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Prolegomena 

 

In den vergangenen Jahren hat die EKBO diverse Reformprozesse und 

Strukturveränderungen angeregt. Manche gelten als abgeschlossen – wie der Prozess 

„Reform ist möglich“, „veränderte Aufgaben im Superintendentenamt“ und der 

Pfarrbildprozess, andere werden noch bearbeitet – wie der Konsultationsprozess zu 

Gemeindegrößen und die vorläufigen Ergebnisse der 2019 synodal eingesetzten 

Arbeitsgruppe für die Priorisierung der Handlungsfelder, die durch eine neue 

Arbeitsgruppe ergänzt werden soll, die sich mit „Leitung“ auf allen Ebenen unserer 

Kirche befassen soll (Beschluss der LS Herbst 2020).  

Für diese Studienarbeit habe ich im Rückblick die Reformprozesse unserer Kirche seit 

„Wachsen gegen den Trend“ (2004) angesehen. „Kirche der Freiheit“ folgte als 

Reformanstoß auf der EKD- Ebene, dann 2007 in der EKBO „Salz der Erde“. 

Anschließend begann unter Bischof Dr. Dröge der nächste Reformprozess „Reform ist 

möglich“, der „Salz der Erde“ weiterentwickelte und am Ende mit den 10 Thesen 

„begabt leben – mutig verändern“ seinen vorläufigen Abschluss fand. 

 

Ich beziehe mich in meinen Reflexionen zur geistlichen Leitung im 2. Kapitel konkret 

auf diesen letzten 10jährigen Reformprozess und frage nach geistlicher Leitung auf 

bischöflicher und kirchenleitender Ebene. 

Des Weiteren gehe ich in Kapitel 3 auf den kürzeren Prozess zu den veränderten 

Aufgaben im Superintendentenamt ein und beschreibe Diskussion und Erkenntnisse 

über die geistliche Leitung auf Ebene des Kirchenkreises. 

Als letzten Bereich reflektiere ich den begonnen Prozess zu Gemeindegrößen und frage 

nach der geistlichen Leitung auf Gemeinde-, Kirchenkreis- und landeskirchlicher Ebene 

in diesem Prozess. 

 

Einige Sätze sind von mir herausgehoben worden. Sie sollen im 1. Kapitel auf 

Kernpunkte des Themas hinweisen, ab dem 2. Kapitel zeigen sie Offengebliebenes, 

Fragen oder immer wieder zu Erinnerndes an. 

 

Am Ende habe ich einige Erkenntnisse als Fazit zusammengefasst. 
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1. Geistliche Leitung oder Leiten im Geist? 

Seit Beginn meines Pfarrerinnenlebens interessiert mich das Thema „Leitung“, 

insbesondere „geistliche Leitung“. In den verschiedenen Ämtern und Aufgaben habe 

ich auch geistlich geleitet oder mich zumindest darum bemüht. Bei anderen Personen 

konnte ich sie entdecken oder habe sie vermisst. Gibt es geistliche Leitung als 

besondere Form oder Ausdruck von Leitung? Ich sammele im 1. Kapitel Erkenntnisse 

aus der Literatur und Erfahrungen. 

 

1. 1.  Zur Diskussion des Themas seit 2000 

Im Jahr 2003 stellte Prof. Dr. Weymann noch fest: „Das Wort „geistlich“ und die 

Wendung „geistliches Leben“ kommt in der gängigen Sprache kaum mehr vor… Doch 

ich sehe keine treffendere Wendung als „geistliches Leben“, um auf das kürzeste das 

Ineinander und Widereinander von Glaube und Leben anzusprechen.“1 Dass nur noch 

von Spiritualität geredet werde, betrachtet Weymann als Armutszeugnis der Kirche. In 

seiner Unterscheidung von Management und geistlicher Kirchenleitung verortet er 

geistliche Leitung in der Förderung von Lebensorientierung (also Zugang zu tragender 

Glaubens- und Lebensgewissheit) durch unser darstellendes und kommunikatives 

Handeln. Dabei sei die Unterscheidung zwischen „notwendigen Bedingungen“, die in 

unserer Verantwortung liegen und den „hinreichenden Bedingungen“, die sich allein 

Gottes Handeln verdanken und unverfügbar bleiben, wesentlich.2 

In einem ersten Pastoralkolleg für Mentorinnen und Mentoren hatte ich 2004 in einem 

