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1. Beschreibung der Ausgangssituation: 

In den Beratungsprozessen, die ich begleiten durfte, sowie in meinem eigenen Erleben von Kir-
chengemeinden spielten Veränderungsprozesse eine große Rolle. Die Frage, wie Gemeinden 
sich zukunftsfähig aufstellen können angesichts der immer kleiner werdenden Gemeindeglie-
derzahlen und der damit einhergehenden finanziellen und personellen Einschränkungen, be-
kommt eine immer größere Bedeutung.  

Die Themen der Beratungen, die ich begleiten durfte, lauteten: 

 „ Was können, sollen, wollen wir tun?“ 
 „Kooperation gewinnt: Die wichtigsten Aufgaben und unsere Zukunft“ 
 „Leuchtturm mit Leben“ 
 „Pfarrerstellenreduzierung im Kirchspiel XY“ 

Die Themen dieser Beratungen korrespondieren mit Erfahrungen in meiner eigenen Berufsbio-
graphie, in der Fusionen als Veränderungsprozesse eine große Rolle spielten: In meiner ersten 
Kirchengemeinde bereitete ich die Fusion vor, da die Pfarrstelle in der sehr kleinen Kirchenge-
meinde nach dem Ende meiner befristeten Beauftragung dort nicht wieder besetzt werden 
konnte. 

In der dritten Kirchengemeinde trat ich meinen Dienst ein Jahr nach einer erfolgten (unfreiwilli-
gen) Fusion an und hatte mit der Gebäudeplanung und in der Folge mit der Abgabe eines gro-
ßen Gemeindehauses als Konsequenz aus der Gemeindefusion (Gebäudereduzierung) zu tun. 

Und schließlich war ich selbst an der Vorbereitung und Durchführung der (freiwilligen) Fusion 
meiner heutige Kirchengemeinde zum 01.01.2019 beteiligt. 

In allen genannten Prozessen waren neben den schon erwähnten finanziellen und personellen 
Einschränkungen immer wieder ähnliche Motivationen für den Wunsch nach Veränderung zu 
erkennen: 

 Die in den vergangenen Jahren bereits erlebte Arbeitsverdichtung (immer mehr Arbeit 
wird auf immer weniger Personal verteilt) durch den schon lange andauernden Prozess 
des Rückgangs der Ressourcen insbesondere im personellen Bereich,  

 die dagegen gleichbleibende Größe der gemeindlich genutzten Gebäude und Grundstü-
cke mit ihrer Kosten und dem Arbeitsaufwand für die Instandhaltung und „Bespielung“,  

 die kleiner werdende Zahl ehrenamtlich engagierter Menschen in den Gemeinden. 

Vieles wurde durch Mehrarbeit der hauptamtlich Mitarbeitenden abgefangen, vieles durch die 
schon vorhandenen Ehrenamtlichen übernommen. Insgesamt aber scheinen diese Möglichkei-
ten des Umgangs mit dem Rückgang der Gemeindegliederzahlen und der finanziellen Mittel an 
ihre Grenzen zu stoßen. 

Daher arbeite ich als Beraterin mit den Klienten an Themenstellungen, die in die Zukunft wei-
sen. Mehr oder weniger direkt wird eine solche zukunftsorientierende Beratung auch ange-
fragt.  

So stellt sich für mich die Frage: Wie sieht die Zukunft für die Gemeinden aus - insbesondere im 
Bereich der evangelischen Kirche in Deutschland? Genauer gefragt: 

 In welche Kirche, in welche Zukunft hinein berate ich in Kirchengemeinden: Mitarbei-
tende, Kirchengemeinderäte, Ehrenamtliche? 

 Welchen Herausforderungen dürfen dabei nicht aus dem Blick verloren werden? 
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 Welche allgemeinen Entwicklungen sind vorhersehbar, sowohl innerhalb der Evangeli-
schen Kirche als auch in der Gesellschaft? 

 Wer deutet wie und mit wem die Perspektiven konkret aus? 
 Was brauchen Prozesse, um eine Chance auf nachhaltige Veränderung zu haben? 

Auf der Suche nach Antworten möchte ich zuerst einen Blick in die Kirchmitgliedschaftsuntersu-
chung (KMU 5 ) der EKD aus dem Jahr 2012 werfen:  

 Welche Schlüsse für notwendige Veränderungen werden aus den Ergebnissen der Stu-
die gezogen?  

 Werden sogenannte „Erfolgsfaktoren“ ausgemacht?  
 Welche Hinweise gibt es für Kirchengemeinden, wenn sie sich mit der Frage nach dem 

„Wie“ des Weges in die Zukunft auseinandersetzen? 

Schließlich möchte ich einen Ausblick wagen, wie nach den bisher zusammengetragenen Er-
kenntnissen reagiert werden kann, welche unterschiedlichen Möglichkeiten der Zusammenar-
beit – von der Kooperation bis zur Fusion von Kirchengemeinden - es gibt und möchte dabei 
zwei Beispiele näher beschreiben:  

 das Konzept der „Gesamtkirchengemeinde“ – Die Reform im Kirchenkreis Wittstock-
Ruppin 

 Die Fusion von 4 Kirchengemeinden in Berlin-Tegel (eigene Erfahrungen) 

 

2. „Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU 5) – Engagement und Indifferenz“ 
Erkenntnisse und Deutungen 

2.1 Der Rückgang der Mitgliedszahlen geht weiter 

Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung aus dem Jahr 2012 beschäftigt sich mit der Zugehörig-
keit zur Evangelischen Kirche aus der Sicht Einzelner, sie fragt nach der Verbundenheit mit der 
Institution „Kirche“, nach typischen Erfahrungen und Einstellungen. Dabei erkundet sie, inwie-
fern z.B. familiäre Sozialisation, Alter, Bildung, Lebensstil und Frömmigkeitstil die Zugehörigkeit 
prägen. „Spezielle inhaltliche Schwerpunkte stellen dabei die Themen Lebenszufriedenheit, Me-
diennutzung, Engagement und sogenannte intensive Kirchenmitgliedschaft dar. Besondere Auf-
merksamkeit kommt zusätzlich den Altersgruppen der Jugendlichen und der sogenannten »Jun-
gen Alten« zu.“ 1 

 Die Befragung wurde Ende 2012 durchgeführt. Befragt wurden repräsentativ ausge-
wählte 3027 Menschen, 

 Von denen 
- 2016 einer evangelischen Landeskirche angehören, 
- 656 konfessionslos sind und noch nie einer Religionsgemeinschaft angehört haben 

und 
- 446 konfessionslos sind und früher Mitglied einer evangelischen Landeskirche wa-

ren.2 

Am Ende der Untersuchung unternimmt Thies Gundlach den Versuch einer Deutung der Ergeb-
nisse der „KMU 5“. Dabei kommt er zu dem eindeutigen Schluss: Der Rückgang der Kirchenmit-
glieder geht weiter: „Eine wie auch immer geartete Umkehr der Trends ist nicht zu erkennen: 

