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Landessynode 

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

7. bis 8. April 2017 

 

 
A n t r a g 

der Jugendkammer  

der Evangelischen Jugend Berlin–Brandenburg–schlesische Oberlausitz (EJBO) 

betr. Beteiligung und Beteiligungsgerechtigkeit als Thema der Herbsttagung 2018 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Die Landessynode möge beschließen: 
 
Die Landessynode wählt für ihre Herbsttagung 2018 das Schwerpunktthema „Beteiligung“. Sie 

setzt sich dabei mit unterschiedlichen Formen und Begründungszusammenhängen von 

Beteiligung auseinander. Sie diskutiert, ob und inwieweit Beteiligung in der EKBO generell zu 

fördern ist. Sie prüft Möglichkeiten, sich von einer Betreuungs- hin zu einer authentischen, 

echten „Beteiligungskirche“ zu entwickeln und beschreibt Ideen bzw. erste Schritte für den 

dazugehörigen Prozess. Sie macht Beteiligungsgerechtigkeit zur kirchlichen 

Selbstverständlichkeit. 

 

Die Landessynode beauftragt in der Vorbereitung auf die Herbsttagung 2018 die 

Kirchenleitung und die Ständigen Ausschüsse, die Möglichkeiten und Visionen einer 

„Beteiligungskirche“ theologisch, strukturell und mit Blick auf die einzelnen Felder kirchlichen 

Handelns zu entwerfen. 

 

 
Jasper Althaus 
Vorsitzender der EJBO 
 
 
 
 
Begründung: 
 

1. Kirche entwickelt sich nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden Pfarrer*innenmangels 
immer mehr weg von einer Betreuungs- hin zu einer Beteiligungskirche. Unter 
Beteiligung wurde in der Vergangenheit häufig verstanden, dass Ehrenamtliche immer 
mehr Aufgaben übernehmen sollen, die vorher von hauptamtlichen Mitarbeitenden 
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ausgeführt wurden. Kirchenmitglieder und Ehrenamtliche wünschen sich dagegen 
gegenwärtig immer mehr, ihre eigenen Interessen und Ideen einzubringen und bei 
Prozessen mitzuwirken, anstatt lediglich das umzusetzen, was andere zu früheren 
Zeiten entwickelt und kirchlich etabliert haben. Eine solche Art der Beteiligung erhöht 
die Identifikation mit Kirche und macht Kirchenmitglieder zu mündigen Christinnen und 
Christen. Dies setzt allerdings voraus, dass wir alle in der EKBO eine Verständigung 
über „Beteiligung“ und eine Klärung des Verständnisses erwirken. Ein solcher Prozess 
würde auch dem allgemein-gesellschaftlichen Diskurs entsprechen, in welchem 
Beteiligung nicht mehr als rein politischer Begriff verwendet wird, sondern im Rahmen 
von Bürgerschaftlichem Engagement eine hohe Relevanz innehat. Mitarbeit in einer 
Organisation ohne die Möglichkeit, eigene Visionen umzusetzen, ist schlicht nicht mehr 
denkbar. Sogar bei größeren Infrastruktur- oder Stadtentwicklungsprozessen wird 
Beteiligung in seiner vielfältigen Ausgestaltung umgesetzt (vgl. z.B. das Handbuch 
„Partizipation“ der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/partizipation/download/Handbuch_
Partizipation.pdf)  

Es ist zu fragen: Welche Möglichkeiten hat Kirche, eine authentische, eine echte 
Beteiligungskirche zu werden? 

 
2. Daneben machen Menschen in der Kirche immer wieder die (subjektive) Erfahrung, 

dass etwas „über ihre Köpfe“ hinweg entschieden wird. Eine formale Begründung für 
die eine oder andere Entscheidung reicht oft nicht mehr aus, um Akzeptanz von 
Beschlüssen oder Empfehlungen zu erhalten.  
Es ist zu fragen: Wie kann die Zufriedenheit und Akzeptanz von Entscheidungen 
erhöht werden? Wie ist ein Entscheidungsprozess in der Kirche so zu gestalten, dass 
er als „beteiligungsgerecht“ empfunden wird? 

 
3. Nicht zuletzt ist Beteiligung ein Recht, das schon Kindern zugesprochen wird: in der 

UN-Kinderrechtskonvention (Art. 12) wird zum Ausdruck gebracht, dass bereits Kinder 
als aktive Mitglieder der Gesellschaft ein Recht auf Mitsprache und Beteiligung haben. 
Es ist zu fragen: Wie können wir als Kirche insbesondere Kindern, aber auch 
Jugendlichen und allen Altersgruppen zu mehr Beteiligungsgerechtigkeit verhelfen? 
Welche Schritte sind zu gehen, welche Weichen zu stellen, welche Methoden zu 
etablieren? 

 
4. Mit Blick auf das reformatorische Verständnis eines „Priestertums aller Gläubigen“ ist 

zu bearbeiten, wie die verfasste Kirche Strukturen bieten kann, die Erfahrung und 
Erleben des eigenen Glaubens in der Gemeinschaft und auch die Wortverkündigung 
jeder und jedes Einzelnen ermöglicht. Welche Auswirkungen hat das auf das 
Selbstverständnis der hauptamtlichen Mitarbeitenden? Wie ist eine solche 
Ermöglichungsstruktur auf allen Ebenen und in allen Bereichen der EKBO denkbar? 
Welche praktisch-theologischen Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit 
Gemeindeglieder befähigt werden, ihren eigenen Glauben und ihre eigenen Visionen in 
die evangelische Kirche einzubringen? 

 
Mit diesem Antrag wird die Vision verbunden, in der Landeskirche ein Selbstverständnis von 
Beteiligung zu etablieren:  

- Die EKBO versteht sich als eine echte, authentische Beteiligungskirche. 
- Beteiligung ist in ihr Grundlage kirchlichen Handelns. 
- Beteiligung wird in ihr als eine Kraft verstanden, die Kreativität und Solidarität in der 

Kirche als Gemeinschaft fördert und dadurch dem Heiligen Geist Entfaltungsraum gibt. 
- Beteiligung schafft in ihr Akzeptanz und Zufriedenheit bei kirchlichen Entscheidungen 

auf allen Ebenen. 
 