Impulsreferat beschrieben, wie geistliche Leitung durch Mentor*innen im 

Gemeindevikariat ausgeübt werden könnte. Dabei erschien mir u.a. der 

Zusammenhang von Handlungswissen und Handlungsgewissheit, von theologischer 

und spiritueller Übung und Begleitung wichtig.3 

Bis ca. 2010 erscheinen diverse Bücher, Beiträge und Untersuchungen besonders im 

Bereich der praktischen Theologie über die Mittlere Leitungsebene. Ephoren und 

Kirchenkreise sind im Focus bei Struktur-, Management- und Leitungsfragen. Wie 

„gute“ Leitung und geistliches Profil gelingen können, wird mehrfach bearbeitet.4 Den 

Grund beschreibt Weymann so: „Nicht umsonst wird mit der zunehmenden 

Beanspruchung durch Aufgaben administrativer Führung und struktureller Gestaltung 

zugleich die Frage nach ´geistlicher Leitung` akut. Daher erweist sich… die 

                                                           
1 Texte aus der VELKD 115/2003 Management und geistliche Kirchenleitung, S. 8f 
2 Ebda S. 11f 
3 Impulsreferat „Geistliche Leitung“ 9/2004 Studientag für Mentor_innen, 1Exemplar bei mir 
4 Auswahl: Weymann/Hahn: Die Superintendentur ist anders, 2005; Wegner: Was ist geistliche Leitung? 
PTh96/2007; Reppenhagen/Herbst: Kirche in der Postmoderne, 2008 (hier bes. geistlich führen-
kompetent managen-Prozesse ermöglichen S.221-246); Böhlemann/Herbst: Geistlich leiten, 2011; 
Hermelink: Kirchliche Organisation und das Jenseits des Glaubens, 2011 
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Verantwortung als unausweichlich, in allem notwendigen ´Management` geistliche 

Kirchenleitung zu praktizieren, also zu führen und zu leiten.“5 

Spätestens seit „Kirche der Freiheit“ im Jahr 2006 veröffentlicht wurde, wird die 

Diskussion um Führen und Leiten, geistlich Leiten und Management verstärkt geführt. 

Geistliche Profilierung wurde als ein Schwerpunkt für Veränderungsprozesse in den 

Kirchen der EKD erkannt. Wichtiger erscheint dann allerdings die Konzentration auf 

profiliertere Führung und Management als Aufgabe von Kirchenleitung. 

Die Strukturkommission der KL und des StHA der EKBO stellt 2006 bei ihren 

Einsparvorschlägen fest: „Die Struktur der geistlichen Leitung hängt untrennbar und 

eng zusammen mit der Struktur der Landeskirche in ihren verschiedenen Ebenen.“6 

Beschrieben wird das Superintendentenamt als geistliches Leitungsamt durch 

geistliche Begleitung und Aufsicht der Mitarbeitenden und der Gemeinden und 

beschrieben wird das Generalsuperintendentenamt als geistliches Leitungsamt durch 

Visitation und Seelsorge, durch geistliche Beratung und Begleitung – ohne operative 

Aufgaben. 

Im Oktober 2008 veranstaltete die EKD einen Workshop „Leitung und Führung in 

einem Handlungsfeld“ und nahm dabei die Frage aus dem Impulspapier „Kirche der 

Freiheit" auf, wie geistliche Leitung zu gestalten sei. Ein Beirat für Leitungshandeln 

wurde 2007 unter der Leitung von Dr. Barrenstein installiert. Dieser hat Workshops, 

schriftliche Beiträge und Situationsanalysen bearbeitet und am Ende Ziele formuliert: 

„Geistlich leiten: Perspektiven für die Weiterarbeit“ (Barrenstein).7 2011 wurde als ein 

Ergebnis der Aufbau einer Führungsakademie für Kirche und Diakonie (EKD) 

beschlossen. In seinen Perspektiven stellt Barrenstein8 fest, dass die mittlere Ebene 

bereits viele Fortbildungsmöglichkeiten hätte, die oberen Führungskräfte – leitende 

Geistliche, leitende Juristen und Präses der Landessynoden wurden befragt - dagegen 

nicht gezielt gefördert würden sich dieses aber wünschten. Alle Führungskräfte 

bejahten ausdrücklich die Dimension geistlichen Leitens als deutlich differenzierendes 

Merkmal der Kirche und als Grundlage der Beheimatung beruflicher und 

ehrenamtlicher Mitarbeiter.  

Auch während des von EKD ausgerichteten Zukunftsforums „informieren-

transformieren- reformieren“ im Mai 2014 in Wuppertal wurde das Thema diskutiert. 

Eine AG dazu hatte u.a. Dr. Dieckmann (Pullach) als Referenten, der zu „Leiten im 

Geist“ vortrug.9 Er schlägt diese Formulierung vor anstatt „Geistlich leiten“. 