 
1 EKD (Hrsg.), Engagement und Indifferenz, Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis, V. EKD-Erhebung über Kirchen-
mitgliedschaft, hrsg. Von der EKD, Hannover März 2014, S.4. 
2 Ebenda, S. 5. 
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Die absolute Zahl der Kirchenmitglieder sinkt kontinuierlich, die Kasualien werden seltener be-
gehrt, mit jeder nachrückenden Generation wird die Relevanz von Glaube und Kirche in der Ge-
sellschaft undeutlicher.“ 3  

Und er stellt klar die zu erwartenden Folgen für die nähere Zukunft dar: 
„Ein gutes Drittel aller Deutschen gehört keiner der beiden großen christlichen Religionsge-
meinschaften an, und diese Haltung »vererbt« sich exponentiell. Denn nüchtern muss man sa-
gen: Wer einmal »weg« ist, kommt in aller Regel nicht wieder, sondern nimmt auch noch seine 
Familie, später seine Kinder und Enkel mit.“4 

Wenn wir dieser klar beschriebenen Entwicklung etwas entgegensetzten, ihr entgegenwirken 
wollen, dann kommt der Frage großes Gewicht zu, wie Kirchenmitglieder gebunden werden 
können, wie die generationsübergreifende Weitergabe des Evangeliums, des Glaubens und der 
Kirchenzugehörigkeit gelingen, wie die Verbundenheit zur Kirche gestärkt werden kann.  

2.2 Kirchenbindung durch Kirche vor Ort 

Thies Gundlach stellt die Bedeutung von „Kirche vor Ort“ in den Mittelpunkt, weist anhand der 
Antworten zu den Fragen nach Verbundenheit mit der Kirche und Verbundenheit mit der Kir-
chengemeinde nach, dass die meisten, die sich mit der Kirche verbunden fühlen, auch in einer 
konkreten Kirchengemeinde beheimatet sind. 

Er stellt aber auch fest, dass sehr viele Menschen - besonders der jüngeren Generation - kaum 
etwas wahrnehmen von der Kirche. Und wenn sie doch wahrgenommen wird, dann vor allem 
die Pfarrer*innen/Pastor*innen vor Ort, und hier sind die Begegnungen bei Kasualien beson-
ders wichtig. So ist für ihn die evangelische Kirche im Wesentlichen eine »Vor-Ort-Kirche«5. 
Kirchliches Handeln auf Kirchenkreis- oder Landeskirchenebene wird weniger intensiv wahrge-
nommen. 

Dass die von Thies Gundlach beschriebene “Vor-Ort-Kirche“ eine große Bedeutung hat, geht 
auch für Gerhard Wegner in seiner Betrachtung der in der „KMU 5“ erhobenen Daten hervor. 
Gerade dieser „Vor-Ort-Kirche“ und den dort stattfindenden Begegnungen kommt für die Wei-
tergabe des Glaubens - und somit für die „Reproduktion der Kirchenmitgliedschaft“ - große Be-
deutung zu. Er schreibt: „Diese Begegnung vollzieht sich auf vielen Ebenen im Bereich der Kir-
che, aber sie konzentriert sich auf der Ebene der lokalen religiösen Kommunikation, wie sie ins-
besondere in den Kirchengemeinden, aber auch in Gemeinschafts- und Geselligkeitsformen in 
größeren öffentlichen Bereichen stattfindet.“6  

Für die Wahrnehmung der “Vor-Ort-Kirche“ wiederum – darin sind sich Wegner und Gundlach 
einig - kommt den Pfarrer*innen/Pastor*innen eine Schlüsselrolle zu. Wie diese Schlüsselrolle 
gefüllt werden sollte, in welchem Verhältnis sie zu Ehrenamtlichen stehen, die insbesondere im 
ländlichen Raum die Kirche repräsentieren und wie die Arbeitsaufteilung mit anderen Haupt-
amtlichen sinnvoll gestaltet werden kann, die Beantwortung dieser Fragen wird für die Zukunft 
wegweisend sein.  

 

 
3 Ebenda, S.128 
4 Ebenda S. 132 
5 Ebenda, S. 131 
6 Gerhard Wegner, Wie reproduziert sich Kirchenmitgliedschaft? In: Mehr Fragen als Antworten, hrsg von Peter 
Burkowski und Lars Charbonnier, Leipzig 2015, S.22 
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2.3 Die Weitergabe des Glaubens an die „Jüngere Generation“ 

Die „KMU 5“ zeigt, dass der Traditionsabbruch zur nächsten Generation in einem erheblichen 
Maß eingesetzt hat: „Wer einmal »weg« ist, kommt in aller Regel nicht wieder, sondern nimmt 
auch noch seine Familie, später seine Kinder und Enkel mit.“7 

Demgegenüber steht aber immer noch eine hohe Bereitschaft in Familien, die Kinder taufen zu 
lassen: Sogar bei den Befragten, die sich selbst als mit der Kirche weniger verbunden eingestuft 
haben, würden 59% ihre Kinder taufen lassen.8 

In dieser Offenheit der Eltern gegenüber dem kirchlichen Angebot liegt eine große Chance in 
Kontakt zu kommen – eine Erkenntnis, die nicht neu ist. Das „Neue“ an dieser Erkenntnis ist 
aber vielleicht, dass es sinnvoll ist, nicht nur die Kinder, sondern mehr als bisher die ganzen Fa-
milien in den Blick zu nehmen, wenn man dem Trend des Traditionsabbruches entgegenwirken 
will. Das heißt: Es ist nicht ausreichend, z.B. in den evangelischen Kindertagesstätten die Kir-
chenjahreszeiten zu leben und die Kinder religionspädagogisch zu bilden, die gesamten Familie 
sollte in den Blick genommen werden, den erwachsenen Familienmitgliedern sollte angeboten 
werden, sie in ihrer religiösen Kompetenz zu stärken. 

Thies Gundlach schreibt: „Wenn die primäre religiöse Kommunikation an die Familie gebunden 
ist, dann ist die Stärkung dieser Kommunikationssituation das Gebot der Stunde. Um aber die 
Vielfalt der realen kindlichen Lebenswelten ins Blickfeld zu bekommen und keine Ausgrenzun-
gen vorzunehmen, ist ein erweiterter Familienbegriff im Blick auf Alleinerziehende oder Patch-
work-Familien u. a. eine unerlässliche Voraussetzung.“9 

2.4 Weite Erkenntnisse  

2.4.1 Was interessiert Menschen an „Kirche“? 

Wenn wir Menschen von „Kirche“ begeistern wollen, wenn Menschen „Kirche“ als einen für ihr 
Leben wichtigen Faktor erfahren sollen, dann ist es unerlässlich zu fragen, was sie von „Kirche“ 
erwarten, was sie an „Kirche“ interessiert.  

