Moderne evangelische Akademien sind Antwort auf die Zerstörung des Geistes und den Ver-

trauensbruch 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 Positi-

onen in der Bundeshauptstadt. Die Akademie moderiert hierbei den Diskurs zwischen wider-

streitenden Anschauungen und macht Religion als Faktor in gesellschaftlichen Prozessen 

sichtbar.  

Die Evangelische Akademie zu Berlin hat zwei Gesellschafter: die EKD und die EKBO. 

Oberstes Aufsichtsorgan ist die Gesellschafterversammlung. Ein Beirat begleitet die Entwick-

lung der Akademie und berät die Verantwortlichen. Weitere nennenswerte Unterstützung 

erfährt die Akademie durch die Stiftung St. Matthäus, Kulturstiftung der Evangelischen Kir-

che Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.  

5.3.2. Evangelische Akademie  ̶  Gegenwärtige Stärken / Gegenwärtige Schwächen 

- Die Evangelische Akademie ist – nach verschiedenen Konzentrations- und Koopera-

tionsprozessen – heute ein bestens vernetzter, gesellschaftlich anerkannter und hoch 

geachteter Faktor in der Initiierung und Durchführung von öffentlichen Diskursen.  

- Hierzu gehört die hohe Formatflexibilität, das „Bespielen“ verschiedener, format-

adäquater Standorte (Schwanenwerder, FFK), vor allem aber die hohe Kompetenz 

der Studienleitenden und ihre Vernetzung zu anderen gesellschaftlich anerkannten 

Akteuren.  

- Zur Stärke gehört zudem die stete Entwicklungsbereitschaft und -fähigkeit in der 

Aufnahme und im Setzen neuer Themen sowie bei der Entwicklung zeitgemäßer Ar-

beitsstrukturen.  

- Die Herausforderung, gesamtgesellschaftliche Diskurse zu initiieren, wird immer 

größer, da die Gesellschaft zunehmend fragmentarisiert, und auch medial, durch die 

Bildung von Informationsblasen, immer stärker in ihre Einzelteile zerfällt.  
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- 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 

Ø Die Akademie ist als evangelische Einrichtung am Sitz der Bundeshauptstadt ein ge-

achteter, geschätzter und stark frequentierter Akteur gesellschaftlich relevanter und 

notwendiger Diskurse.  

Ø Sie ist dabei gut vernetzt mit innerkirchlichen (Medienhaus u.a.) sowie mit außer-

kirchlichen Einrichtungen.  

Ø Sie bereitet relevante innerkirchliche Prozesse mit gesamtgesellschaftlicher Auswir-

kung ebenso auf wie umgekehrt.  

5.3.4. Evangelische Akademie  ̶  Beispiele guter Praxis  

v Fachtagung Ernstfall Schule im September 2016 (als Beispiel für die Vernetzung von 

Integrationsfragen, Bildungsherausforderungen, Aufgaben religiöser Vielfalt und ge-

sellschaftlichen Diskussionen für eine der zentralen Institutionen: Schule) 
v Filmreihe Luthercode im Herbst 2016 (als Beispiel für die Verbindung von verschie-

denen Akteuren – EHB und Akademie -, Medien und Adressaten) 
v Tagung zur Wählbarkeit von Jugendlichen in den GKR (als Beispiel für die Aufarbei-

tung eines innerkirchlichen Prozesses von immenser gesamtgesellschaftlicher Be-

deutung)  

 

5.4. Kunstbeauftragter  

5.4.1. Kunstbeauftragter  ̶  Herausforderungen/ Rahmenbedingungen  

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 protestan-

tischen 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 explizit zu machen und hierbei vielfältige Un-

terstützung, Beratung und Hilfe zu leisten dient u.a. die Stiftung St. Matthäus als dem sicht-

baren Ort der Kulturstiftung der EKBO. Ihr Direktor ist derzeit zugleich Kunstbeauftragter der 

EKBO. Ein kleiner Sachkostenetat dient der Wahrnehmung dieser essentiellen Aufgabe.  
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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 Kulturschaffen-

den an die Kirche.  

- Eine vielfältige ästhetische Kompetenz etlicher Akteure – Ehrenamtlicher und Haupt-

beruflicher – in allen Kirchen und Kirchengemeinden der EKBO. Kunst- und Kulturar-

beit ist die Querschnittsaufgabe par excellence.   

5.4.3. Kunstbeauftragter  ̶   Ziele der kirchlichen Arbeit bis 2025 

Ø Der Kunstbeauftragte baut seine Zusammenarbeit mit den Citykirchen der EKBO 

noch weiter aus. 

Ø Die kulturellen „Leuchttürme“ geben landeskirchenweit maßgebliche Impulse für die 

Kunst- und Kulturarbeit vor Ort.  

Ø Eine stabile Vernetzung und Kooperation mit dem Kulturbeauftragten der EKD ist er-

reicht. 

5.4.4. Kunstbeauftragter  ̶   Beispiele guter Praxis  

v Ausstellungseröffnungen (vielfach)  

v Fachübergreifende, publikumswirksame Bildbetrachtungen in der Gemäldegalerie  

v Kulturevents (nahezu wöchentlich)  

v Kunstgottesdienste 

v Uraufführungen	

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 An-

regungen für die Weiterentwicklung der Handlungsbereiche aus der Sicht der Zehn Thesen 

formuliert.    

Zunächst ist zu bedenken: Bei dem von der Strukturkommission konzeptionierten Sparpro-

zess handelt es sich um einen Prozess der landeskirchlichen Ebene. Im Sinne der Zehn 

Thesen kommt es also darauf an, im Sparprozess landeskirchliche Aufgabenbereiche mit 

Priorität zu versehen, die solche Unterstützungsleistungen für die Gesamtkirche vorhalten, 
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die eine Entwicklung der gesamten EKBO in Richtung des vereinbarten Kirchenbildes beför-

dern.  

 

a. Zum Handlungsbereich 1: „Verkündigung, Gemeinde, Seelsorge, Diakonie“ Verkün-
digung, Gemeinde  

In diesem Handlungsbereich sind alle Entwicklungen prioritär unterstützenswert, die bei not-

wendigen 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 überlan-

deskirchliche 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“, d.h. einer temporären Unterstützung in der Entwicklungspha-

se sollte dabei auf landeskirchlicher Ebene gewahrt bleiben. Denn letztlich bleibt es inner-

halb der Ordnung der EKBO Sache der Kirchenkreise die Arbeit der Gemeinden gemäß den 

regionalen Besonderheiten an die sich wandelnden Erfordernisse anzupassen und zu finan-

zieren.  

Eine besondere Aufmerksamkeit sollte der Zusammenarbeit mit der Diakonie gewidmet wer-

den: Welches gottesdienstliche Leben existiert in den Diakonischen Einrichtungen einer Re-

gion? Wie kann hier gemeinsam eine Konzeption spirituellen Lebens für eine Region entwi-

ckelt werden? 

Wenn ein „Zentrum für Verkündigung“ auf landeskirchlicher Ebene eingerichtet werden soll, 

so ist dies sehr begrüßenswert. Es kann sich aber nicht um eine personelle Ausweitung han-

deln. Vielmehr sollte hier im Grundsatz verfahren werden wie bei der „Arbeitsstelle für Kir-

chenmusik“: Bündelung und konzeptionelle Abstimmung der vorhandenen Kräfte, Weckung 

von Synergiekräften, Vermeidung von Doppelstrukturen.  



90 
 

Wichtig erscheint die Förderung des Ehrenamtes. Beispiele: ehrenamtliche Chorleitung und 

Gemeindevorsänger*innen. 

Die positive 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 einzufüh-

ren.    

In der bisherigen Darstellung des Handlungsbereichs wird der Herausforderung der sozialen 

Medien noch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Wie Verkündigung in diesem Bereich zu-

künftig 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 „Öffentlich-

keitsarbeit“ verzahnen. Da es unweigerlich im Bereich des flächendeckenden Gottesdien-

stangebotes zur weiteren Aufgabe von traditionellen Gottesdienstorten kommen wird und 

muss, wird eine Beratung und eine Ermutigung, nicht mehr leistbare Aufgaben abzubauen 

und Gebäude umzunutzen von landeskirchlicher Seite aus wichtig sein. Dazu gehört auch 

die geistliche Begleitung in den Trauerprozessen des Abschiedes von gottesdienstlichen 

Orten.   

 

Seelsorge  

Als erneuernder und weiterführender Gedanke erscheint besonders die Stärkung der ehren-

amtlichen Seelsorge in der Fläche („flächendeckendes Ehrenamtskonzept“). Hier sollte da-

rauf geachtet werden, dass die ehrenamtliche Seelsorge ein besonderes und eigenes Profil 

gewinnt, vergleichbar mit den Lektoren und Prädikanten im Gegenüber zum Pfarramt. Die 

erwähnte Differenz Stadt-Land bedarf besonderer Beachtung: ehrenamtliche Seelsorge in 

ländlichen oder strukturschwachen Regionen dürfte einen kategorial anderen Charakter ha-

ben als die Seelsorge in Groß- oder Mittelstädten. Die spezifische Aufgabe der Landeskirche 

ist es, Projekte zeitlich begrenzt zu unterstützen, die dem Aufbau der Arbeit dienen.   

Bei der Bildung eine „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 Zusammenar-

beit mit diakonischen Trägern im Blick sein: Wo und wie wird haupt- und ehrenamtliche 
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Seelsorge und Fortbildung für Seelsorge in den Einrichtungen angeboten? Wo ist Zusam-

menarbeit möglich?  

Für die Darstellung der 26 Seelsorgebereiche wäre eine Differenzierung nach wachsender 

oder abnehmender gesellschaftlicher Herausforderung, sowie eine Differenzierung nach 

möglicher Trägerschaft wünschenswert: 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 aktuelle Herausforderung stellt die religions- und kultursensible Seelsorge 

da. Hier erscheint es notwendig innovative Projekte zu fördern.  

 

Diakonie 

Die aktuellste und drängendste Herausforderung ist die verbesserte Zusammenarbeit zwi-

schen diakonischen Trägern und Kirchengemeinden in der Region. Dies gilt für verschiedene 

Bereiche: gottesdienstliches Leben, Kindertagesstätten, Aus- und Fortbildung Ehrenamtli-

cher in der Seelsorge u.a.m..  

Wenn durch die Brandenburgischen Kreisgebietsreform, in deren Verlauf auch Kompetenzen 

an untergeordnete Verwaltungsebenen abgegeben werden sollen, die Interessenvertretung 

von Kirche und Diakonie neu strukturiert werden muss, sollte eine enge Abstimmung zwi-

schen der verfassten Kirche und dem DWBO erfolgen.   

Angesichts eines großen Bedarfs an neuen Kindertagesstättenplätzen in Berlin (30.000) regt 

die Diakonie den Ausbau auch der Evangelischen KiTas an. Der Gesamtanteil von 10% der 

KiTas in evangelischer Trägerschaft sollte nach Möglichkeit gehalten werden, 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 Diako-

nie. Bedacht werden muss auch die Zukunftsfrage, wie die Arbeitsbereiche bei rückläufigen 

Kinderzahlen weiterentwickelt werden sollen. Diskutiert wurde in der GStG ein neues Modell: 

Angebote evangelischer Religionspädagogik in nicht-kirchlichen KiTas. Dies wurde unter-

schiedlich beurteilt. Hier wäre es gut, Erfahrungen auszuwerten. 

Beim Aufbau Offener Altenarbeit erscheint es unabdingbar, diese Arbeit von Anfang an ge-

meinwesenorientiert mit gemeinsamen Trägerschaften auszurichten.   
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Die Hauptherausforderung ist gegenwärtig, die Schere zwischen wachsender Diakonie mit 

geringer werdender kirchlicher Prägung und kleiner werdender Kirche dadurch aufzufangen, 

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 mit darin sieht, durch ihre Arbeit die kirchliche Präsenz in der Re-

gion mit aufrechtzuerhalten, auch bei ausgedünnten Strukturen.  Die „Erfüllung des kirchli-

chen Auftrags in seiner konkreten Ausgestaltung“ (Loyalitätsrichtlinie § 3, Abs 1, Satz 1) 

muss als gemeinsame Aufgabe der diakonischen Träger und der Kirchengemeinden gese-

hen 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 landeskirchen-

übergreifend und ist unterwegs auch diakonische Träger mit in die Trägerstruktur einzube-

ziehen. In diese Richtung sollte weitergearbeitet werden.   