                                                           
5 Weymann: Zum Profil der Ephorien angesichts von Veränderungsprozessen in den letzten Jahren. In: 
Weymann /Hahn, ebda S. 138 
6 Strukturkommission der Kirchenleitung und des Ständigen Haushaltsausschusses – Erläuterungen zum 
Bereich „Geistliche Leitung“ (Stand 30.05.06 als Vorlage für die KL) S. 1-3 
7 Epd-Dokumentation 6/2012 enthält Definitionsversuche zu „geistlich Leiten“, Vorträge, Beiträge aus 
der Weiterarbeit nach dem Workshop und das EKD Gutachten von Wilfried Härle zu Führen und Leiten 
in Kirche. 
8 Ebda S. 57 
9 Dieckmann „Leiten im Geist“, Impulsreferat, 1 Exemplar bei mir 
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Bis heute wird der viel diskutierte Terminus „geistliche Leitung“ oft gebraucht. Die 

relative Unschärfe des Terminus an sich ermöglicht eine Weite der Nutzung und nimmt 

zugleich die Erwartungen bzw. Hoffnungen auf, dass geistliche Leitung geschehen und 

erkennbar werden möge. Die Landeskirche Württembergs fördert inzwischen 

Fortbildungen für Gemeindegremien, Synoden und Vorstände zum Thema der 

geistlichen Leitung. 3 Inhalte sollen in den Fortbildungen enthalten sein: geistliche 

Haltungen im Leitungsamt, biblische Verheißungen für die Gemeinde und evangelische 

Spiritualität.10 

 

1. 2.  Geistliche Leitung – Beschreibungen 

EG 445 Str. 5„Führe mich o Herr und leite meinen Gang nach deinem Wort…“ 

beschreibt wunderbar die doppelte Sicht, die in zwei Begriffen ausgedrückt werden 

kann und doch ganz ähnliches meint. „Geistliche Leitung“ ist ein spannungsvoller 

Terminus, der grammatikalisch und inhaltlich diskutiert wird.11 Der Grund für alle 

Bemühungen, geistlich zu leiten, liegt im Glauben an Gottes leitendes Wort, im 

Vertrauen an Christi lebendiger Lehre und in der Gewissheit, dass die heilige Geistkraft 

in uns wirkt – wo und wann sie will. 

Das Leiten des Geistes Gottes ist Bedingung für menschliches Leiten, das über 

leistungsorientiertes Leiten hinausgeht. Göttliches Leiten und menschliches Leiten sind 

wie ein duales Prinzip, nicht gleichzusetzen aber aufeinanderfolgend und zu 

unterscheiden. Durch den Geist Gottes kann leiten so möglich werden: es erlaubt, 

befähigt, begrenzt, steuert, korrigiert menschliches Leitungshandeln und vermittelt 

zugleich die dafür unerlässliche und heilsame Selbstrelativierung und-differenzierung. 

Dabei ist „Leitung“ durch Personen ein Kompetenz- und Leistungsbegriff. Bei 

„geistlicher“ Leitung erscheint ein „mehr“ an Leitung auf, eine Eigenschaft des Leitens, 

die weniger Leistungsziele meint als ein Offenbleiben für Wirkungen des Heiligen 

Geistes. Gottes Werk sollte im Blick bleiben, nicht ausschließlich das Menschenwerk. 

Insofern enthält „geistliches Leiten“ immer auch das Mögliche, Erfinderische, 

Visionäre, Atmosphärische. Der „Geist“, in dem wir leben, handeln, sprechen und ggf. 

auch leiten, soll spürbar, erfahrbar werden.  

Mir gefällt bei den vielen Ausführungen der Verweis auf die drei Dimensionen des 

menschlichen Geistes aus der alten Kirche: Logos, Ethos, Pathos im Gegenüber zur 

Trinität Gottes. Bezogen auf die Formel „geistlich leiten“ wird deutlich, dass wir die 

Unverfügbarkeit des Geistes, von dem menschliche Leitung bestimmt werden soll und 

dem sie zu dienen verantwortlich ist, achten. Unverfügbarkeit des Geistes und 

professionelles Leiten werden im Begriff der geistlichen Leitung zusammen gedacht. 