Gundlach schreibt dazu: „Die V. KMU zeigt auch auf, dass es vor allem die existenziellen The-
men sind, wie die Frage nach Sinn, Leben und Tod u.a.m., die als spezifisch religiöse Themen 
wahrgenommen werden. Dagegen spielen gesellschaftspolitische Themen wie Gerechtigkeit, 
Frieden und Umwelt eine geringere Bedeutung für die Identifikation religiöser Dimensionen 
und Kompetenzen der Kirche.“ 10 

Darüber hinaus besteht ein großes Interesse aller – nicht nur der Kirchenmitglieder – am diako-
nischen Handeln und an Bildungsangeboten der Kirche: 86 % der evangelischen und 62 % der 
konfessionslosen Befragten befürworten ausdrücklich das Betreiben diakonischer Einrichtungen 
seitens der Kirche.11 

2.4.2 Medien 

Überraschend waren für mich die Ergebnisse bei der Befragung nach der Nutzung von Medien, 
um sich über „Kirche“ bzw. kirchliche Themen zu informieren: Die Zahl derer, die dies über das 

 
7 KMU 5, S. 128 
8 Vgl. Gerhard Wegner, Wie reproduziert sich Kirchenmitgliedschaft?, S. 41 
9 KMU 5, S. 132 
10 Ebenda, S. 130 
11 Ebenda S. 12 
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Internet tut, ist zumindest bei Kirchenmitgliedern sehr gering: Häufig informieren sich über die 
Internetseiten der Gemeinden nur 4 Prozent, gelegentlich 9 Prozent und nie 62 Prozent. 

Hier ist zu bedenken, dass sich dies in den nunmehr vergangenen sieben Jahren geändert haben 
kann.  

Die Bedeutung der Gemeindezeitung / Gemeindeblätter schneidet dagegen besser ab, 18 Pro-
zent informieren sich in ihnen häufig, 27 % gelegentlich, aber auch immerhin 56 % geben an, 
dies nie zu tun.12 

2.4.3 Allgemeine Religiosität 

In der Vergangenheit wurde oft behauptet, dass es bei Konfessionslosen ein großes „religiöses 
Interesse“ gibt, viele Menschen auf der Suche nach „Spiritualität“ sind. 

Dagegen stellt die „KMU 5“ fest, dass viele Menschen einfach eine große Distanz zur Kirche spü-
ren, sie aber auch nicht vermissen. Sie geben an, für ihren Lebensalltag einfach keine Religion 
mehr zu benötigen. Oder wie Lohmann schreibt: „Die jüngeren Generationen betrachten Zuge-
hörigkeit zur Kirche immer seltener als erstrebenswert.“ 13Bei der Frage nach dem Grund für 
einen Austritt wird zwar immer noch die Kirchensteuer genannt, aber dieser Grund steht nicht 
mehr an erster Stelle.  

Die Frage, ob sie sich als Ausgetretene den Wiedereintritt in die Kirche vorstellen könnten, be-
jahten nur 1 bis 2 % der Befragten.14 

2.5 Fazit 

Aus der „KMU 5“ können im Blick auf die Zukunft der Kirche folgende Erkenntnisse zusammen-
gefasst werden: 

Wenn sich an der Lebenssituation der Menschen in Deutschland nicht grundlegend etwas än-
dert, es keine politischen, sozialen oder umweltbedingte erhebliche Verschiebungen gibt, ist 

1. mit dem weiteren, spürbaren Rückgang der Kirchenmitgliedschaftszahlen zu rechnen, 
hinzu kommt der „demographische Wandel“, der diesen Prozess noch beschleunigt. 

2. nicht mit einem nennenswerten großflächigen Zuwachs von Kirchenmitgliedern durch 
Gewinnung von Ausgetretenen oder immer schon Konfessionslosen Menschen z.B. 
durch besonders gute Gemeindearbeit zu rechnen.  

Wenn diese Erkenntnisse ernst genommen werden, denn bedeutet dies, dass sich die evangeli-
sche Kirche und mit ihr die Kirchenkreise und Kirchengemeinden vor Ort auf allen Ebenen kon-
zeptionell verändern müssen, um in Zukunft handlungsfähig zu bleiben und für die Menschen 
da sein zu können, also ihren christlichen Auftrag erfüllen zu können.  

3. Zum anderen zeigen die Ergebnisse der Studie eine Reihe von Potenzialen, die für zu-
künftige Entwicklungen der Kirche fruchtbar gemacht werden können:  

 die hohe Wertschätzung der Kasualien  
 das ausgeprägte Vertrauen in die Diakonie  
 die enge Verbindung zwischen der Kenntnis der Pfarrer*innen/Pastor*innen und der 

eigenen Kirchenbindung  
 die große Bedeutung der „Vor-Ort-Kirche“ 

 
12 Vgl. ebenda S. 50, siehe Grafik im Anhang, S.18 
13 H.-J. Lohmann, Die Kirche bleibt im Dorf, S. 45 
14 Vgl. KMU 5.  S. 12, Grafik auf S. 18 
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 die Chancen, die in der Glaubensweitergabe und Kirchenbindung durch die Familien 
liegt 

 „und schließlich das hohe Maß an Sozialkapital, das die Protestanten durch über-
durchschnittliches ehrenamtliches Engagement und ausgeprägtes interpersonales 
Vertrauen der gesamten Gesellschaft zur Verfügung stellen.“15 

Was aber bedeuten diese Erkenntnisse für die unterschiedlichen Bedingungen, unter denen 
Evangelische Kirche real existiert? Auf dem Land, in der Klein- oder Großstadt? In Ost oder 
West? In einer mehr oder weniger „kirchenfreundlichen“ Umgebung?  

Und wie können die erkannten Potentiale unter den Bedingungen der kleiner werdenden Kir-
che umgesetzt werden? 

Muss jede Kirchengemeinde die ganze Bandbreite der kirchlichen Angebote – von der Wiege bis 
zur Bahre – bereithalten? Dies ist an vielen Orten schon gar nicht mehr möglich, wenn ein/e 
Pfarrer*in/Pastor*in z.B. für ein Gebiet von 40 qkm mit 20 Dörfern, 12 Kirchen und 8 Friedhö-
fen zuständig ist.  

Eine Antwort auf diese Frage kann in der Ausweitung und Organisation von Zusammenarbeit 
liegen. Dabei kann es sich um Zusammenarbeit von mehreren Kirchengemeinden, Zusammen-
arbeit mit Institutionen oder Personen des Gemeinwesens handeln. Es geht um die Frage: Wo 
gibt es sinnvolle Kooperationsmöglichkeiten – wo können Schwerpunkte eingerichtet werden – 
wo kann Entlastung entstehen? 