Generell ist in den Zehn Thesen eine stärkere Vernetzung der unterschiedlichen Bildungsbe-

reiche der EKBO als Zielvorstellung benannt: kirchenmusikalische Bildung, Bildung im Kunst- 

und Kulturbereich, entwicklungspolitische und ökumenische Bildung sollten mit den Berei-

chen RU, KU, Erwachsenenbildung usw. konzeptionell aufeinander bezogen werden, um 

Schnittstellen der Zusammenarbeit zu identifizieren. Dieser Punkt ist bisher in der Beschrei-

bung der unterschiedlichen Handlungsbereiche nur ansatzweise bedacht. Im Handlungsbe-

reich „Bildung“ sollte dieser Aspekt vorrangig Beachtung finden.  

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, Immobilien, Kirchliche Dienste“ 

Einer „Volkskirche im Wandel“ (These 10) muss eine „Verwaltung im Wandel“ entsprechen!  

Sehr zu begrüßen ist, dass im Konsistorium das zielorientierte Arbeiten, als eine der grund-

legenden Reformerfordernisse, eingeführt worden ist. 

Insgesamt wird die beratende Funktion des Konsistoriums wichtiger werden.  
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Im Reformprozess wurde vielfach 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 

verbesserte Kommunikation ein wesentliches Anliegen, besonders dann, wenn die Gremien 

verkleinert werden müssen, die traditionell die Einheit der Kirche ausdrücken und gestalten 

(Synoden ….). Hier gilt es die neuen Möglichkeiten der IT-basierten Information und Kom-

munikation zu nützen. IT-basiertes Wissensmanagement gilt es auszubauen. (Beispiel: For-

malisierte 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 werden, wie sie zurzeit vom Konsistorium bereits 

entwickelt werden (Bildungskonzept, Emeriti-Konzept, Pfarrbild, Berufsbilder, Ehrenamtli-

chen-Konzept, Musterordnungen  ….). Initiativen für relevante Problem- und Themenfelder 

können und sollen auch von der landeskirchlichen Ebene ausgehen („Lust auf Leitung“ 

u.v.m.). 

Die landeskirchliche Ebene mit ihren Organen und ihrer Verwaltung wird in Zukunft noch 

stärker gefordert sein, die Interessen der Kirche in einer sich schnell wandelnden Gesell-

schaft zu vertreten (vgl. These 3). Das bedeutet, für möglichst viele Themenbereiche proak-

tiv Strategien zu entwickeln und Akteure auf verschiedenen Ebenen der Kirche, ihrer Diako-

nie und ihrer Einrichtungen für die Umsetzung der Strategien zu vernetzen.   

  

c. Zum Handlungsbereich 4: „Mission, Ökumene, Interreligiöser Dialog, Weltver-
antwortung“ 

Vergleichbar der Diakonie handelt es sich bei diesem Handlungsbereich um einen Bereich, 

in dem die Landeskirche einen Festzuschuss an eine eigene Institution gibt: Dort das 

DWBO, hier das Berliner Missionswerk (BMW). In beiden Bereichen gehört aber das Thema 

wesentlich zum Selbstverständnis der gesamten Kirche: Wir sind eine „Kirche mit Mission“, 

und diese Mission schließt Wort und Tatzeugnis ein.  

Das BMW verantwortet mit einer eigenen Leitungsstruktur seine Arbeit und auch die Weiter-

entwicklung der Arbeit. Für die zukünftige Entwicklung ist es prioritär wichtig, dass das BMW 

seine Aufgabe als Kompetenzzentrum konzeptionell mit anderen in diesem Bereich Tätigen 

abstimmt: 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 Zusammen-

arbeit sind hier das Amt für Kirchliche Dienste und die Berliner Stadtmission zu nennen.  
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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. Die Entwicklungspolitische Arbeit ist im Themenfeld „Fluchtur-

sachen“ von besonderer Bedeutung.  

Wenn es gelingt, ein verstärktes 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, kann durch diese Zusammenarbeit eine Unterstützung 

des BMW verstärkt werden. Traditionell stark ist die Missionsarbeit im Bereich Fundraising 

aktiv. Dieser Bereich sollte weiterhin starke Beachtung finden.   

 

d. Zum Handlungsbereich 5: „Öffentlichkeit“ 

Der Handlungsbereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist durch eine äußerst dynamische 

Entwicklung sowohl im Bereich der sozialen Medien, des Rundfunks und Fernsehens als 

auch im IT-Bereich gekennzeichnet. Rasante Veränderungen sind fast im Jahresrhythmus zu 

verzeichnen.  

Zu begrüßen ist, dass es gelungen ist mit dem Konzept des Medienhauses eine Konzentrati-

on und Profilierung zu erreichen. Angesichts der immensen Herausforderungen erscheint 

dieses Medienhaus allerdings noch nicht ausreichend ausgestattet zu sein. Gleichzeitig zeigt 

die Beschreibung weitere Herausforderungen, z.B. die EKBO-weite Implementierung von 

Fundraising. Noch nicht beschrieben ist die bereits oben (unter „Verkündigung, Gemeinde“) 

bereits genannte Herausforderung das Thema Gottesdienst und Verkündigung mit dem Be-

reich 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, Umwelt-

schutz …). Das Wissensmanagement der EKBO muss auf den Stand der heutigen Möglich-

keiten 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 werden-
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den 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 Kirchensteuer-

aufkommen vor. Soweit in den nächsten Jahren weiterhin Überschüsse gegeben sein soll-

ten, sind diese einzusetzen für die Bildung eines Strukturanpassungsfonds und die Verringe-

rung der Deckungslücke in der Versorgung.  

Einzig beim (kleinsten) Budget „Öffentlichkeit“ empfiehlt die Strukturkommission die Beibe-

haltung des Ansatzes zu Lasten des (größten) Budgets „Organe, Verwaltung, Immobilien, 

Kirchliche Zuweisungen“. 

Die Strukturkommission folgt dabei den grundsätzlichen Einschätzungen aus dem Reform-

prozess   

- zur allgemeinen Dynamik des Medienbereichs; 

- zu den Herausforderungen für das Medienhaus der Landeskirche und die Erforder-

lichkeit, den Weg der öffentlichen Kommunikation zu nutzen, um auch die Mitglieder 

der Kirche zu erreichen, die die sonntäglichen Gottesdienste kaum oder nur gelegent-

lich 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 Budgetierung auch für den Handlungsbereich 

Öffentlichkeit 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 Struktur-

kommission sieht damit auch innerhalb des bereits gegebenen Budgets „Öffentlichkeit“ Ge-

staltungsmöglichkeiten. Dieser ist vor einer überproportionalen Kürzung des Handlungsbe-

reichs 3 zu nutzen.   
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H. Querschnittsthemen  
 

Die Landeskirche hat mit dem Finanzgesetz eine grundsätzlich differenzierte Verantwortung 

von Landeskirche einerseits und Kirchenkreisen und Kirchengemeinden andererseits mit 

einer hohen Selbständigkeit der Kirchenkreise und Kirchengemeinden aufgestellt. In diesem 

Sinne „steuert“ die Landeskirche nicht die Kirchenkreise. Vielmehr haben die Kirchenkreise 

eine hohe Selbständigkeit bei der Setzung der Schwerpunkte ihrer Arbeit, beim Einsatz ihrer 

Ressourcen und der Weiterentwicklung ihrer Strukturen. Die Landeskirche hat dabei zu bera-

ten, zu informieren und zu unterstützen. Die Landeskirche sichert verlässliche Strukturen und 

die Einheit der Kirche.  

Vor diesem Hintergrund sieht die Strukturkommission ihre Aufgabe darin, zunächst 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 grundsätzlicher Bedeutung, die die 

Landeskirche auf verschiedenen Ebenen und in ihrer Breite betreffen. Die Strukturkommissi-

on will dabei in den Blick nehmen: 

- Die Gemeindeentwicklung im Blick auf die missionarische Bedeutung der Gemein-

den, der Handlungsfähigkeit von Gemeinden und den 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 Herausforderun-

gen der Gewinnung von Menschen für den kirchlichen Dienst und ihrer beruflichen 

Weiterentwicklung. 

- Die Strukturen kirchlicher Dienste in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher 

Rechtsform. 

 

Querschnittsthema 1: Gemeindeentwicklung 
 

(Das Querschnittsthema befindet sich noch in der Bearbeitung und in der Diskussion. Als 

Diskussionspapier ist ein Vortrag des Propstes als Anlage 2 beigefügt. Das Querschnitts-
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thema „Gemeindereform“ wird im Abschlussbericht der Strukturkommission zur Herbstsyno-

de 2017 beigefügt werden.)  

 

Querschnittsthema 2: Ehrenamt 
 

Ehrenamt 

Ehrenamtliche sind in der EKBO mit wesentlichen Aufgaben der Leitung auf allen kirchlichen 

Ebenen befasst – in Gemeinden, Kreiskirchenräten, Beiräten, Vorständen, Kuratorien der 

Werke und unselbständigen Einrichtungen, in Kirchenleitung und Synode. Ehrenamtliche 

nehmen in diesen Gremien im Miteinander mit den beruflich Mitarbeitenden Personal-, Fi-

nanz- und Immobilienverantwortung wahr.  

Etwa 47.000 Ehrenamtliche sind in den Gemeinden der EKBO aktiv, davon etwa 31.000 
Frauen. Seit etwa sechs Jahren sind diese Zahlen auf etwa gleichbleibendem Niveau. Etwa 

9000 Ehrenamtliche engagieren sich in der Gemeindeleitung (Gemeindekirchenrat), in stän-

digen Ausschüssen sind etwa 5600 Ehrenamtliche aktiv. 

3000 Ehrenamtliche sind aktiv im Verkündigungsdienst (Prädikanten, Lektorendienste, Pre-

diger) eingebunden. Noch einmal so viele Menschen engagieren sich fortlaufend in Gruppen 

rund um gottesdienstliche Aufgaben. 

Weiterhin sind in der diakonischen, besuchenden, helfenden und begleitenden Arbeit Ehren-

amtliche entweder dauerhaft oder auf Zeit eingebunden. Die statistische Erfassung des Eh-

renamtes bleibt eine Herausforderung. 

„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 kirchenleiten-

den Gremien, in den Synoden – kreiskirchlich und landeskirchlich. Ehrenamtliches Engage-

ment verändert sich für die einzelnen Menschen lebensgeschichtlich und wird von Anfang an 

gefordert und gefördert. Nicht erst wer konfirmiert ist bzw. an der Schwelle zur Religions-



98 
 

mündigkeit steht, kann in Gemeinden und Einrichtungen erfahren, dass freiwilliges Engage-

ment in sich wertvoll und gemeinschaftsstiftend ist. Diese Erfahrung setzt mitunter schon viel 

früher ein.  

Alle beruflichen Felder in unserer Kirche haben im Grunde genommen einen ehrenamtlichen 

Pfad – im Verkündigungsdienst (z.B. Lektoren und Prädikanten in Gottesdiensten; in der Kir-

chenmusik  - regionale Ausbildungen, die zum Orgelspiel befähigen, aber auch zur Bläserar-

beit, sogar zum Posaunenchorleiter; Arbeit mit Kindern, die ehrenamtlich in Kindergottes-

dienstteams, durch Kinderbibelwochen-Begleiter oder ehrenamtliche Teamer in Vorkonfir-

manden- 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 usw.). 

Insbesondere 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. Hier würde keine Arbeit mehr geschehen. Ebenso verhält es sich im Blick auf die 

landeskirchliche Vernetzung der Seniorenarbeit, die Ebene der Vernetzung der Familienbil-

dung oder die der landeskirchenweiten Frauenversammlung, in diesem Engagementbereich 

sind besondere Beispiele der ehrenamtlichen Arbeit aufgerufen: Nicht erst seit der Erpro-

bungsphase des Vorhabens „Frauen in der EKBO“ sind insbesondere Frauen in der Bil-

dungs- und Spiritualitätsarbeit ehrenamtlich in dieser Kirche – miteinander vernetzt in über 

600 Angeboten -  aktiv. Die Frauenversammlung, die in 2017 ein zweites Mal zusammen 

kommt, versteht sich als landeskirchenweites Netzwerk in frauenpolitischen Fragen. Aber 

auch langjährig gewachsene Ehrenamtsbewegungen wie die jährliche Weltgebetstagarbeit 

sind in diesen Zusammenhang gestellt. Der Landesarbeitskreis für die Seniorenarbeit sorgt 

für gegenseitige Information, für gemeinschaftliche Themensetzungen in den Kirchenkreisen; 

schließlich ist die Beteiligung der EKBO am Landesseniorenbereit in Berlin ausschließlich 

ehrenamtlichem Engagement zu verdanken. Die Vielzahl der Arbeitsbereiche auf landes-

kirchlicher Ebene zeigt, inwiefern ehrenamtliches Engagement, seine Bedingungen und Ge-

staltungsräume, alle kirchlichen Handlungsbereiche durchzieht.  