In Organisationstheorien und Führungshandbüchern wird Leitung als ein Verhalten 

geschildert, dass Gruppen steuern soll. Mindestens 3 Ziele gehören dazu: 1. bestimmte 

                                                           
10 www.geistlich-leiten.elk-wue.de  (Bildungszentrum Würtemberg) 
11 Thorsten Latzel in epd-dokumentation 6/2012 S. 6ff und Philipp Stoellger, ebda S. 18ff. beide führen 
das wunderbar aus. Ich fasse ihre Anregungen oben nur zusammen. 

http://www.geistlich-leiten.elk-wue.de/
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Vorgaben oder verabredete Ziele sollen erreicht werden; 2. dabei müssen Strukturen, 

Aufgaben- und Rollendifferenzierungen entwickelt, bzw. eingeübt werden; 3. 

Fähigkeiten der Beteiligten sollen beeinflusst und trainiert werden.12 

Da mir die Managementsprache mit ihren Führungs-Begriffen zu distanziert erscheint, 

verwende ich hier konsequent den Begriff „Leitung“. Mir erscheinen Trennungen von 

„Leiten“ -im Blick auf Organisation- und „Führen“ - im Blick auf Personen- zwar möglich 

und inzwischen auch in der Kirche gewohnt, dennoch erscheinen sie mir nicht so 

schlüssig.13  

Nicht nur die altertümliche Sprache von EG 445, Str. 5 weist auf Gemeinsamkeiten hin, 

auch unsere Grundordnung enthält die Leitung durch und aus dem Wort Gottes und an 

und durch Personen als eine Sicht.  

Alle Leitungsbeschreibungen zielen auf Verkündigung des Evangeliums in mehreren 

Dimensionen; auf Zeugnis- und Dienstgemeinschaft fördern; auf Sorge um 

Glaubensvermittlung und Fürsorge für ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende. 

Gemeindeglieder haben Teil an der Leitung z.B. durch Urteilsbildung über die rechte 

Lehre (GO 13,2 und 15,2). Der Kreiskirchenrat sorgt für geistliche Stärkung (GO 50), die 

Landessynode sorgt für geistliche Einheit (GO 67 u. 68), die bischöflichen Ämter sorgen 

für Einheit des Glaubens bei aller Vielfalt, für geschwisterlichen Dienst und 

Zusammenarbeit und für geistliche Beratung (GO besonders in 87,2, 89,2).   

Im Blick auf die GO beschreibe ich geistliche Leitung so: sie führt in der Verkündigung 

des Evangeliums und durch theologische Urteilsbildung zur Einheit in und zwischen 

allen kirchlichen Ebenen. Sie geschieht in der Pflege der Zeugnisgemeinschaft und 

stärkt die Dienstgemeinschaft.  

Geistliche Leitung braucht Ausbildung und Kompetenzerwerb im Umgang mit 

Menschen und Professionalität im Verstehen von Leitungsvorgängen. Aber geistliche 

Leitung geht nicht darinnen auf, sondern lässt sich immer wieder vom Geist der Gnade 

unterbrechen. Sie richtet sich nach Qualität aus, nicht Quantitäten. Sie ist nicht „zu 

haben“, sondern gestaltet sich im achtsamen Vollzug.  

Geistliche Leitung ist wie ein hermeneutischer Prozess in den Beziehungen zu Gott, 

zu sich selbst, zu Personen und Situationen. Sie geschieht öffentlich. Ihre 

Handlungsfelder könnten so beschrieben werden: sie geschieht in der Verkündigung, 

auch im Vordenken und Anstoß geben, im Ermutigen, im Orientierung geben bei 

geistlich-spirituellen Fragen wie auch bei strukturell-strategischen Themen. Geistliche 

Leitung geschieht im geschwisterlichen Dienst durch Kommunikation wie auch im 

Moderieren von Konflikten. Dabei kann geistliche Leitung fehlerfreundlich auf der 

Rechtfertigungslehre gründen und erfahrbar werden lassen, dass bei allen 

Meinungsverschiedenheiten das Charisma des Geistes Christi in allen wirkt.  

                                                           
12 So z.B. Michael Klessman, Pastoralpsychologie 2004, S. 255f 
13 In Abgrenzung zu Latzel, epd 6/2012 S. 8; Härle im Gutachten für die EKD, ebda. S. 29; Barrenstein, 
ebda S. 57 
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Alle Beteiligten an geistlicher Leitung müssen ihre theologisch zu begründende 

Verantwortung kennen und sie wahrnehmen. Deswegen sind Rollenklärungen wie in 

jeder Leitungsverantwortung hilfreich: wer ist wann und woran beteiligt und mit 

welcher Aufgabe, in welcher Rolle? Hier werden in der Regel die Machtfragen berührt, 

die nur durch klare Aufgaben und Rollendefinitionen geklärt werden können. 