Es ist angezeigt, den Blick vom eigenen Kirchturm weg, hin in die Region darum herum zu wen-
den, nach möglichen Partnern Ausschau zu halten und sich zu öffnen für neue gemeinsame Per-
spektiven. Eine Neuorientierung, eine Öffnung kann Entlastung bringen. Zusammenarbeit muss 
nicht mit einer Fusion einhergehen oder mit der Aufgabe der eigenen Identität. Zusammenar-
beit in einer Region ist auf vielfältige Weise möglich. 

 

3. Formen der Zusammenarbeit 

Leider gibt es keine allgemeinen EKD-weit gültigen Begrifflichkeiten für unterschiedliche Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit, und es gibt viele unterschiedliche Modelle, die in den Gliedkir-
chen der EKD unterschiedlich geregelt sind. Der Versuch eines kleinen Überblicks über die Mög-
lichkeiten sei dennoch erlaubt: 

 Kooperation: Eine einfache Form der Zusammenarbeit von Kirchengemeinden (z.B. sich 
wiederholende gemeinsame Veranstaltungen, gegenseitiger Vertretungsdienst, gemein-
same Gottesdienste), die durch Beschlüsse der Leitungsgremien in einer „gegenseitigen 
Vereinbarung“ schriftlich fixiert wird. Diese kann immer wieder ergänzt, erweitert und 
korrigiert werden, ist damit sehr flexibel, allerdings auch wenig dauerhaft verbindlich. 

 Eine darüberhinausgehende Zusammenarbeit, die z.B. darin besteht, dass Aufgaben von 
einer Kirchengemeinde stellvertretend für eine andere übernommen werden, ist in ähn-
licher Weise durch eine Vereinbarung schriftlich zu regeln, z.B. in der Ev. Kirchen von 
Westfalen.  

 Der Begriff „Kirchspiel“ bezeichnet den Zusammenschluss mehrerer Kirchengemeinden, 
der bestimmte gemeinsame Aufgaben regelt bis hin zur Erstellung eines gemeinsamen 
Haushaltes, allerdings ohne eine eigene Rechtspersönlichkeit zu bilden, z.B. in der Nord-
kirche im Kirchenkreis Plön-Segeberg  

 
15 Ebenda S. 20. 
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 Die „Gesamtkirchengemeinde“ ist ein Zusammenschluss mehrerer Kirchengemeinden, 
die eine gemeinsame Rechtspersönlichkeit bilden, aber dennoch eine gewisse Selbstän-
digkeit der ehemaligen Einzelkirchengemeinden gewährleistet, z.B. in der EKBO im Kir-
chenkreis Wittstock-Ruppin 

 Eine „Großgemeinde“ entsteht aus der Fusion mehrerer ehemalig selbständiger Kir-
chengemeinden zu einer neuen. 

3.1 Regionalisierung 

Die Zusammenarbeit von mehreren Kirchengemeinden in einer Region kann also in unter-
schiedlichen Formen geschehen, sei es als lose Kooperation mit gegenseitigen Vertretungs-
diensten und gelegentlichen gemeinsam verantworteten „Highlight-Veranstaltungen“ bis hin 
zur Fusion von mehreren Kirchengemeinden. 

Wenn es darum geht, den Blick über den Tellerrand der eigenen Kirchengemeinde hinauszu-
werfen, wird oft die Befürchtung geäußert, man würde sein eigenes Profil, die eigene Identität 
als Kirchengemeinde XY verlieren, und damit auch an Attraktivität einbüßen. 

Dass es aber bei allen Formen der oben beschriebenen Zusammenarbeit in der Region gar nicht 
darum gehen muss, alle und alles gleichzuschalten, ist für Verantwortliche und Gemeindeglie-
der in Kirchengemeinden noch nicht selbstverständlich. Auch dass mit einer Fusion nicht 
zwangsläufig der Abbau von Personal und die Einstellung von Gottesdiensten und Gemeindear-
beit einhergeht, ist eine ungewohnte Erkenntnis, die aber sehr wertvoll ist, da sie Perspektiven 
eröffnen kann. 

Wichtig bei Regionalisierungsvorhaben ist nach Ebert und Pompe16, dass die Lebenswelten und 
-logiken der Menschen in der Region beachtet werden, dass erkannt wird, was von den Men-
schen in einer Region lebensweltlich mitgetragen wird und wo Widerstände vorprogrammiert 
sind.17 

Ebenso wichtig ist es zu beachten, dass Prozesse der Regionalentwicklung „immer auch Identifi-
kationsprozesse für Menschen einer Region“ sind.18 

So kann die Region als ein möglicher kirchlicher Gestaltungsraum gesehen werden. Im Blick auf 
die aus der „KMU 5“ gezogene Schlussfolgerungen ist er auch der Raum, in dem zukunftsorien-
tierte Konzepte erarbeitet werden. 

Deutlich zu unterscheiden sind nach Ebert und Pompe auch die Bedürfnisse bei der Regional-
entwicklung auf dem Land und in der Stadt: 

Im ländlichen Bereich führen Regionalisierungsprozesse meist zur Verschlankung im Verwal-
tungsbereich, sind daher effizient und zentralisierend. „In ländlichen Regionen ist darauf zu 
achten, dass sich Regionalisierung nicht in Zentralisierung erschöpft... Das Argument, dass Ge-
meindeglieder zum Einkaufen auch in den Zentralrot fahren, bringt hier wenig. Insofern sollte 
die starke Identifikation der Dorfbewohner mit ihrem Kirchturm genutzt und nicht wegpädago-
gisiert werden.“19 Kurz: Auf dem Land ist neben der Zentralisierung der Verwaltung der Erhalt 
der dezentralen Gemeindestruktur notwendig, die Bedeutung von „Kirche vor Ort“ ist hier be-
sonders zu beachten. 

 
16 Christian Ebert und Hans-Hermann Pompe im Auftrag des Kirchenamtes der EKD (Hrsg.), Handbuch Kirche und 
Regionalentwicklung , Leipzig 2014 
17 Ebenda S. 50 
18 Ebenda S. 51 
19 S. 57 
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Wichtig bei Regionalisierungsprozessen ist immer auch, dass neben manchem „Weniger“ auch 
ein „Mehr“ erkennbar wird. 