Ehrenamtliche engagieren sich, weil ein Ehrenamt eine kreative Chance ist, eigene Fähigkei-

ten zu erproben, Kompetenzen einzubringen und persönliche Herzensanliegen fruchtbar zu 

machen. Den persönlichen Talenten und Vorlieben so auf der Spur zu sein, bedeutet Freu-

de, Sinnerfüllung und hohe Motivation. Für die kirchliche Arbeit ergibt sich hier eine Span-



99 
 

nung zwischen Aufgaben- und Talentorientierung. Beides muss gleich gewichtet werden, 

wenn es um das Gewinnen von freiwillig Engagierten geht. Darin liegt bisweilen auch noch 

ein Perspektivwechsel: sowohl für die Ehrenamtlichen als auch für die Organisationen. Die 

Kirche wird im Rahmen ihres reformatorischen Auftrages und Bekenntnisses  Engagement-

felder entwickeln, die zu den Menschen passen – nicht umgekehrt.  

Ehrenamt bedeutet Eingebundensein und Verbindlichkeit, das ist ein entscheidendes, da 

stärkendes Moment für die Gemeindeentwicklung an allen Orten. Wer sich jenseits der Orts-

gemeinde 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 persönlich 

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 Nach-

barschaft hinein. Das ist insbesondere in Brandenburg an etlichen Orten 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 und 

brauchen vor allem je nach Aufgabenbereich und Verantwortungsbereich Aus- und Fortbil-

dung. Diese müssen für den ländlichen Raum mindestens ebenso gut erreichbar bleiben wie 

für den großstädtischen und kleinstädtischen Bereich.  

Die zukünftigen Fortbildungsherausforderungen im Ehrenamt sind als eine wichtige Aufgabe 

deutlicher in den Fokus des landeskirchlichen Aufgabenhorizontes gerückt. Vor allem in der 

Fortbildung des ehrenamtlichen kirchenmusikalischen Engagements sind hier bereits Impul-
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se gesetzt worden. Es braucht zur Stärkung und Verstetigung der Ausbildungs- und Fortbil-

dung unter den ehrenamtlich kirchenmusikalisch und auch gottesdienstlich Engagierten wei-

tere Kraftanstrengungen: Unbürokratische Regelungen jeweils im Blick auf die regionalen 

Besonderheiten der Orte der Ausbildung, mehr Verantwortungsspielräume für die beruflich 

Begleitenden und Anleitenden am Ort.  

Eine Kultur des Ehrenamtes braucht eine konsequent inklusive Haltung mit einer fairen Las-

tenverteilung auf allen kirchlichen Ebenen. Barrierefreies Engagement in körperlicher und 

ökonomischer Hinsicht verlangt geklärte Zuständigkeiten: Wer trägt Sorge für die Barriere-

freiheit auf den jeweiligen Ebenen? Wer kann im Blick auf inklusives Ehrenamt beratend und 

begleitend mitwirken? 

2.3. Schwächen der Strukturen des Ehrenamtes in der EKBO  

Eine Schwachstelle in den Strukturen des Ehrenamtes stellt sich gegenwärtig im Bereich der 

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 kommuniziert. Eine gemeinsame Kampagnenfähigkeit für dieses Anliegen 

muss noch unter Beweis gestellt werden. 

Berufliche, die in besonderer Weise für die Begleitung und Gewinnung von Ehrenamtlichen 

zur Verfügung stehen, sind in unserer Landeskirche noch nicht hinreichend dafür sensibili-

siert. Verantwortlichkeiten gerade im Blick auf die Ehrenamtsbegleitung sind in den berufli-

chen Dienstprofilen eher eine randständige Aufgabe. Es braucht daher auch beruflich Mitar-

beitende mit deutlichem Fokus auf Ehrenamtsbegleitung und Koordination. 

2.4. Herausforderungen 

2.4.1. Kommunikation 

Die erste Herausforderung ist kommunikativer Art, die einhergeht mit einer Haltungsände-

rung: Das Ehrenamt als Lückenbüßer und Sparpotenzial zur Entlastung etablierter Struktu-

ren funktioniert längst nicht mehr. Die Regionalentwicklungen haben dies schon eine Weile 

unter Beweis gestellt. 

Auf landeskirchlicher Ebene braucht es eine allgemeine Stärkung des Bewusstseins um die 

Schätze des freiwilligen Engagements – beauftragt oder spontan. Dies kann durch Kampag-

nen und Initiativen wie etwa durch die – auch finanziell Anreiz schaffende - Ausschreibung 

von Ehrenamtspreisen für Gemeinden und Gruppen geschehen. Hier ist die Verleihung der 

Paul-Gerhardt-Medaille besonders erwähnenswert.  Aber auch weitergehende ehrenamts-



101 
 

strukturfördernde Maßnahmen sollten Impulse setzen und anreizen zum verbindlichen Ein-

satz in der Kirche.   

2.4.2. Kirche als Mitanbieter 

Im Kontext unserer Zivilgesellschaft besteht die Herausforderung besonders darin, mit ande-

ren Anbietern für ehrenamtliches Engagement erfolgreich zu konkurrieren.  

2.4.3. Nötige - ermöglichende - Begleitung  

Ehrenamtliche benötigen Erprobungs- und Gestaltungsspielräume besonders in der regiona-

len Arbeit. Sie benötigen unkompliziert agierende Serviceeinrichtungen der Kirche, die für die 

Ermöglichung von Vorhaben und neuen Wegen steht. Gesetze und Richtlinien müssen auf 

ihre Anwendbarkeit im Blick auf solche Erprobungsräume geprüft und gegebenenfalls nach-

justiert werden. 

 

2.5. Ziele bis 2025  

2.5.1. Inklusives Ehrenamt 

Eine durchweg inklusive Haltung wird sich ausdrücken in geklärten und gesicherten Maß-

nahmen für barrierefreien und vielfaltsfreundlichen Zugang ins Ehrenamt. Insbesondere ei-

gene begrenzte materielle Möglichkeiten und entsprechend soziale Voraussetzungen von 

fürs Ehrenamt Interessierten werden weitgehend ohne Hindernisse in ein freiwilliges Enga-

gement für ihre Kirche integriert werden können.  

2.5.2. Maßnahmen zum Ehrenamt im ländlichen Raum 

Wo weiße Flecken des Engagements entstanden sind, werden Ehrenamtsförderungsprojekte 

gegriffen haben. 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. Es wird möglich geworden sein, innerhalb ei-

ner entlastenden Projektstruktur durch bedarfsgerechte Beratung und Fortbildung konkrete 

Ehrenamts-Vorhaben in den teilnehmenden Gemeinden und Regionen umzusetzen bzw. 

weiterzuentwickeln (Beispiele: saisonale Kirchencafés in touristisch wertvollen Regionen, ein 

neues Kinderzentrum, ein Begegnungsort mit Hinzugezogenen und Geflüchteten).  
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2.5.3. Verbandsarbeit in allen Themenbereichen 

Alle Verbands- und Vereinstätigkeit, die Arbeitsfelder in der Landeskirche umfassend ehren-

amtlich versorgt, wird darauf geprüft sein, welche unterstützenden Maßnahmen in den kom-

menden Jahren nötig sein werden zur Weiterentwicklung und Stabilisierung dieser Tätigkeit.  

2.5.4. Beispiel: Jugendarbeit 

Besonders das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit hat Resonanz auf allen Ebe-

nen unserer Kirche. Landeskirchenweit ist die Arbeit des Jugendverbandes (EJBO), der 

Landesjugendversammlung und der Jugendkammer stabilisiert und ist ein wichtiger Partner 

in der zivilgesellschaftlichen Arbeit der Jugend. 

2.5.5. Ehrenamt eingebettet in eine umfassende Anerkennungskultur unserer Kirche 

Wer sich ehrenamtlich engagiert, erfährt Anerkennung von Anfang an und befindet sich in 

einem geklärten Miteinander von beruflich und ehrenamtlich Mitwirkenden in dieser Kirche.  

2.6. Beispiele guter Praxis  

Gerade im ländlichen Raum, so die Aussage verlässlicher Studien, ist nahezu jede dritte 

Person ehrenamtlich engagiert – zeitweise oder langfristig. Das Ehrenamt im ländlichen 

Raum ist auch in den vergangenen Jahren zunehmend in den Fokus der Fortbildungs- und 

Bildungsarbeit der Landeskirche gerückt. 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 aus 

verschiedenen Gründen Vakanzen entstanden sind, ist ein nötiger Anfang. Die Regionen um 

Brandenburg a.H., um Rheinsberg und um Dahme profitieren von entsprechenden Ausbil-

dungen. Im Vordergrund steht die Eignung im Orgelspiel für den gottesdienstlichen Einsatz. 

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. 

  



103 
 

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 Hand-

lungsbereiche der Kirche von großer Bedeutung ist. Das gilt auch für den Bereich der Ver-

waltung und gilt hier insbesondere durch folgende Einflüsse: 

- Die Rekrutierung von kirchlich gebundenem Personal wird immer schwieriger. Das 

führt zu einem Mangel an qualifizierten Bewerber*innen in nahezu allen Personalbe-

reichen der Landeskirche (Pfarrberuf, Kirchenmusiker, Gemeindepädagogik, Diako-

nat und eben auch Verwaltung). 

- Das Verständnis bei den Verhandlungspartnern für kirchliche Interesse und Beson-

derheiten nimmt immer mehr ab. Der Aufwand zur Darlegung kirchlicher Besonder-

heiten im Bereich des Arbeitsrechtes, des Denkmalschutzes, des Stiftungs- und 

Steuerrechts, der Diakonie usw. nimmt immer mehr zu.  

3.1.2. Bürokratisierung 

Als Trend ist zu erkennen, dass die Anforderungen an die kirchliche Verwaltung stetig zu-

nehmen. Das hat zum Einen seinen Grund in der Tätigkeit des Gesetzgebers. Drei Beispiele 

mögen das verdeutlichen: 

- Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verlangt auch bei Teilung einer Mitarbeiterin 

(z.B. einer Pfarramtssekretärin) ohne jede Lohnkürzung die regelmäßige Einholung 

einer Genehmigung (gegen Gebühr) und die Aufstellung eines besonderen Arbeit-

nehmerüberlassungsvertrags.  

- Neu eingefügt wurde § 2 b UStG. Diese Vorschrift führt dazu, dass Leistungen zwi-

schen 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 damit erforderlichen Einhaltung des Mindestlohns führen.   
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Der Verwaltungsaufwand nimmt aber auch zu, wenn höhere Standards eingeführt wer-

den müssen. Grundsätzlich richtig ist es, die Umsetzung dieser Anforderungen 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 Arbeitssicherheitsbeauftrag-

ten und höheren Anforderungen der Arbeitssicherheitsbeauftragten.  

- Das Verwaltungsverfahren- und –zustellungsgesetz der EKD, das für kirchliche Ver-

waltungsakte Anhörungen, Begründungen und Rechtsmittelbelehrungen verlangt.  

3.1.3. Digitalisierung 

Der Bereich der IT ist mittlerweile in Unternehmen zu einer wesentlichen Managementaufga-

be geworden. Die IT ist nicht nur ein Instrument zur Kommunikation. Vielmehr werden mit ihr 

Arbeitsprozesse definiert und das Wissensmanagement gestaltet. Die IT ist mithin eine der 

zentralen Funktionen, um die Verwaltung effektiv und effizient aufzustellen.  

Unter dem Schlagwort „Digitalisierung“ wird eine neue Stufe der Nutzung von IT – insbeson-

dere als Wettbewerbsvorteil für Unternehmen verstanden. Es geht also in diesem Verständ-

nis nicht nur um die Überführung von analogen Daten in digitale Daten (z.B. die Übertragung 

des Inhalts von Kirchenbüchern in Datenbanken). Vielmehr werden darunter innovative Fort-

entwicklungen der IT-Technik verstanden, die auch grundlegende Veränderungen in der Ar-

beits-, Unternehmens-, Kommunikations- und Gesellschaftsorganisation zur Folge haben. 