3.2 Mehrwert durch Kooperation 

Bei einem gelingenden Regionalisierungsprozess „kann ein positiver Mehrwert erwartet wer-
den, der in dreifacher Hinsicht beschrieben werden kann:  

 es entwickelt sich ein tatsächliches >>Mehr<< (z.B. mehr regionale Angebote, mehr er-
reichte Menschen, stärkere missionarische Ausstrahlung, bessere Kommunikation, ge-
steigerte Kompetenz …) 

 es kann ein als positiv verstandenes >>Weniger<< eintreten (z.B. weniger Gremien, ge-
ringere Belastung, weniger Ausgaben …). In diesem Sinn ist auch das sog. >intelligent 
shrinking< … als regionaler Mehrwert zu verstehen 

 Es tritt eine erkennbare Veränderung ein, die nicht nur quantitativ als >mehr oder weni-
ger von etwas<, sondern vor allem qualitativ zu verstehen ist. Diese wird im Wesentli-
chen als veränderte Haltung oder Mentalität erkennbar sein.“20 

In Regionalisierungsprozessen ist darauf zu achten, dass ein Mehrwert entsteht und dieser auch 
wahrgenommen wird, damit dies die Basis für eine weitere, verstärkte Zusammenarbeit in ei-
ner Region werden kann. Wo nur ein „Weniger-werden“ in einem Regionalisierungsprozess ge-
schieht oder erlebt wird, fehlt die Motivation, weiter an der Zusammenarbeit zu arbeiten, es 
können sogar bisher erreichte Ergebnisse wieder verloren gehen. 

Ein Regionalisierungsprozess ist mehr als eine Koordinierung von Aufgaben verschiedener Ge-
meinden. Auch dies kann hilfreich sind. Ein spürbarer und nachweisbarer Mehrwert aber ent-
steht erst bei einer echten Kooperation, wenn bestimmte Merkmale erfüllt werden: 

 Die Beteiligten entwickeln eine gemeinsame geistliche Vision für die Region, aus der 
dann wieder gemeinsame Ziele erarbeitet werden. 

 Die regionalen Strukturen und Besonderheiten werden berücksichtigt – und aus ihnen 
entstehen dann gemeinsame Themen. 

 Die unterschiedlichen Kompetenzen der Beteiligten ergänzen und bereichern sich ge-
genseitig. 

 Unter den Beteiligten gibt es eine offene und produktive Konkurrenz, die gewollt ist und 
zugelassen wird.21 

 Die Region wird als neuer, offener Kooperationsraum verstanden, in dem eigene Regeln 
entstehen und gelten.22 

 

4. Konkrete Beispiele 

Um nicht nur im Raum des theoretischen Nachdenkens über Formen der Zusammenarbeit zu 
bleiben, möchte ich zwei unterschiedliche konkrete Beispiele von Regionalisierung beschreiben. 

4.1 Die Reform im Kirchenkreis Wittstock-Ruppin 

In dem ländlichen, schwach besiedelten und von Bevölkerungsrückgang betroffenen Kirchen-
kreis Wittstock-Ruppin, wurde im Jahr 2003 begonnen, nach einem neuen Weg zu suchen, wie 

 
20 Handbuch, S. 451 
21 Handbuch, S. 452 
22 Vgl. Handbuch, S. 452 
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Kirche weiterhin lebendig, einladend und flächendeckend auf dem Land organisiert werden 
kann.  

Im Evaluationsbericht der EKBO heißt es: „Es wird deutlich, dass der Reformprozess nicht aus-
schließlich aus finanziellen und strukturellen Notwendigkeiten angestrebt wurde, sondern auf 
die Verbesserung des gemeindlichen und kirchlichen Lebens bzw. auf die Sicherung der Zu-
kunftsfähigkeit der kirchlichen Arbeit zielte.“23 
Ausgangspunkt für den Reformprozess, der durch den Kreiskirchenrat angestoßen wurde, wa-
ren zwei Erkenntnisse: 

1.  Jede Gemeinde – so klein sie auch ist – hängt an ihrem Dorf, ihrer Kirche, ihrer Tradi-
tion, ihrer Selbständigkeit und Unabhängigkeit.  

2. Gemeinsam lässt sich viel mehr schaffen und viel lebendiger Kirche sein.24 

„Als Lösung erfanden wir die Gesamtkirchengemeinde: ein föderales System zusammengehöri-
ger Ortskirchen, die regionale Verantwortung neu untereinander verteilen.“25 

Die Gemeinden wurden in fünf Regionen zusammengebunden, aus denen dann Gesamtkirchen-
gemeinden entstehen sollten, in denen eine Zuordnung  in ortsbezogene und aufgabenorien-
tierte Arbeit geschehen sollte. Zum ortsbezogenen Dienst gehören:  Seelsorge, Geschäftsfüh-
rung, Kasualien, Gottesdienste und Begleitung der Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden.26 
Zum aufgabenorientierten Dienst zählen die Arbeit mit Kindern, Konfirmand*innen und Jugend-
lichen, sowie Erwachsenenbildung und Kirchenmusik. Für diese Bereiche sind Stellen die im Kir-
chenkreis eingerichtet worden.  

Strukturell hat jede (dann ehemalige) Kirchengemeinde ihren eigenen „Ortsgemeindekirchen-
rat“ behalten, der die Arbeit in den Dörfern organisiert, Anträge an den „Gesamtgemeindekir-
chenrat“ stellt und Entscheidungen des“ Gesamtgemeindekirchenrates“ vorbereitet.27 

Die Pfarrer*innen sollten verpflichtend nur noch an den Sitzungen der Gesamtgemeindevertre-
tung teilnehmen, d.h. sie würden nur noch eine Sitzung im Monat und nicht mehr neun oder 
mehr wie zuvor besuchen. So sollte Zeit frei werden für Begegnungen und Gespräche vor Ort, 
für theologisches Arbeiten und Entwicklung neuer Gottesdienstformate. Diese geplante Entlas-
tung im Verwaltungsbereich hat nur teilweise gegriffen, da die Pfarrer*innen doch häufig in den 
Ortsgemeindekirchenräte anwesend sind. 

Eine weitere Neuerung der Reform liegt darin, dass Pfarrer*innen teilweise gabenorientiert ar-
beiten können,28 d.h. sie nehmen mit einem Teil ihrer Stelle den „ortsbezogenen Dienst“ in den 
Dörfern wahr, mit einem anderen einen „aufgabenorientierten Dienst“.  

Die Vorteile dieser Reform (der Mehrwert) liegen im Blick auf die Gemeinden in einer Verbesse-
rung des Angebots. Diese sind tatsächlich zu finden, beschrieben in der schon genannten Bro-
schüre des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin: 

 
23 EKD-Zentrum Mission in der Region,(Hrsg.), Evaluation der Reform des Kirchenkreises Wittstock-Rup-
pin, Evaluationsbericht, Dortmund 2012, S.12. 
24 Evangelischer Kirchenkreis Wittstock-Ruppin (Hg.): Die Reform im Kirchenkreis Wittstock-Ruppin. Ein 
Werkstattbericht, Wittstock 2012, S.4. 
25 Ebenda. S.4 
26 Evaluation, S. 19. 
27 Zur Struktur der Gesamtkirchengemeinde vgl. die Grafik im Anhang S. 17 
28 Ebenda S. 9 
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Beispiel Konfirmandenarbeit: Eine Pfarrer*in ist in einer Gesamtkirchengemeinde für die ge-
samte Konfirmandenarbeit zuständig, die an den Orten angeboten wird, an denen die Konfir-
mand*innen zur Oberschule gehen. So können größere Konfirmandengruppen zustande kom-
men, in denen wieder ein Gemeinschaftsgefühl aufkommen kann. Der Unterricht wird von für 
diese Aufgabe begeisterten und begabten Menschen durchgeführt und erzielt dadurch eine po-
sitivere Wirkung. Durch diese aufgabenorientierte Arbeitsteilung tritt auch eine Entlastung des 
Pfarrdienstes auf den Dörfern ein. 

Darüber hinaus können gemeinsam wieder Angebote geschaffen werden, die die ehemaligen 
Kirchengemeinden allein nicht mehr leisten konnten: 

Beispiel Gemeindebrief: Wo vor der Reform oft nur noch ein Blatt mit Andacht und Gottes-
dienstplan als Gemeindeinformation verteilt wurde, entstand ein gemeinsamer Gemeindebrief 
mit den vielfältigen Informationen über Veranstaltungen, Themen, Ausflüge und Gottesdienste 
in der Region in ansprechender Aufmachung und größerer Auflage.29 

Die Entscheidungen über Finanzen, Personal und Bau werden im Gesamtgemeindekirchenrat 
getroffen, meist aufgrund der Vorbereitungen aus den Ortsgemeindekirchenräten. Gerade auf 
dem Gebiet der baulichen Instandhaltung können die Finanzmittel sinnvoll gebündelt einge-
setzt und auch einmal größere bzw. kostenintensive Bauvorhaben verwirklicht werden.30 
Es kann also ein tatsächlich eingetretener Mehrwert durch die Veränderungen in der Reform 
festgestellt werden. 

Voraussetzung für diese Veränderungen war die Verlagerung der Anstellungsträgerschaft von 
den einzelnen Kirchengemeinden in den Kirchenkreis. 

Diesen Weg sind nicht alle Kirchengemeinden des Kirchenkreises mitgegangen. Der Verände-
rungsprozess wurde zum Teil von heftigen Auseinandersetzungen und Anfeindungen innerhalb 
der Gemeinden und des Kirchenkreises und Klagen vor dem Verwaltungsgericht der EKBO be-
gleitet. So entstanden drei Gesamtkirchengemeinden: Temnitz, Ruppin und Protzen-Wustrau-
Radensleben. 

Der Evaluationsbericht kommt am Ende zu einer – wie ich finde – entscheidenden Feststellung: 
Die Gemeinden, die zu einer Gesamtkirchengemeinde gehören, haben ihre eigene Identität 
nicht zugunsten der Gesamtkirchengemeinde aufgeben zu müssen. Die Entwicklung zeigt hier, 
dass die Stärke der Gesamtkirchengemeinde in der Stärke der Ortskirchengemeinde liegt, die 
sich wiederum als Teil eines größeren Ganzen versteht.31 

4.2 Fusion Tegel-Borsigwalde 

Im Kirchenkreis Reinickendorf im Norden von Berlin wurden bereits Ende der 1990 die Gemein-
den in Regionen eingeteilt, die mit einem gemeinsamen Gremium ausgestattet wurden, das die 
Aufgabe hatte, die Stellenpläne der Gemeinde zu beraten und für Projektanträge zustimmende 
Beschlüsse zu fassen. So sollte die Zusammenarbeit mehrerer Kirchengemeinden gefördert 
werden. Die Regionen arbeiteten unterschiedlich intensiv zusammen und es kam kaum zu nen-
nenswerten Formen der Zusammenarbeit. Nach einigen Jahren schliefen diese Gremien wieder 
ein bzw. lösten sich auf. 

Ein zweiter Schritt erfolgte dann durch die Einrichtung eines Finanztopfs für Projektstellen, die 
zusätzlich zu den durch die Gemeinden finanzierten Personalstellen beantragt werden konnten. 

 
29 Ebenda S. 9 
30 Ebenda, S. 7f 
31 Ebenda. S. 45 
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Eine Beantragung war allerdings nur dann befürwortet, wenn mit den beantragten Mitteln die 
Zusammenarbeit von mehreren Kirchengemeinden gefördert wurde. Dadurch entstanden ein-
zelne Projekte der übergemeindlichen Zusammenarbeit, meist jedoch begrenzt auf ein einzel-
nes Arbeitsfeld, wie z.B. die Jugendarbeit. Dennoch nahmen sich benachbarte Kirchengemein-
den wieder intensiver gegenseitig wahr. Dies war sicher auch eine Voraussetzung dafür, dass 
die vier Kirchengemeinden in und um Tegel im Jahr 2012 begannen, aufeinander zuzugehen.  

Hinzu kamen die finanziellen Einschränkungen, die es den Gemeinden kaum mehr ermöglich-
ten, freiwerdende Stellen alleine neu zu besetzten, da nur noch geringe Stellenanteile übrig 
blieben, sowie die Prognose, dass mit einem weiteren Rückgang der Finanzmittel bis 2010 um 
25 % zu rechnen sein würde.  

Aus einem Treffen in der Pfarrrunde entstand die Idee einer ersten gemeinsame Veranstaltung: 
Die regionale Bibelwoche, die erfolgreich im Januar 2013 stattfand und mit einem gemeinsa-
men Gottesdienst abgeschlossen wurde. Sie wurde seitdem jedes Jahr gemeinsam durchge-
führt. Hier hat sich bestätigt, was U. Brand-Seiß schreibt: „Entscheidend für die Entwicklung re-
gionaler Kooperationen ist die Motivation der Pastorinnen und Pastoren, ihre Teamfähigkeit, 
ihr Geschick, mit Machtdifferenzen und Konkurrenzen umzugehen, Transparenz zu erzeugen.“32 

Im Jahr 2014 fand ein erstes Treffen aller Gemeindekirchenräte statt, auf dem das gegenseitige 
Kennenlernen im Mittelpunkt stand, die Zusammenarbeit wurde durch eine Predigtreihe mit 
Kanzeltausch, ein gemeinsamer Konfi-Tag und eine gemeinsames Chorprojekt intensiviert  

2015 fand ein regionaler Mitarbeitertag statt, hinzu kam wieder ein gemeinsamer GKR-Tag, der 
nach einer gemeinsamen Zukunft fragte und mit der Gründung eines Regionalausschusses 
schloss. In diesem war jede der vier Kirchengemeinden mit je zwei Ältesten und den vier Pfar-
rer*innen vertreten. Als Ziele dieses Ausschusses wurde formuliert: 

 gemeinsame Perspektivplanung bezüglich der Gebäude, der Finanzen, des Personals 
 Überlegungen zur Schaffung einer Regionalküsterei (Gemeindebüro)  
 Entwicklung weiterer konkreter Projekte. 