Stichworte für diese Entwicklung sind Industrie 4.0, soziale Netzwerke, Cloude Computing, 

Big Data, künstliche Intelligenz. 

Für die kirchliche Verwaltung und ihre Vernetzung mit dem Pfarramt muss festgestellt wer-

den, dass die kirchliche IT-Landschaft in der EKBO mindestens um 10 Jahre hinter dieser 

Entwicklung herhinkt. Den Pfarrämtern wird teilweise überhaupt keine IT zur Verfügung ge-

stellt; ein landeskirchenweites Netz besteht ebenso wenig wie ein gemeinsames Wissens-

management.  

3.2. Kirchliche Verwaltung Allgemein 

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 zusammengefasst, die in Verantwortung von 

Kirchenkreisen geführt und getragen werden. Für die Bildung der KVÄ gab es damals nur 
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wenige organisatorische Vorgaben, wie die Mindestanzahl von Gemeindemitgliedern im Be-

treuungsgebiet, 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.xxviii Größe, interne Organi-

sation 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 wur-

den erstmals verschiedene Informationsgrundlagen aufgearbeitet, allerdings im Nachgang 

auch nicht weiter fortgeschrieben und aktualisiert. Die Projekte mündeten 2011 in umfangrei-

chen einvernehmlichen Beschlussvorlagen zu den Themenfeldern Leitung, Haushalt, Grund-

stück und Bau, Personal, Kita und Meldewesen. Darüber hinaus erfolgte 2012 eine umfang-

reiche vergleichende Aufarbeitung der Aufgabenwahrnehmung der einzelnen Ämter. Diese 

stand im Zusammenhang mit dem Interesse, über eine vergleichbare nachhaltige Finanzie-

rung anschließend auch eine vergleichbare Aufgabenwahrnehmung der Ämter herbeizufüh-

ren. 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 Verantwor-

tung auf Kirchenkreisebene gegeben. 

Der institutionelle Rahmen zeigt folgende wesentliche Merkmale: 

a. Rechtsträger der Verwaltungsämter sind Kirchenkreisverbände. Der Vorstand leitet 

das Amt und führt die Geschäfte. Er verantwortet seine Arbeit gegenüber dem Ver-

waltungsrat. 

b. Das Verwaltungsamt erbringt die gesetzlich definierten Regelaufgaben für seine Trä-

gerkirchenkreise, deren Kirchgemeinden sowie öffentlich-rechtlichen Verbände. Es 

nimmt dabei aufsichtsrechtliche wie Dienstleistungsfunktionen wahr. Darüber hinaus 

kann es mit Zustimmung seines Rechtsträgers weitere Aufgaben übernehmen. 

c. Eine übergeordnete Koordination oder Führung erfolgt zum einen durch das Konsis-

torium, jedoch nur im Rahmen seiner Funktion als Rechts- sowie Finanzaufsicht. 

d. Zum anderen beraten sich die Leiterinnen und Leiter der Kirchlichen Verwaltungsäm-

ter im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft gegenseitig und koordinieren darüber ihre 

Arbeit. 

e. Darüber hinaus ist das Konsistorium ermächtigt, im Einvernehmen mit der vorge-

nannten Arbeitsgemeinschaft durch Verwaltungsvorschrift Sollprozesse festzulegen, 

die für die Kirchlichen Verwaltungsämter damit verbindlich sind. Allerdings kann der 
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Verwaltungsrat Abweichungen beschließen, welche in dem Fall dem Konsistorium 

anzuzeigen sind. 

Gemäß dieser Struktur sind die Kirchlichen Verwaltungsämter dominant auf die dezentralen 

Erwartungen auf Kirchenkreisebene ausgerichtet und organisiert. Eine übergeordnete Füh-

rung 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 über-

geordnete Gesamtinteresse sein zentrales Führungsmoment. Punktuell, jedoch meist de-

zentral, erfolgte im Nachgang zu Einzelaspekten die Verfolgung eines übergeordneten Ge-

staltungsinteresses:  

Ein vereinheitlichendes Moment zeigte sich zum Beispiel in der Einführung des neuen Rech-

nungswesens seit 2010, in dessen Rahmen die Vereinheitlichung der Finanzsoftware aller 

Verwaltungen auf KFM gesetzlich vorgegeben und umgesetzt wurde.  

Die Erschließung der Verbesserungen und Vereinheitlichungen im Bereich kirchliches Mel-

dewesen laufen in einem langjährigen gemeinsamen Projekt von Konsistorium und Verwal-

tungsämtern.  

Eine spezialisierende Arbeitsteilung hat es gemäß der Empfehlungen von 2011 auf Basis 

individueller Initiativen zwischen einzelnen Ämtern u. a. im Bereich Meldewesen sowie der 

Vermögensverwaltung gegeben. Auch sind spezialisierte Dienstleistungen von Architekten 

bekannt. 

Es werden Mustervorlagen für Arbeitsverträge im Konsistorium und Verwaltungsämtern ge-

meinsam genutzt. 

Die Verfolgung der organisatorischen Idee des Entwicklungsplanes im sogenannten „Torten-

stückmodell“ hat keine hinreichende Attraktivität gezeigt. Dieses zielte auf eine weiter anstei-

gende Betriebsgröße der Verwaltungsämter, welche einher gehen würde mit einer komplexe-

ren gemeinsamen Führung der Kirchenkreise sowie Reduzierung der dezentralen örtlichen 

Nähe. In den vergangenen Jahren hat es nur einen Zusammenschluss von zwei ländlichen 

Verwaltungsämtern gegeben. Ein Verwaltungsamt wurde auf zwei bestehende Verwaltungs-

ämter aufgeteilt. Ein Kirchenkreis hat den Trägerverband gewechselt. 

Es wäre zu prüfen, ob es unter Nutzung moderner Formen der Arbeitsteilung und Kommuni-

kation nicht Organisationsmodelle gibt, die passende betriebswirtschaftliche Aspekte mit den 
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Bedürfnissen und Interessen von Träger und Kunden verbinden. Die Überlegung in 2011 zu 

mobilen Außenstellen oder Regionalküstereien mit Verwaltungsaufgaben wurde nicht weiter 

vertieft. 

Die Ämter unterscheiden sich in ihrer Ausprägung und Ausrichtung auch durch das städti-

sche oder ländliche Profil ihrer Kirchengemeinden. Gegenseitige themen- oder problembe-

zogene Erfahrungsaustausche und damit übergreifende Vernetzung sind teilweise zwischen 

Ämtern ähnlicher Größenklassen und Ausprägung von städtischem oder ländlichen Profil 

bzw. bei gleicher IT-Ausstattung entstanden und gewachsen. 

Die Verwaltungsämter haben vor 2 Jahren begonnen, Themenschwerpunkte und damit 

Lead-Funktionen für die Bearbeitung von übergeordneten Sonderfragen entsprechend den 

gegenseitig eingeschätzten Stärken untereinander aufzuteilen. 

Die Verwaltungsarbeit ist neben dem Konsistorium mittlerweile in 11 Kirchlichen Verwal-

tungsämtern organisiert. 

Die Nähe zu den dezentralen Einheiten ist eine der Stärken dieser Struktur. Die Schwäche 

liegt in der schwachen und ggf. auch fehlenden systematischen Verortung des übergeordne-

ten Gesamtinteresses im institutionellen Rahmen. 

Seitens der Kirchlichen Verwaltungsämter sowie im Konsistorium besteht ein ansteigendes 

Problemverständnis hinsichtlich der Folgen und Wirkungen der selbst geschaffenen Vielfalt 

und Komplexität. Dieses begründet die gestiegene Bereitschaft und den Willen zu versu-

chen, gesetzlich bestehende Ermessenspielräume auf Basis einvernehmlicher Verständi-

gung zunehmend einheitlich ausüben zu wollen und damit Komplexität zu reduzieren. Damit 

würde die Möglichkeit, über Arbeitsteilung und Spezialisierung Vorteile für alle hinsichtlich 

Qualität, Effektivität und Effizienz zu schaffen, erhöht. 

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. Des weiteren wollen 

sie versuchen, ein gemeinsames, übergreifendes strategisches Verständnis mit Zielen als 

Orientierungspunkt für die mittelfristige Entwicklung zu erarbeiten. 

Im heutigen institutionellen Rahmen ist die Erschließung dieser inhaltlichen und wirtschaftli-

chen Vorteile nur durch aufwendige und komplexe, auf Einvernehmen zielende übergreifen-

de Verständigungsprozesse möglich.  
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Die Herausforderung für die Zukunft liegen daher darin, systematischer und stringenter Sy-

nergien auf Basis von Skaleneffekten, Spezialisierung und Arbeitsteilung unter Nutzung mo-

derner Technologien, Methoden und Organisationskonzepte zu erschließen. Dabei geht es 

nicht nur um eine einmalige Anpassung und Modernisierung, sondern letztendlich darum, 

dynamische kollektive Lerneffekte anzuregen, die stetige Verbesserungs- und Weiterent-

wicklungsprozesse treiben.  

 

aus dem Blickwinkel des 

… 

Statisches Optimum 

zu einem Zeitpunkt 

Dynamisches Optimum 

stetig, anpassend, über die 

Zeit 

dezentralen Einzelinte-
resses 

  

zentralen Gesamtinte-
resses 

  

 

Davon ausgehend heißt das Prinzip der nächsten Entwicklungsrichtung vielleicht: soviel Ein-

heitlichkeit wie möglich bei so viel Individualität und Spezifität wie nötig. Für die Kirchenkrei-

se und Kirchengemeinden ist die räumliche Nähe der Verwaltungsleistungen ein wichtiger 

Gesichtspunkt für die Qualität der Verwaltungsdienstleistung und Verfügbarkeit durch kurze 

Wege. Deshalb sind weitere Fusionen nicht der „Königsweg“ der zukünftigen Verwaltungs-

ausrichtung. Wichtig ist dabei, dass man sich bewusst ist, dass die Formulierung der richti-

gen Richtung vom Ausgangspunkt abhängt. Sie kann sich bei weiterer Entwicklung verän-

dern und irgendwann auch umkehren. Ähnlich gelagert ist die These: Aufgabe ist es, so viel 

Komplexität im System der Verwaltung zu verringern, wie irgendwie möglich und angemes-

sen.  

Voraussetzung für eine erfolgreiche Veränderung könnte auch ein gemeinsames Verständ-

nis bzw. Verhältnis zu folgenden Thesen sein:  

1. Die Art und Weise bzw. Individualität der Arbeit der Verwaltung prägt nicht die Identi-

tät der inhaltlichen kirchlichen Arbeit, aber sie kann sie erleichtern und erschweren.  

2. Es gibt in der EKBO heute an keiner Stelle ein verfügbares, gebündeltes Wissen, 

welches den großen Entwurf eines effizienteren und effektiveren Systems in der kon-

kreten Arbeitsteilung und Ausformung entwerfen kann. 
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3. Die Entwicklung sollte sich von den kundenfernen Prozessen hin zu den kundennä-

heren Prozessen entwickeln. 

4. 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 Pro-

zessschritte oder auch Reifegrade formulieren: 

1. Schaffung der Grundlagen: Beziehungs- und Vertrauensgrundlagen, Teambildung, 

Basiskommunikation, Akzeptanz bei Trägern und im Umfeld 

2. Schaffung von zunehmender Transparenz als Basis für sukzessive Lern- und Ver-

ständigungsprozesse 

3. Nutzung der transparenten Informationsbasis als Fundus für individuelle Lern- und 

Verbesserungsmöglichkeiten auf Basis dezentraler Initiative und Aktivität 

4. Zielgerichtete gemeinsame und übergreifende Erarbeitung von und Verständigung zu 

Beispielen von Good-Practice, ggf. bzw. möglichst auch von Best-Practice. Umset-

zung von Optimierungen hin zur „guten Qualität“ aus eigener Initiative und in dezent-

raler Verantwortung. Im zweiten Schritt systematische Erarbeitung solcher Practices. 

5. Systematische Aufarbeitung der individuellen Besonderheiten und ihrer Hintergründe 

6. Schrittweise und ggf. systematisch Erarbeitung von und Verständigung zu einheitli-

chen Standards. Nutzung und Umsetzung der Standards aus eigener Initiative und in 

dezentraler Verantwortung, ggf. auch verpflichtend. 

Dabei gilt es zielgerichtet die Vernetzung und Verständigungsprozesse auf den unterschied-

lichen Ebenen zu ermöglichen und zu fördern. 

Dieser Prozess erfolgt schrittweise und ist ein Entwicklungsprozess über einen längeren 

Zeitraum. Dabei wird sukzessive Reifegrad der Durcharbeitung erhöht und die Systemfähig-

keit aufgebaut, mit der zunehmend leichter, sicherer und bei breiter Akzeptanz in der Aus-

formung und Organisation der Arbeitsprozesse der Verwaltungen, das angemessene Ver-

hältnis zwischen Einheitlichkeit aus übergeordnetem Interesse und Spezifität aus dem Ein-

zelinteresse heraus, bestimmt werden. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor wird es sein, zentrale infrastrukturelle Hemmnisse, die diesem 

Verständigungs- und Anpassungsprozess im Wege stehen, frühzeitig abzubauen. Von daher 

kommt der Frage einer gemeinsamen Ziel-IT-Landschaft eine besondere Bedeutung zu.  



110 
 

Wichtig ist, sich zu vergegenwärtigen, dass dieses ein strategischer Entwicklungsprozess 

über mehrere Jahre ist,  

Ø der mit Weitblick, aktiv und zielgerichtet geführt werden muss.  

Ø bei dem unterwegs schrittweise und mehrfach wahrscheinlich auch institutionelle An-

passungen vorgenommen werden müssen. 

Ø zentral Ressourcen bereitgestellt werden müssen, da die Anpassungsleistungen zwi-

schen den Verwaltungen, thematisch differenziert, unterschiedlich verteilt sein dürf-

ten. Diese Unterschiede sind zentral abzufedern, da die Anpassung im Gesamtinte-

resse geschieht. 

 

Querschnittsthema 4: Digitalisierung und Kommunikation 
 

4.1. Rahmenbedingungen 

Der Bereich der IT ist mittlerweile in Unternehmen zu einer wesentlichen Managementaufga-

be geworden. Die IT ist nicht nur ein Instrument zur Kommunikation. Vielmehr werden mit ihr 

Arbeitsprozesse definiert und das Wissensmanagement gestaltet. Die IT ist mithin eine der 

zentralen Funktionen, um die Verwaltung effektiv und effizient aufzustellen.  

Unter dem Schlagwort „Digitalisierung“ wird eine neue Stufe der Nutzung von IT – insbeson-

dere als Wettbewerbsvorteil - verstanden. Es geht nicht nur um die Überführung von analo-

gen Daten in digitale Daten (z.B. die Übertragung des Inhalts von Kirchenbüchern in Daten-

banken). Vielmehr werden darunter innovative Fortentwicklungen der IT-Technik verstanden, 

die auch grundlegende Veränderungen in der Arbeits-, Unternehmens-, Kommunikations- 

und Gesellschaftsorganisation zur Folge haben. Für eine Kirche der Vielfalt im Sinne der 

zweiten der Zehn Thesen kann diese Entwicklung nicht ohne Folgen bleiben.   

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 z.B. das Kon-

sistorium und viele KVÄ betreiben eigene IT-Einheiten mit eigenen, festangestellten Kräften, 

wiederum andere haben den Betrieb ihrer IT an Firmen ausgelagert, das Berliner Missions-

werk 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 Perso-

nalabrechnung (Kidicap) und bei der Kunstgutverwaltung sind landeskirchenweit einheitliche 
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Softwareprodukte im Einsatz. Durch den nicht koordinierten Einsatz von IT innerhalb der 

EKBO entstehen an manchen Stellen Probleme, oftmals werden Syniergie-effekte nicht ge-

nutzt, Produktivitätsverluste entstehen. 

 

 4.2. Ziele bis 2025 
 
a) Konsolidierung der IT-Landschaft 

Erhebliche Optimierungsgewinne sind zu erzielen, wenn in IT-Fragen bei der Setzung von 

Standards, bei der Entwicklung und Implementierung von Lösungen sowie beim Einkauf von 

Leistungen zentral gesteuert wird. Hierzu muss aber zunächst Einigkeit über das Ziel erreicht 

werden: Welche Bereiche sollen zentral, welche dezentral gesteuert werden? In welchen 

Strukturen wird entschieden und gehandelt? Im Rahmen eines IT-Konzepts muss die Lan-

deskirche die einheitliche Steuerung wesentlicher Entscheidungen im IT-Bereich beschrei-

ben 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 ist bereits ein Projekt durch das Konsistorium  

initiiert worden, welches zum Ziel hat, für alle großen, mittleren und kleinen Organisations-

einheiten einen Vorschlag für ein IT-Sicherheitskonzept zu erstellen, der auch auf das The-

ma Verfügbarkeitsbedarf eingehen wird. Dies bedeutet in der Umsetzung, das niemals ‚alles 

auf einmal‘, sondern immer nur schrittweise vorgegangen werden sollte.  

Die Infrastrukturthemen (Speichersysteme, Serversysteme, Zugangs-Infrastruktur, Netzwerk) 

bedürfen, soweit eine Vereinheitlichung gewollt ist, einer umfassenden zentralen langfristi-

gen Planung. Die zentrale Lösung von Einzelthemen (z. B. 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 ggf. bereits 

mit eigenen finanziellen Mitteln ausgestattet. Die Einschätzungsprärogative hinsichtlich Wirt-

schaftlichkeit und Sicherheit einer einzusetzenden Hard- oder Softwarelösung obliegt dem 
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IT-Board. Ständiges Mitglied im IT-Board ist ein Vertreter des Konsistoriums. Bei nicht aufzu-

lösenden Konflikten innerhalb des Boards entscheidet die Kirchenleitung. Folgende Punkte 

müssen näher untersucht und geregelt werden: 

Ø Einkauf: Bedarfe müssen gemeinsam erhoben werden und zu einer wirtschaftlich 

günstigen Einkaufssituation führen. Der Abruf von Produkten aus diesem Sortiment 

kann entweder verpflichtend gemacht oder zur Wahl gestellt werden. Eine davon ab-

weichende, teurere Beschaffung sollte begründet werden müssen. Eine Bestellung 

kann in einem über das Intranet der EKBO zur Verfügung gestellten Webshop stattfin-

den, eine Lieferung sollte, wenn möglich, immer vom Hersteller oder Lieferanten direkt 

erfolgen. 

 

Ø Zentrale Software: Gemäß den Grundsätzen nach Wirtschaftlichkeit und Bedarfsori-

entierung muss geprüft werden, welche Softwarelösungen über die vier vorgenannten 

hinaus zentral eingesetzt werden können – und dies nicht in erster Linie vor dem Hin-

tergrund der möglicherweise günstigeren Beschaffung, sondern vor allem, um einfa-

cher strukturierten Datenaustausch stattfinden lassen zu können und eine bessere 

Möglichkeit der zentralen Steuerung zu geben. 

 

Ø Betrieb von zentraler (Hardware-Server)-Infrastruktur: Um die Betriebskosten von 

zentraler Hardware zu senken (Klima, Strom etc.) sollte die zentral notwendige Server-

Hardware (Verzeichnisdienste, Speicher- und Archivsysteme) dort, wo möglich und 

sinnvoll, an wenigen, zentralen Rechenzentren zusammengefasst werden. Diese soll-

ten 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 zentralisiert angeboten werden (können) dort sicher und kos-

tengünstig zu housen. Die EKBO wird zu ihrem eigenen Cloud-, Housing- und Hosting-

Anbieter. Der Betrieb dieser zentralen Rechenzentren kann in vorhandenen Räumlich-

keiten erfolgen und wird gemeinsam durch die Organisationseinheiten verantwortet. 

 

Ø IT-Betreuung vor Ort: Die Anwenderbetreuung bei Problemen, Fragen oder Defekten 

an Hardware ist ein sehr wichtiger Zufriedenheitsfaktor bei Anwenderinnen und An-

wendern. In einer geographisch so ausgedehnten Organisation wie der EKBO ist es 

nicht sinnvoll, Vor-Ort-Support von einer zentralen Stelle aus anzubieten – dafür sind 

die zurückzulegenden Strecken zu groß. Diejenigen Anliegen, die keinen Vor-Ort-

Service notwendig machen, können von einer zentralen und gemeinsam betriebenen 

Hotline abgedeckt werden. Dies umfasst die Aufnahme von Anliegen, deren mögliche 

sofortige Behebung via Telefon oder Remote-Service oder die Steuerung der weiteren 
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Behebung durch einen Vor-Ort-Service. Dort, wo in einem begrenzten geographischen 

Umfang eine Vor-Ort-Betreuung möglich ist (Stadt Berlin, ggf. noch weitere) kann auf 

eigene Kräfte zurückgegriffen werden, die zurückzulegenden Wegstrecken sind leist-

bar. Dort, wo dies nicht möglich ist, wird mit lokalen, eingeführten Partnern zusammen-

gearbeitet, deren Einsatz nicht unbedingt zentral gesteuert werden muss. Dies berück-

sichtigt die oftmals vorhandene, gegenseitige Beziehung zwischen Kirchengemeinden 

und lokalen Partnern wie kleinen PC-Service-Läden oder lokalen Sponsoren. 

 b) Kirche bauen im Digitalen 

Wir berücksichtigen auch die inhaltliche Arbeit im Netz. IT ist heute mehr als Verwal-

tungsunterstützung. Sie bietet auch einen Kommunikations- und damit einen Lebens-

raum für viele Menschen. Diesen Lebensraum müssen wir in unserer kirchlichen Ar-

beit berücksichtigen. Wenn die Kommunikation des Evangeliums unsere Hauptauf-

gabe ist, wenn wir Kirche mit Mission sind (vgl. die erste These), können wir die gro-

ßen Kommunikationsräume des Internets nicht unberücksichtigt lassen.  

Wir entwickeln gemeinsam ein Zielbild für die Frage, an welchen Stellen Kirche im di-

gitalen Raum präsent ist und Menschen Spiritualität leben und Hilfe erfahren können. 

Wir sind in den digitalen sozialen Netzwerken noch präsenter und betreiben hier ziel-

gerichteter inhaltliche Arbeit. Wir schaffen aber auch die technischen Voraussetzun-

gen 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 kön-

nen das vor der Umsetzung befindliche Landeskirchenweite Intranet zu einem sol-

chen sicheren Raum weiterentwickeln.  

4.3. Beispiele guter Praxis im IT-Bereich 

v Implementierung eines neuen WCMS für die Landeskirche und weitere 

Dienststellen gemeinsam mit dem Medienhaus 

v Abschluss von IT-Dienstleistungsverträgen mit verschiedenen Einrichtungen, 

um diesen eine wirtschaftliche IT-Landschaft zur Verfügung zu stellen, die sie ihn 

ihren Zielen optimal unterstützt 

v godspot-Projekt: Eröffnung neuer Möglichkeiten für die Öffentlichkeitsarbeit 

von Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen. 
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Querschnittsthema 5: Berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 

5.1. Rahmenbedingungen 

Die „Zeugnis- und Dienstgemeinschaft“ der EKBO umfasst im Bereich hauptamtlicher Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der verfassten Kirche ca. 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 Ein-

fluss durch die Genehmigungspflicht von Stellenplänen, Tarifbindung und Anforderungen an 

Ausbildungsstandards, nicht aber auf die Personalauswahl, die Anstellungsträgerschaft oder 

auf eine konkrete Vertragsdauer. Personal in der EKBO ist weitestgehend dezentral orga-
nisiert. 

Von den 9.500 Mitarbeitenden befinden sich ca. 10%, nämlich 942 (2011), im Pfarrdienst. 

Diese Zahl umfasst Pfarrerinnen und Pfarrer im Gemeindepfarrdienst genauso wie auf der 

Ebene des Kirchenkreises, im Religionsunterricht, in Funktionsbereichen Tätige oder Pfarre-

rinnen 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. 