Der Regionalausschuss begann seine Arbeit und tagte regelmäßig etwa alle 8 Wochen. 

Im Jahr 2016 fanden vier Regionalgottesdienste statt, regelmäßige gemeinsame Pfarrdienstbe-
sprechungen. Der Regionalausschuss beschäftig sich intensiv mit den Fragen: Was bringen ge-
meinsame Stellenpläne? Wie soll unsere zukünftige Zusammenarbeit aussehen? Was gibt es für 
Modelle der Zusammenarbeit? Was ist für uns sinnvoll? Die Tendenz des Ausschusses ging in 
Richtung Fusion, da aus seiner Sicht eine Fusion spätestens in 10 Jahren unumgänglich wäre – 
und warum dann nicht gleich „richtig“, bevor man viel Kraft und Zeit in andere Zwischenschritte 
investiert? 

Auf dem gemeinsamen GKR-Tag im Juni 2016 wurde die Frage: „Zusammenarbeit oder Fu-
sion?!“ diskutiert mit dem Ergebnis, auf eine Fusion zugehen zu wollen. 
Nachdem diese Absicht auf den anschließenden Sitzungen der Gemeindekirchenräte beschlos-
sen war, wurde sie im September 2016 auf zeitgleich stattfindenden Gemeindeversammlungen 
den Gemeinden vorgestellt und diskutiert. 
Der Kirchenkreis wurde gebeten, die Fusionsvorbereitungen durch eine von ihm finanzierte Ge-
schäftsführungsstelle zu unterstützen, das dieser befristet für zwei Jahre tat. 

Gemeinsam mit der „Geschäftsführerin Fusion“ entstanden 2017 „Projektentwicklungsgrup-
pen“ zu den Bereichen Personal, Kita, Finanzen, Gebäude, Gemeindeleben und Küsterei, die 

 
32 Ulrike Brand-Seiß, Entwicklung von Regionen, S. 156 
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jeweils aus allen vier Gemeinden besetzt waren und unter Leitung der Geschäftsführerin tag-
ten. Aus dem Regionalausschuss wurde die Steuerungsgruppe. 
Insbesondere in den Projektentwicklungsgruppen wuchs das Vertrauen zwischen den Mitglie-
dern, was eine große Ausstrahlung in die Kirchengemeinden hinein hatte. 
Eine Herausforderung war die Findung des neuen Gemeindenamens: die Gemeindeglieder wa-
ren aufgerufen, Vorschläge einzureichen, wovon gut Gebrauch gemacht wurde. Ein erster Ver-
such, sich in den vier Gemeindekirchenräten für einen Namen zu entscheiden, scheiterte, doch 
im Juli 2017 stand der neue Name „Evangelische Kirchengemeinde Tegel-Borsigwalde“ fest. 
Im Sommer waren die Hauptamtlichen zu einem Mitarbeitertag eingeladen, an dem ein langer 
Spaziergang durch alle gemeindlichen Gebäude die Gemeinsamkeit stärken sollte. 
Im Herbst fand die erste gemeinsame Konfirmandenfahrt aller Gemeinden statt. 
Auf dem GKR-Tag im November wurden die Ergebnisse der Projektgruppen vorgestellt, die zu-
nächst mit der Erfassung des Ist-Bestandes beschäftigt waren. Die Steuerungsgruppe formu-
lierte neue Aufgaben für die Projektentwicklungsgruppen, die nun die Zukunft der Gemeinde in 
den Blick nahmen. 

Im Jahr 2018 fand der dritte gemeinsame Mitarbeitertag statt, es folgte im Sommer ein gemein-
samer Mitarbeiterausflug. Mit einem „Regionalmonat“, in dem vier Regionalgottesdiensten in 
den vier Kirchengemeinden stattfanden, einem gemeinsamen Tauffest, dem Treffen der Ehren-
amtlichen aus allen Kirchengemeinden wurde versucht, das Zusammenwachsen auch auf der 
Ebene der Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen und der Gemeindeglieder zu fördern. Die durch 
den Kirchenkreis mitfinanzierte Stelle in der Region für Arbeit mit Familien, Kindern und Ju-
gendlichen konnte endlich erfolgreich besetzt werden. 
Ein letzter gemeinsamer GKR-Tag berichtete über den Stand der Fusionsvorbereitungen, das 
neue Siegel wurde vorgestellt und die Planung zum Fusionsgottesdienst und anschließendem 
Fusionsfest am 06. Januar erörtert.  
Ende November erschien die Erstausgabe des neuen, gemeinsamen Gemeindemagazins. 

Die Fusion wurde zum 01.01.2019 wirksam und mit einem großen Festgottesdienst und an-
schließendem Fest gefeiert. 

Nach der Fusion kamen die Ältesten aus allen Gemeindekirchenräten zur ersten Sitzung zusam-
men, dem Gemeindekirchenrat gehörten nun 34 Älteste und Pfarrer*innen an, die Projektent-
wicklungsgruppen wurden aufgelöst und Ausschüsse gebildet, darunter auch die Bezirksaus-
schüsse, die sich um die konkrete Arbeit in den vier Pfarrbezirken kümmern. Dafür steht ihnen 
ein begrenztes Budget für Gemeindefeste und Reparaturen/ Baumaßnahmen zur Verfügung. 
Sie bereiten Beschlüsse für den Gemeindekirchenrat vor, z.B. größere Bauvorhaben, Kollekten-
pläne für die Gottesdienste im Pfarrbezirk etc. 
Im März 2019 wurde die gemeinsame Küsterei (Gemeindebüro) eröffnet. 
Zwei Treffen für die Ehrenamtlichen wurden organisiert, gemeinsame Gottesdienste gefeiert. 

Förderliche Voraussetzungen für das Gelingen einer regionalen Zusammenarbeit und der an-
schließenden Fusion waren: 

 In einer der Kirchengemeinden befindet sich das kulturelle, kommerzielle und medizini-
sche Zentrum, das von den Menschen aus allen anderen Kirchengemeinden regelmäßig 
genutzt wird, also „vertrautes Terrain“ ist. 

 Zwei der Kirchengemeinden waren „Tochtergemeinden“ der dritten, sie wurden 1957 
selbständig, die vierte war finanziell nicht mehr ausreichend finanziert. 

 Alle Kirchengemeinden hatten nur noch eine besetzte Pfarrstelle 
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 Die Pfarrer*innen waren sich sympathisch, sahen eine Notwendigkeit für Veränderung 
und konnten respektvoll miteinander arbeiten. 

 Es gab in den Gemeindekirchenräten mehrheitlich eine große Offenheit und realistische 
Einschätzung der zukünftigen Entwicklung. 