Im Konsistorium und seinen landeskirchlichen Dienststellen sind 309 beruflich beschäftigte 

Mitarbeitende (dies entspricht …. Vollzeitstellen). 203 Mitarbeitende (= …. VZT) sind für das 

Konsistorium tätig, 7 (= 7 VZT) in Ausbildung und 99 Mitarbeitende (= …. VZT) sind landes-

kirchlich. Von den konsistorialen Mitarbeitenden entfallen  29 auf die Verwaltung der Kir-

chensteuerstellen bei den Berliner Finanzämtern, 18 Mitarbeitende sind im Medienhaus und 

11 Beschäftigte arbeiten im Evangelischen Landeskirchlichen Archiv. Zu den vielen landes-

kirchlichen Dienststellen gehören die drei Friedhöfe Ostkirchhof Ahrensfelde, Südwestkirch-

hof 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 Generalssuperintendenturen, 14 Mitarbeitende der Kirchensteuerstelle 

Berlin, Arbeitssicherheit, Presse, Umweltbüro, Polizei-, Krankenhaus-, Gefängnis- und 
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Schwerhörigenseelsorge, das Büro des Länderbeauftragten, das Kirchentagsbüro, Erinne-

rungskultur, das Büro für Migration und Integration, das Institut für Kirche und Judentum so-

wie die Evangelische Studierendengemeinde. 

Nicht mit eingerechnet sind die 10 Pfarrstellen zur besonderen Verfügung und die Pfarrstel-

len im AKD. 

Schließlich sind im Bereich des Religionsunterrichts 672 Personen (577,74 VZÄ, inkl. Schul-

pfarrer*innen, ARUs, Berufsschularbeit, Haus Kreisau; zzgl. anteilige Personalkosten bzw. 

Abordnungen; Stand 2017) zu nennen. Die Personalkosten werden zurzeit in Berlin zu rund 

90% und in Brandenburg zu rund 80% von den Landesregierungen aufgrund der aktuellen 

Vereinbarungen refinanziert. 

Perspektiven 

Dennoch betreffen unabhängig von Anstellungsträgerschaft und Entgelthöhe bestimmte Per-

spektiven den gesamten Bereich des Personals aufgrund der allgemeingesellschaftlichen 

demographischen Tendenzen.  

In den kommenden 10 bis 15 Jahren treten ca. die Hälfte aller Mitarbeitenden altersbedingt 

aus dem aktiven Erwerbsleben aus. Zugleich ist der Anteil der nachwuchsrelevanten 20-

40jährigen bleibend gering (s.u. Grafik). Da diese Entwicklung sämtliche Berufsgruppen und 

Arbeitgeber betrifft, besteht bereits jetzt ein offener Wettbewerb um den künftigen Nach-

wuchs auf dem Arbeitsmarkt. 

Die Situation spitzt sich zu, wenn nur die Teile der Bevölkerung betrachtet würden, die evan-

gelisch sind (Berlin-Brandenburg: 17%; deutschlandweit: 27%). Zugleich treten in einer sol-

chen Betrachtungsweise auch die Landeskirchen selbst mitsamt ihren Einrichtungen in einen 

Wettbewerb um diejenigen, die in ihrem Berufsfeld einen evangelisch-kirchlichen Arbeitgeber 

suchen.  

Derzeit profitiert die EKBO deutlich von der Anziehungskraft Berlins, die für nicht wenige kul-

turell-atmosphärisch attraktiv ist oder schlicht Arbeitsort des Partners oder der Partnerin. 
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5.2. Stärken 

- Wer hauptamtlich im Bereich der EKBO arbeitet, soll wissen, dass er in einer reform-

bereiten, 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 zuver-

lässig. Der Urlaubsanspruch, die Familienfreundlichkeit, die Möglichkeit individueller 

Verabredungen sind überdurchschnittlich. 

- Der EKBO sind Gesundheitsvor- und -fürsorge wichtig, so dass dies sogar während 

der Arbeitszeit zum Zuge kommen kann (gilt zumindest für das Konsistorium). 

 

5.3. 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 

• Zuverlässigkeit immer wieder erweisen 
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• Transparenz in Entscheidungsprozessen anstreben 

Ø Vorsorge treffen, um finanziell nicht abgehängt zu werden 

Ø Personalentwicklung und -motivation betreiben 

Ø niedrige Schwellen beim Zugang zum Arbeitgeber, klare und zumutbare Anforderun-

gen beim Verbleib beim Arbeitgeber Landeskirche 

Ø auf die Durchlässigkeit von kirchlichen Berufsstrukturen in die säkulare und aus der 

säkularen Berufswelt achten 

Ø die Qualität der Arbeit durch Anforderungen an Ausbildung, Abschlüsse und tariflicher 

Eingruppierung sichern 

Ø Innovative Projekte und Versuche zulassen, die Lust machen, in der Landeskirche zu 

arbeiten 

Ø 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 

Ø Personalrecruiting und -bindung aktiv betreiben 

(Das Querschnittsthema befindet sich noch in der weiteren Bearbeitung. Siehe aber auch-

Handlungsbereich 1 (AKD), Handlungsbereich 2 (Fortbildung) und Handlungsbereich 5 

(Konsistorium) 

 

Querschnittsthema 6: Strukturen kirchlicher Arbeit 
 

6. Rechtsformen kirchlicher Arbeit 

Kirchliche Arbeit wird in unserer Landeskirche in verschiedenen Formen geleistet. Um Über-

legungen 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.  

6.1. Körperschaften des öffentlichen Rechts 

6.1.1. Kirchengemeinden, Kirchenkreise, Landeskirche und Verbände 

Kirchengemeinden und die anderen Gliederungen innerhalb der Landeskirche handeln als 

Körperschaften des öffentlichen Rechts. Dabei handelt es sich um die hergebrachte Form 

kirchlicher Arbeit und wird durch die Regelung in Artikel 140 Grundgesetz (GG) in Verbin-
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dung mit Artikel 137 Absatz 5 Weimarer Reichsverfassung (WRV) geschützt. Die Rechtsform 

gibt die Möglichkeit, insbesondere auch hoheitliche Tätigkeiten auszuüben (z. B. Friedhofs-

träger zu sein). Nach Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 Grundordnung (GO) sind Kirchengemeinden 

in der Regel Wohnsitzgemeinden und folgen damit dem ortskirchlichen Territorialprinzip. 

Die Aufgaben der Verbände ergeben sich aus den jeweiligen Kirchengesetzen (z. B. Verwal-

tungsämtergesetz, Friedhofsverbandsgesetz). 

a) Aufgabenerfüllung 

Die Aufgaben der Kirchengemeinden ergeben sich aus den Artikeln 8, 11 und 15 GO im Zu-

sammenwirken mit der Lebensordnung. Insbesondere bei Kirchengemeinden mit einer klei-

nen Mitgliederanzahl stellt sich die Frage, ob sie jetzt oder künftig in der Lage sein werden, 

den umfangreichen Aufgabenkatalog des Gemeindekirchenrates nach Artikel 16 GO mit Le-

ben zu erfüllen und damit „insbesondere im Gottesdienst und in der Feier der Sakramente 

sowie durch Unterweisung, Kirchenmusik, Diakonie, Seelsorge, missionarischen Dienst, Zu-

rüstung und gemeinsames Leben“ das Evangelium zu bezeugen (Artikel 8 Absatz 2 GO). Die 

Form als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist grundsätzlich geeignet, die vielfältigen 

Aufgaben wahrzunehmen. 

b) Bestandsfestigkeit 

Rechtlich können Körperschaften des öffentlichen Rechts nicht insolvent werden. Ihr Be-

stand ist daher „ewig“, sofern es nicht durch eigene Willensbildung zur Aufhebung kommt. 

Die hohe Bestandsfestigkeit kommt zum Beispiel bei der Übernahme von Friedhofsträger-

schaften oder bei der Erbeinsetzung von Kirchengemeinden durch Dritte zur Erfüllung einer 

bestimmten Auflage zum Ausdruck.  

c) Finanzierung 

Die Möglichkeit, Kirchensteuer zu erheben, ergibt sich aus der Rechtsform und ist durch Arti-

kel 140 GG in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 6 WRV geschützt. Nur Körperschaften des 

öffentlichen Rechts haben die Berechtigung, Steuern zu erheben. Die für bestimmte Zwecke 

von kirchlichen Körperschaften gebildeten Verbände (z. B. Friedhofsverbände, Kita-

Verbände) finanzieren sich neben den Zuweisungen der Mitglieder der Verbände durch Ge-

bühren, Zuschüsse der Länder, Elternbeiträge, etc.  

6.1.2. Insbesondere Reformierte Gemeinden  

Nach den Artikeln 37, 65, 79, und 91 GO sind das Vorhandensein und die Sonderrechte der 

Reformierten Gemeinden sowie des Reformierten Kirchenkreises festgelegt. Eine Sonderrol-
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le kommt der Französischen Kirche zu Berlin zu, die ihr eigenes Verfassungsrecht hat. Auf 

der Internetseite des Reformierten Kirchenkreises werden 11 Kirchengemeinden (6 deutsch-

reformierte Gemeinden und 5 französisch-reformierte Gemeinden) angegeben. Im Pfarral-

manach der EKBO sind darüber hinaus 2 Kirchengemeinden angegeben, die keine Gemein-

deglieder mehr aufweisen (Battin und Französisch-reformierte Gemeinde Straßburg). Die 

Reformierte Gemeinde Görlitz ist nicht Glied des Reformierten Kirchenkreises, sondern Teil 

des Evangelischen Kirchenkreises schlesische Oberlausitz.  

a) Aufgabenerfüllung 

Im Pfarralmanach sind für die reformierten Gemeinden 1711 Gemeindeglieder ausgewiesen. 

Aufgrund der geringen Mitgliederanzahl (bis auf die Französische Kirche in Berlin mit 675 

Gemeindegliedern ist die Anzahl der Mitglieder aller anderen Kirchengemeinden zum Teil 

deutlich kleiner als 500 Mitglieder) haben die Gemeinden die Probleme bei der Aufgabener-

füllung, die auch andere Kirchengemeinden mit sehr geringer Mitgliederanzahl haben. Zu 

berücksichtigen ist ferner die weite Streuung der Gemeinden über das gesamte Kirchenge-

biet der Landeskirche. Dies erschwert die gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben oder 

die Aufgabenteilung zum Beispiel mit einer Nachbargemeinde.  

b) Bestandsfestigkeit  

Als Körperschaften des öffentlichen Rechts treffen auf diese Kirchengemeinden die Aussa-

gen zu Ziffer 1b) zu.  

c) Finanzierung 

Die Mitglieder der Französischen Kirche zu Berlin zahlen ihre Kirchensteuer unmittelbar an 

die Gemeinde. Im Melderegister werden sie als „konfessionslos“ geführt. Die übrigen Ge-

meinden sind in die Verteilung der Finanzanteile nach der Finanzverordnung integriert. Bei 

der Verteilung sind sie Anstaltsgemeinden und den ländlich geprägten Kirchenkreisen 

gleichgestellt (ein Finanzanteil für je 500 Gemeindeglieder).  

Die Finanzverordnung orientiert sich bei der Verteilung der Kirchensteuern an dem Anteil der 

evangelischen Christen an der Gesamtbevölkerung eines Sprengels. Dadurch ergibt sich 

eine regionale Zuordnung, die dazu führt, dass (bis auf die Kirchenkreise Berlin-Stadtmitte 

und Berlin Nord-Ost) alle Kirchenkreise der ehemaligen Region Berlin-West einem Gemein-

degliederschlüssel von 800 zugeordnet sind und der Gemeindegliederschlüssel bei allen 

anderen Kirchenkreisen geringer ist. 
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Bei einer Übertragung dieser Regelung auf die reformierten Kirchengemeinden und einer 

regionalen Zuordnung würde dies insbesondere bei den Gemeinden mit einer - für reformier-

te Gemeinden - höheren Mitgliederzahl zu einer Verringerung der verteilten Kirchensteuer 

führen (z. B. würde für die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Köpenick der Gemein-

degliederschlüssel des Kirchenkreises Lichtenberg-Oberspree von 725 pro Finanzanteil und 

nicht von 500 gelten, für die Französisch-reformierte Gemeinde in Potsdam wäre ein Ge-

meindegliederschlüssel von 700 statt 500 anzusetzen). Die Zuordnung der Kirchenkreise 

nach § 1 Absatz 3 Finanzverordnung ist alle 5 Jahre zu überprüfen. Dies bedeutet, dass die 

nächste Überprüfung der Verteilung Geltung ab dem 01.01.2019 haben muss. Dies fordert 

eine Überprüfung der Zuordnung und eine Beschlussfassung der Kirchenleitung im Jahr 

2017, damit die Kirchlichen Verwaltungsämter ausreichend Planungssicherheit erhalten.  

6.1.3. Personalgemeinden 

Die Französische Kirche zu Berlin wurde bereits als Personalgemeinde beschrieben. Eine 

weitere Personalgemeinde ist die Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin. 

6.1.4. Anstaltsgemeinden 

 Anstaltsgemeinden sind Kirchengemeinden, die in einem rechtlich geordneten Zusammen-

hang zu einer Anstalt stehen. Sie können errichtet werden, wenn zu erwarten ist, dass die 

Aufgaben einer Kirchengemeinde auf Dauer wahrgenommen werden, die Finanzierung min-

destens einer Pfarrstelle aus Mitteln der Einrichtung sichergestellt ist und die Größe der Ein-

richtung ihre räumliche Geschlossenheit sowie die Zahl der Gemeindeglieder die Errichtung 

einer Anstaltskirchengemeinde als Körperschaft des öffentlichen Rechts rechtfertigen 

(§ 1 Absatz 1 Anstaltskirchengemeindegesetz). 

a) Aufgabenerfüllung  

Die Aufgaben der Anstaltsgemeinden entsprechen daher im Prinzip allen anderen Kirchen-

gemeinden, ergänzt um die besonderen Anforderungen, die die kirchliche Arbeit in der jewei-

ligen Einrichtung mit sich bringt. 

b) Bestandsfestigkeit  

Grundsätzlich gelten hierzu die Aussagen von Ziffer 1b) unter Berücksichtigung der Vorga-

ben aus § 1 Absatz 1 Anstaltskirchengemeindegesetz.  
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c) Finanzierung 

Die Anstaltsgemeinden sind in der Finanzverordnung mit einem Gemeindegliederschlüssel 

von 500 Gemeindegliedern pro Finanzanteil einbezogen. Gegenwärtig erhalten die Anstalts-

gemeinden Hoffbauer, Lazarus, Lobetal, Diakonissenhaus Frankfurt/Oder, EDBTL und das 

Oberlinhaus Anteile. Folgende Anstalten erhalten darüber hinaus Mittel aus § 6 Finanzver-

ordnung (Solidarausgleich zwischen den Kirchenkreisen): Hoffbauerstiftung, Lazarusstiftung, 

Lobetal, EDBTL. Nach § 6 Anstaltskirchengemeindegesetz ist vorgesehen, dass die Finan-

zierung der Arbeit der Anstaltskirchengemeinde einschließlich der Pfarr- und sonstigen Mit-

arbeiterstellen unbeschadet der Finanzanteile nach der Finanzverordnung durch den Träger 

der Einrichtung zu erfolgen hat.  

6.1.5. Sonstiges 

Domstift Brandenburg 

Beim Domstift Brandenburg handelt es sich um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 

nach altem Recht. Es erhält Mittel aus § 6 Finanzverordnung, dem Kirchenvertrag mit dem 

Land Brandenburg und hat eigene Einnahmen.  

6.1.6. Sonderzuweisungen 

Aus dem landeskirchlichen Haushalt werden bereits seit vielen Jahren besondere kirchen-

gemeindliche Aktivitäten mit Sonderzuweisungsmitteln unterstützt. Der gegenwärtige Haus-

haltsansatz beträgt 250.000 €. Folgende Projekte werden damit unterstützt: Französische 

Friedrichstadtkirche, St. Petri – St. Marien, KWG, Dom und Domstift Brandenburg, Oberkir-

che Cottbus, Marienkirche Müncheberg, Dom Fürstenwalde, Johanneskirche Hoyerswerda, 

St. Peter und Paul, Nikolskoe, St. Nikolaikirche Potsdam.  

Insbesondere von den Berliner Kirchengemeinden, die in der Mitte Berlins besondere Aufga-

ben wahrnehmen (City-Kirchen), wird seit längerer Zeit eine deutlichere Unterstützung dieser 

Arbeit gefordert. Insoweit stellt sich die Frage, ob neben der Verteilung über die Gemeinde-

gliederzahlen künftig auch eine Verteilung von Beträgen im Zusammenhang mit der Über-

nahme von besonderen Aufgaben durch einzelne Kirchengemeinden erfolgen sollte.  

6.2. Privatrechtliche Körperschaften 

6.2.1. Stiftungen  

a) Ausgegründete Stiftungen 
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In den vergangenen Jahren wurden die Schulstiftung und die Stiftung St. Matthäus mit Mit-

teln der Landeskirche gegründet. Ziel war es, eine Unabhängigkeit der Finanzierung der Ar-

beit vom landeskirchlichen Haushalt zu erreichen, um Einschränkungen der Arbeit bei einem 

kleiner werdenden Haushaltsvolumen zu vermeiden. Darüber hinaus sollte für Dritte die Zu-

stiftung von Mitteln steuerlich interessant gemacht werden.  

aa) Aufgabenerfüllung 

Anhaltspunkte, dass die Stiftungen ihren satzungsgemäßen Aufgaben nicht nachkommen, 

sind nicht ersichtlich. 

bb) Bestandsfestigkeit 

Eine Aufhebung der Stiftungen sind nach den Satzungen grundsätzlich möglich. 

cc) Finanzierung  

Eine vollständige Trennung der Stiftungen vom landeskirchlichen Haushalt ist bislang nicht 

erfolgt. Insbesondere in Bezug auf die Schulstiftung hat die Landeskirche in der Vergangen-

heit weiterhin Lasten übernommen. Durch die bestehende Patronatserklärung wird dies auch 

zukünftig nicht auszuschließen sein. Darüber hinaus können die Stiftungen aufgrund der ge-

ringen Kapitalmarktzinsen geringere Erträge aus dem Vermögensgrundstock generieren. 

Das Ziel, umfangreiche Zustiftungen von Dritten für den Grundstock einzuwerben und damit 

eine größere wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erzielen, konnte bislang nicht erreicht wer-

den.  

b) Diakonische Stiftungen 

Im Bereich unserer Landeskirche sind z. B. mit dem Johannesstift, der Hoffbauerstiftung  

oder dem EDBTL große diakonische Stiftungen tätig. Sie arbeiten mit Ausnahme der An-

staltsgemeinden unabhängig vom landeskirchlichen Haushalt. 

6.2.2. Kirchliche Werke  

Die Landeskirche hat verschiedene Werke mit der Erfüllung von Aufgaben betraut (z. B. Dia-

konisches Werk, Missionswerk). Die Werke erfüllen diese Aufgaben regelmäßig in eigener 

Verantwortung. Sie erhalten teilweise Leistungen aus dem landeskirchlichen Haushalt. Zum 

Diakonischen Werk siehe den Handlungsbereich F. 1. Verkündigung, Gemeinde, Seelsorge 

und Diakonie. Zum Berliner Missionswerk siehe den Handlungsbereich F. 3. Mission, Öku-

mene, Interreligiöser Dialog und Weltverantwortung.  
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6.2.3. Fördervereine  

In unserer Landeskirche unterstützt eine Vielzahl von Fördervereinen unterschiedliche Facet-

ten kirchlicher Arbeit. Teilweise sind sie regional oder objektbezogen tätig (z. B. örtliche Bau-

vereine oder Kitafördervereine) teilweise aber auch überregional tätig (z. B. 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 Kirchengemein-

den. Nicht selten sehen die Vereinssatzungen einen Anfallsanspruch an eine kirchliche Kör-

perschaft bei Vereinsauflösung vor. Im Regelfall arbeiten die Vereine gut mit den örtlichen 

Kirchengemeinden zusammen. In Ausnahmefällen ist es jedoch auch schon zu Auseinan-

dersetzungen gekommen, die die kirchliche Arbeit vor Ort in erheblichem Maß beeinträchtigt 

haben.  

6.3. Wertungen und Vorschläge zur Weiterarbeit  

6.3.1. Verfasste Kirche 

Eine Änderung der Körperschaftsstellung von Kirchengemeinden oder Kirchenkreisen ist auf 

absehbare Zeit nicht sachgerecht. Dennoch muss überlegt werden, wie die Arbeit innerkirch-

lich vereinfacht werden kann. Insbesondere gibt es eine Vielzahl an kirchlichen Körperschaf-

ten, die in keinem angemessenen Verhältnis zu den der jeweiligen Körperschaft zugrunde-

liegenden Aufgaben und Personal- und Sachressourcen stehen. Die Nachteile zu vieler Kör-

perschaften sind u.a. 

- Erhöhter Verwaltungsaufwand durch die Aufstellung vieler Haushaltspläne und 

Haushaltsabschlüsse, Begleitung der vielen Organe dieser Körperschaften 

- Aufteilung von Stellen auf verschiedene Körperschaften 

- Gefahr der Umsatzsteuerpflicht bei Leistungen zwischen den Körperschaften 

Bei den reformierten Gemeinden sollte weiter überlegt werden, ob sie in die Aufgabenstruk-

tur der Kirchenkreise eingebunden werden können. Möglicherweise können hierbei positive 

Erfahrungen der Reformierten Gemeinde Görlitz als Teil des Evangelischen Kirchenkreises 

schlesische Oberlausitz genutzt werden. Eine verstärkte Zusammenarbeit und Aufgabenver-

teilung zwischen Kirchengemeinden und reformierten Kirchengemeinden sollte weiter geprüft 

werden. In diesem Zusammenhang ist die Frage zu beantworten, ob eine Entscheidung pri-

mär aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sachgerecht sein kann. Insgesamt sollte nach ei-

nem angemessenen Umgang mit dem reformatorischen Bekenntnis in unserer Landeskirche 

gesucht werden.   
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6.3.2. Privatrechtliche Körperschaft 

Ob eine Aufgabe besser in verfasstkirchlicher oder privatrechtlicher Struktur ausgeführt wer-

den soll, ist im Einzelfall zu entscheiden. Grundsätzlich sollten hoheitliche Aufgaben in Kör-

perschaften des öffentlichen Recht und am Markt orientierte Leistungen in privatrechtlicher 

Rechtsform ausgeübt werden. Weitere Kriterien für die Wahl der privatrechtlichen Rechts-

form sind: 

- Ausübung einer entgeltlichen Tätigkeit am Markt; 

- Vorteile der dualen Führungsstruktur (Geschäftsführung und Aufsichtsorgan); 

- selbstständige Einheiten mit viel Personal; 

- erleichterte Möglichkeit des Geschäftsführerwechsels; 

- Haftungsbegrenzung; 

- Erforderlichkeit übergemeindlicher Zusammenarbeit (z.B. Kitaverbände) 

- höhere Flexibilität beim Personal- und Ressourceneinsatz; 

- u.a. verbesserte Möglichkeit der Einwerbung von Drittmitteln; 

- Möglichkeit der Einbindung von Personen, die nicht Mitglied der Kirche sind. 

- mehr Selbstständigkeit; kaum Fach- und Rechtsaufsicht; weniger Verwaltungsauf-

wand.   

Die Arbeit der Fördervereine kann Kirchengemeinden punktuell bei ihrer Arbeit helfen. In 

nicht wenigen Fällen hängt der Erfolg der Vereinsarbeit jedoch von wenigen aktiven enga-

gierten Personen ab. Wenn diese Personen – aus welchen Gründen auch immer – ihre Mit-

arbeit einstellen, ist die Zielerreichung des Vereins nicht selten infrage gestellt. Zu bedenken 

ist, welche Mechanismen der Unterstützung und Wertschätzung für Vereine auf der Ebene 

der Landeskirche institutionalisiert werden können (z. B. Einladung der Landeskirche zu ei-

nem Treffen der Vereine, um die Arbeit zu würdigen). 

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, 
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- 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 o-

der Mitarbeit von Pfarrern/Pfarrerinnen in den Organen der Gesellschaft 

- Heimfallklausel zugunsten der verfassten Kirche 

Im Hinblick auf die Zuordnung hat die EKBO ein Zuordnungsgesetz zu entwickeln, um die 

Zuordnung zur Kirche verlässlich sicherstellen zu können. Die Zuordnung diakonischer Trä-

ger erfolgt über die Mitgliedschaft im Diakonischen Werk der Landeskirche.  

Die EKBO selbst ist an einigen privatrechtlichen Körperschaften beteiligt. Erstmals in 2016 

hat die EKBO einen Beteiligungsbericht entwickelt. Der Beteiligungsbericht dient der Unter-

stützung der Überwachung der Beteiligungen durch die Finanzabteilung und der Information 

des Ständigen Haushaltsausschusses der Synode, des Kollegiums und der Kirchenleitung. 