Wichtige Faktoren für das Gelingen der Fusion: 

 Unterstützung durch den Kirchenkreis, sowohl ideell als auch personell (Einstellung der 
Geschäftsführerin). 

 Regelmäßige Information der Gemeinde durch Gespräche, Artikel in den Gemeindepub-
likationen und auf dem bald geschaffenen gemeinsamen Internetauftritt. 

 Die sehr transparente Kommunikation in und zwischen den Gremien (unterstützt durch 
Geschäftsführerin). 

 Die Zielstellung: es wird sich nicht viel ändern für das „normale Gemeindeglied“, d.h. die 
Identitäten der ehemaligen Kirchengemeinden sollen in der fusionierten Großgemeinde 
erhalten bleiben; damit verbunden war die Aufteilung in vier Pfarrbezirke, die den ehe-
maligen Gemeindegrenzen entsprechen und weiterhin von der jeweiligen Pfarrer*innen 
versorgt werden. 

 Der durch die gemeinsamen GKR-Tage und durch die Arbeit in den Projektentwicklungs-
gruppen entstandene vertrauensvolle Umgang. 

 Die Einbindung der Hauptamtlichen an drei Mitarbeitertagen (2015, 2017, 2019) und 2 
Mitarbeiterausflügen (2018, 2019). 

 Das (vielleicht im Herbst 2018 etwas zu spät begonnene) Kennenlernen der Ehrenamtli-
chen, die nicht Mitglieder der Gemeindekirchenräte waren. 

 Das Kennenlernen der verschiedenen Pfarrer*innen in den Kirchengemeinden durch 
Kanzeltausch-Gottesdienste 

 Das hohe zeitliche, kreative, organisatorische und inhaltliche Engagement der Ehren-
amtlichen in den Projektentwicklungsgruppen und darüber hinaus. 

1 Jahr danach … oder auch: Nach der Fusion fängt die Arbeit erst an:  
Trotz intensiver Vorbereitung im Blick auf die Leitungsstrukturen in der neuen Gemeinde gibt es 
doch einiges, was sich erst einspielen bzw. nach einem Jahr noch einmal nachjustiert werden 
muss: z.B. muss die Ausschussarbeit insbesondere in ihrer Breite überdacht werden, Zuständig-
keiten klarer verabredet, die Kommunikation weiter verbessert werden. 

Insgesamt aber sind die Rückmeldungen aus den unterschiedlichen Gemeindeteilen sehr gut. 
Dies wird damit zusammenhängen, dass die Arbeit „vor Ort“ (Vor-Ort-Kirche) überwiegend er-
halten werden konnte, die Gottesdienststätten weiterhin als solche genutzt werden und es 
(noch) keine großen personellen oder strukturellen Einschnitte gegeben hat.   
Bei den weiterhin stattfindenden gemeinsamen Efa-Gottesdiensten (Einer für alle), ist die Be-
teiligung derer, die zu einer „anderen“ Kirche gehen müssen, leider noch gering.  
Die Zusammenlegung der Küstereien an einem Ort wird als unbequem empfunden, die Wege 
sind für viele weiter geworden und werden nun nicht mehr so häufig gegangen. 
Es hat keine Steigerung bei den Austrittszahlen gegeben und die Zufriedenheit ist hoch, trotz 
vieler vor der Fusion geäußerter Befürchtungen. 

Der „Mehrwert“ liegt für die Gemeindeglieder sicher darin, dass sie nun das gesamte vielfältige 
Angebot in allen Pfarrbezirken wahrnehmen können; z.B. Gemeindereisen, die überwiegend 
von einer der ehemaligen Kirchengemeinden angeboten werden, werden mittlerweile gerne 
von den Mitgliedern aus allen Pfarrbezirken angenommen. Und das durch den Kirchenkreis mit 
initiierte Projekt „vivo- Kulturkirche am See“ wird von vielen als Bereicherung empfunden und 
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mit Stolz betrachtet. 
Das neue, moderne, professionelle Gemeindemagazin ersetzt die vorher von jeder Gemeinde 
mehr oder weniger ansprechend gestalteten Gemeindebriefe: es bietet nun ein Schwerpunkt-
thema und eine übersichtliche Darstellung aller in der Gemeinde stattfindenden Gottesdienste 
und Veranstaltungen. 
Ein weiterer Mehrwert liegt in der durch die Fusionsvorbereitungen angestoßene Immobilien-
planung, die an zwei Standorten die Verpachtung von Gemeindegelände in Angriff genommen 
hat, um neue, langfristige Einnahmen für die Gemeinde erwirtschaften.  
Darüber hinaus sind in der gemeinsamen Stellenplanung, Immobilienbewirtschaftung, Haus-
halts- und Geschäftsführung der Gemeinde Synergieeffekte zu verzeichnen, die eine deutliche 
Verschlankung der Verwaltung darstellen. 

 

5. Schlussbemerkungen 

Die beiden beschriebenen Modelle der Reform im Kirchenkreis Wittstock-Ruppin und der Fu-
sion in Tegel-Borsigwalde zeigen, dass regionale Zusammenarbeit eine sinnvolle Strukturverän-
derung darstellt, die – intensiv, strukturiert und mit einem guten Blick für die Menschen vor Ort 
und die örtlichen Gegebenheiten vorbereitet – zukunftsfähig macht, ohne dabei Identitätsver-
lust oder Abbruch von Gemeindeleben und Gemeindemitgliedern zur Folge zu haben. 

Dabei sind einige der Erkenntnisse aus der „KMU 5“ mehr oder weniger bewusst berücksichtigt 
worden, wie z.B. die Bedeutung der „Vor-Ort-Kirche“ und die Beachtung der regionalen Gege-
benheiten oder die gemeinsame geistliche Vision, die es jedenfalls in Tegel-Borsigwalde gab, 
auch wenn sie bisher noch nicht umgesetzt wurde. 

Die Bedeutung einer tiefgehenden Vorbereitung für den Erfolg solch einer großen Strukturver-
änderung darf meines Erachtens nicht unterschätzt werden, auch wenn sie viel Kraft und Zeit in 
den Gemeinden bindet – so kann sie doch einen Mehrwert bringen, der so vorher nicht abseh-
bar ist. 

Andere Formen der Zusammenarbeit in der Region werden in dieser Arbeit weniger gewürdigt, 
haben aber genauso ihre Berechtigung zu ihren Zeiten und an ihren Orten. 

Einen alleinigen „Königsweg“ gibt es meines Erachtens nach nicht – die immer noch weit ver-
breitete Furcht vor Fusionen oder Verbindung von Gemeinden zu Gesamtkirchegemeinden 
sollte aber abgebaut werden durch die Bekanntmachung gelungener best-practice-Beispiele. 
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 Sprengel Wittstock-Ruppin: 
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Aus der KMU 5 „Engagement und Indifferenz“ 

 

 
 

 

 