I. Weitere Arbeit und Zeitplan  
 

Der Abschlussbericht der Strukturkommission soll auf der Herbstsynode 2017 beschlossen 

werden. Die Strukturkommission schlägt vor, dass der vorläufige Abschlussbericht zur weite-

ren Beratung an die ständigen Ausschüsse verwiesen wird. Die Ergebnisse aus diesen Bera-

tungen können dann in den Abschlussbericht der Strukturkommission einfließen. 

Mit dem Abschlussbericht werden der Synode vorgelegt werden 

• ein aus den Ergebnissen des Berichts gefolgerter Entwurf über ein  Kirchen-

gesetz über die Aufstellung des landeskirchlichen Haushaltes für die Jahre 

2020 bis 2025 

• Handlungsempfehlungen für die Querschnittsthemen 

Ab dem Haushaltsjahr 2018/2019 wird der Vorschlag der Strukturkommission mit dieser 

Zeitplanung allerdings nur zum Teil einfließen können durch 
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• einen Anhang mit der Zusammenfassung der Haushaltsstellen entsprechend der 

Handlungsbereiche, 

• die erstmalige Einrichtung einer Haushaltsstelle „Projektfonds“, 

• die Einrichtung einer Rücklage „Strukturanpassungsfonds“ aus den Haushalts-

überschüssen 2016 und perspektivisch 2017, 

• evt. Einrichtung eines ständigen Synodenausschusses „Öffentlichkeit“, 

• die Haushaltsplanung unter Beteiligung der ständigen Ausschüsse ab dem Jahr 

2019 – erstmals für den landeskirchlichen Haushalt 2020/2021. 

                                                

Endnoten 
i Zu den Ausbildungsbereichen in der Seelsorge gehören theologische, personenbezogene, kommuni-
kative,  rituell-liturgische, spirituelle, ethische, feldbezogene, institutionsbezogene, interreligiöse und 
interkulturelle Kompetenz, sowie Kenntnisse der rechtlichen Grundlagen über die Ausübung der Seel-
sorge. 

ii Qualifizierung von Ehrenamtlichen, insbesondere für die Arbeitsfelder Gemeinde, Krankenhaus, Al-
tenheim, Telefon- und Notfallseelsorge, durch verpflichtende Qualifizierungskurse. Jeder ehrenamtli-
che Seelsorgeauftrag soll einer Pfarrstelle zugeordnet sein. Regelmäßige Fortbildungen und Supervi-
sionen sind Bestandteil.   

iii 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 Perso-
nalkosten 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 enthal-
ten, 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 Personalkos-
ten in Höhe von ca. 5,7 Mill. Euro.  

iv Im Amt für Kirchliche Dienste (AKD) werden gemeindepädagogisch Mitarbeitende auf Fachschulni-
veau in Grund- und Aufbaukursen ausgebildet für eine kirchliche Anstellungsfähigkeit. Die Kurse rich-
ten sich vor allem an engagierte Ehrenamtliche in den Kirchengemeinden, die Interesse an einer ne-
benamtlichen oder auch vollberuflichen Tätigkeit als Gemeindepädagoginnen und -pädagogen haben 
und dafür eine entsprechende Qualifizierung benötigen bzw. wünschen. Die berufsbegleitende Quali-
fizierung 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/Konfirmanden, Erwachsenen und für die 
Öffentlichkeitsarbeit. 

v In den Handlungsbereich der Bildung gehören zudem: der Spezialfall der kirchenmusikalischen Aus-
bildung, die auf berufliche Qualifizierung setzt (z.B. Kirchenmusikstudium bzw. C-Seminar an der 
UdK), sowie die kirchenmusikalische Ausbildung von freiwillig Engagierten (instrumentale Ausbildung, 
Chorarbeit), insbesondere ehrenamtlich Verpflichteten (Eignungsnachweiskurse für Orgel, Chorlei-
tung, Popmusik). Dieser Zweig der Befähigung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen sowie die Aus-
bildung von Nebenamtlichen im C-Seminar der UdK ist  ein besonderes Merkmal der kirchenmusikali-
schen Bildungsarbeit der Landeskirche. Aufgrund des demografischen Wandels und der rückläufigen 
Zahlen von Studierenden der Kirchenmusik werden gegenwärtig Modelle für Spät- und Quereinsteiger 
entwickelt und verbunden mit Formaten der besonderen Förderung des Nachwuchses in der Phase 
des Berufseinstiegs. 
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vi 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 gemeinsa-
men Predigerseminar in Wittenberg (Anteil EKBO: 41 Prozent). Es wird von der EKU-Stiftung geför-
dert, zu deren Stiftungszweck es gehört.   

vii Der Leiter des Wichernkollegs ist Pfarrer der EKBO. Die Ausbildung von Gemeindepädagog*innen 
erfolgt entweder mit einem Hochschulabschluss an der EHB oder als Fachschul-Ausbildung über das 
AKD. Letztere erreicht wie die Ausbildungen zum / zur Diakon*in auch künftige Mitarbeitende der EK-
BO auf Fachschulniveau. Der Zugang zu kirchlichen Berufsfeldern ist so in einem evangelischen Sinn 
für eine breite Bildungsschicht möglich. 

viii 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 Pla-
nung und Koordinierung der Angebote am Standort erfolgt von der Projektleitung in steter Rückspra-
che mit den Beteiligten. Denn Ausgangspunkt ist die jeweils in den Einrichtungen bereits gelebte reli-
gionspädagogische Praxis. Neben den pädagogischen Fachkräften aus den Kindertagesstätten wer-
den Personen aus den Kirchengemeinden eingebunden, die sich auch außerhalb der Kindertagesstät-
te Aufgaben der religiösen Bildung und der Arbeit mit Kindern widmen. Kita evangelisch ist 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 Kitaausbaupro-
gramm in Berlin und Brandenburg (getragen durch die im landeskirchlichen Haushalt eingestellten 
Mittel des Strukturanpassungsfonds). 

ix 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 Landes-
kirchen 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). 

x Vgl. „Welche Kirche morgen?“, B2 und C7; BMW 2015, S. 1 

xi Die Prozesse der Globalisierung führen zu tiefgreifenden Veränderungen, die alle Ebenen gesell-
schaftlicher Organisation und menschlichen Zusammenlebens erfassen. Die christlichen Kirchen leis-
ten 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 Lerngemein-
schaft bilden. Ihre Botschaft vom Menschen als Gottes Geschöpf führt zu einer geschwisterlichen 
Grundhaltung, die sich gerade auch in kritischen Lebensumständen als gelebte Solidarität bewährt. 

xii 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 Be-
wusstsein 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. 

xiii Autoritäre Machtstrukturen in Staat und Gesellschaft bedrohen zunehmend demokratische Selbst-
bestimmung und Rechtsstaatlichkeit auf der ganzen Welt. Sie verleugnen die jedem Menschen eig-
nende, unveräußerliche Würde 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. 
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xiv Geleitet von der Botschaft des Evangeliums erkennen und fördern die Kirchen die friedensstiften-
den Potentiale der Weltreligionen. Die theologische Verfassung der evangelischen Kirchen kann wert-
volle Beiträge leisten, Heilige Schriften hermeneutisch verantwortlich zu erschließen und religiöse 
Traditionen im Geist der Gnade, unter Berücksichtigung der Vernunft, fortzuentwickeln. Im theologi-
schen Konzept der Reformation führt Bildung zu einer wahrheitssuchenden, diskursiven und respekt-
vollen Religionsausübung. 

xv Kirchlichen Entwicklungsdienstes (KED) // Die Geschichte der Berliner Mission ist immer auch 
eine Geschichte konkreter Hilfe und praktischer Zusammenarbeit in Bildung, medizinischer Versor-
gung und kultureller Identität. Die Missionare haben immer wieder ihre Stimme gegen einen ausbeute-
rischen und gewalttätigen Kolonialismus erhoben. Zusammen mit den Lernprozessen innerhalb der 
Ökumenischen Bewegung liegt hierin die Wurzel für die Gründung des Kirchlichen Entwicklungsdiens-
tes (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. 

xvi Das Werk befindet sich in einem fortlaufenden und zukunftsträchtigen Dialog mit den evangeli-
schen, freikirchlichen, römisch-katholischen und orthodoxen Migrationskirchen im geographischen 
Bereich der EKBO. Eine wichtige Aufgabe der Zukunft wird es sein, dass das Werk im offenen Aus-
tausch 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 Ge-
spräch miteinander vermittelt. 

xvii 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, athe-
istischen 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 an-
ders glauben. Von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung sind dementsprechend die Begegnungs- 
und Bildungsangebote durch interreligiös verantwortete Veranstaltungen, Seminare und Fortbildungen 
im kirchlichen und außerkirchlichen Bereich. 

xviii Mit der Neuerrichtung der Stelle für den missionarischen Dienst finden die Bereiche von „äuße-
rer“ und „innerer“ Mission wieder zueinander, die, jeder für sich, in den Aufbrüchen des 19. Jahrhun-
derts 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 Mis-
sion“ entwickelt. Die missionarischen Erfahrungen in Gemeinden und Kirchenkreisen werden mit den 
Erfahrungen unserer weltweiten Partner ins Gespräch gebracht und in die kirchliche Praxis integriert. 

xix 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 staatli-
chen Stellen ein Partner zur Verfügung, mit dessen Hilfe vorhandene Mittel gebündelt und verantwor-
tungsbewusst eingesetzt werden können. Die vorhandene Infrastruktur der Gemeinden und Kirchen-
kreise wird genutzt und anderseits durch Mitarbeiterinnen in der mobilen Beratung gestärkt. 

xx Kirchen in Afrika und im Nahen Osten // Das Werk besitzt 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 Landeskir-
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che 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 
Stellung zu Widerstand und Gewalt eine große Rolle. In Zusammenarbeit mit dem seit 1974 integrier-
ten 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 per-
sönliche Zuständigkeit für Länder und Kontinente gewährleistet. Partnerschaften aus Kirchenkreisen 
und Gemeinden werden initiiert und begleitet, Einsatzorte für Freiwillige gesucht, geprüft und geeigne-
ten jungen Menschen aus der EKBO angeboten. 

xxi Bildung gehört auch heute zum Profil des Berliner Missionswerkes; hierfür sind Schulen wie Talitha 
Kumi in Palästina und Zentren wie Themba Labantu in Südafrika exemplarische Beispiele. Hier in 
Deutschland leisten besonders Bereiche wie der Interreligiöse Dialog  und der Kirchliche Entwick-
lungsdienst  eine vielfältige Bildungsarbeit durch Vorträge, Publikationen, Studienreisen, Seminaran-
gebote und projektbegleitende Informationen. Sie ist über den Bereich der EKBO hinaus wirksam. Die 
Teilnahme am Freiwilligenprogramm ermöglicht durch Erfahrungen im Gastland sowie Vorbereitungs- 
und Begleitseminare einen intensiven Erfahrungsgewinn. Damit liefert das Berliner Missionswerk wich-
tige Bausteine für die Bildungskonzeption der EKBO, die sich durch eine enge Verknüpfung mit Pra-
xisfeldern in der EKBO und in der Welt auszeichnen. 

xxii 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 wid-
men 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 Beirä-
ten haben in der Regel Superintendent*innen aus Kirchenkreisen der EKBO inne, so dass die Vernet-
zung mit der kirchlichen Basis in den Kirchenkreisen nicht nur über die Mit-glieder der Beiräte, son-
dern auch über deren Leitungsebene gesichert ist. 

xxiii Netzwerke, Arbeitskreise und Beauftragungen // Beauftragte sind Ansprechpartner für die An-
liegen 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 flä-
chendeckende Netze von Beauftragten für die Arbeitsbereiche Ökumene, Interreligiöser Dialog und 
Flüchtlingsarbeit in den Kirchenkreisen der EKBO. 

xxiv Die qualifizierte und zahlenmäßig starke Mitwirkung von Ehrenamtlichen in der Leitung und Aufga-
benerfüllung des Werkes ist ein integraler Bestandteil der Arbeit der Einrichtung. Durch die verschie-
denen Arbeitsfelder und Aufgabenbereiche werden breite Möglichkeiten der Mitarbeit und der Mitwir-
kung 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. 

xxv 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 Buch-
reihe 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: 
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Roland Herpich/Andreas Goetze (Hg.), Toleranz statt Wahrheit? Herausforderung. interreligiöser Dia-
log, 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) 

xxvi  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 Er-
fahrungen in die laufende Arbeit des Werkes ein. 

xxvii 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. Zu-
schauerinnen und Zuschauer. 

xxviii Untersuchungsbericht steria mummert 2009, S. 13. 