Ordnungen geben zwar einen guten Rahmen, doch die Prozesse brauchen kultivierte 

Pflege durch Leitung.14  

In welchem Geist geleitet wird, zeigt sich in der Leitungskultur. In allen Beiträgen der 

epd-dokumentation,  in den Ergebnissen des Zukunftsforums der EKD und in den 

EKBO-Prozessen zu Reformen und Strukturveränderungen, die ich erlebt habe, wurden 

Adjektive genannt, die das „wie“ der geistlichen Leitung qualitativ beschreiben: 

wahrhaft, glaubwürdig, verlässlich, vertrauenswürdig, sinnvoll, transparent in 

Prozessen und Entscheidungen, zur Auseinandersetzung fähig, kommunikativ, 

selbstkritisch und resonant.15 

In Veränderungsprozessen muss es nach den Grundartikeln unserer Grundordnung 

eine verbindliche zweiteilige Leitfrage aus geistlichen Gründen geben: können durch 

geplante Reformen oder Strukturveränderungen die Voraussetzungen für 

Verkündigung in Wort und Tat verbessert werden und/oder kann der zu erwartende 

Schaden minimiert werden?  

Die dargelegten Ausführungen legen den Schluss nahe, dass diese Leitfragen mit Hilfe 

geistlicher Leitung Antworten finden können, da sie über Haushaltsfragen 

hinausweisen und Struktur- und Veränderungsprozesse nicht nur unter dem situativen 

Eindruck und kurzfristigen Maßnahmen definieren. Geistliche Leitung hat die Aufgabe, 

                                                           
14 Stoellger, epd-dokumentation, S. 22 weist daraufhin, dass der Geist, in dem wir leiten 1. sozial, 
geschichtlich und kulturell, also intersubjektiv verfasst ist, 2. nicht nur formal, sondern 
leibhaftig/anthropologisch verfasst ist, 3. material bestimmt bis hin zu Fragen der Architektur, 
Einrichtung, Farben…ist, 4. räumlich verfasst ist als eine Atmosphäre, Kultur, Milieu, 
Motivationszusammenhang. Diese Differenzierung erscheint mir wesentlich für alle EKBO Prozesse, in 
denen diese beachtet werden sollten – wurden oder werden sie einbezogen? Dazu in nächsten Kapiteln 
mehr. 
15 Böhlemann/Herbst „Geistlich leiten“ 2011 beschreiben ähnlich, S 19 „…geistliche Leitung ist vielmehr 
die Essenz von Leitung. Sie hat viel zu tun mit der Haltung und Intuition derjenigen, die leiten und 
geleitet werden. Sie ist auf Inspiration und Intention angewiesen.“ Die Autoren verweisen auf 3 
Dimensionen geistlicher Leitung (gL im Folgenden): person-orientierte partizipatorische gL – sie ist 
pastoral -begleitend;    theologisch-kompetente gL – sie ist prophetisch deutend;   
verheißungsorientierte-visionäre gL – sie ist spirituell führend, ab S. 219 im Überblick als Modelle 
dargestellt. Hier könnte man gut herausfinden und auch prüfen, welche Dimension im eigenen 
Leitungshandeln eine Grundlage bildet. 
Die Autoren geben den ihren gefundenen Dimensionen Farben. Grün für person-orientierte 
partizipatorische gL, die tröstet und ermutigt; blau für theologisch-kompetente gL, die Sachverstand zur 
Geltung bringt; rot für verheißungsorientierte-visionäre gL, die über parochiale Grenzen hinaus 
Menschen einer Region mit den Augen der Mission in den Blick nimmt.   
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alle Personen wahrzunehmen, die an Struktur- und Veränderungsprozessen beteiligt 

sind oder für die diese Prozesse durch Arbeitsgruppen vorgedacht werden.16  

 

 

 

2. Der Reformprozess „Welche Kirche morgen“, die 

Orientierungspunkte und das Ergebnis: begabt leben – mutig 

verändern 

 

Mein Ziel in diesem Kapitel ist die Suche nach geistlicher Leitung im Reformprozess, 

nicht die Bewertung des 10jährigen Prozesses. Wo und wie wurde geistliche Leitung 

lesbar oder erfahrbar? Dafür habe ich alle Hefte, Papiere, Protokolle und die 

landessynodalen Drucksachen noch einmal gelesen. 17 

2. 1   Orientierungspunkte 

 

Im Diskussionspapier „Welche Kirche morgen? – Orientierungspunkte für den 

Reformprozess findet sich als 1. Orientierungspunkt „Geistlich leben“18, indem 

geistliche Leitung nicht nur für Andachten und Gottesdienste gedacht wird, sondern 

auch: „In der Begleitung der Mitarbeitenden wird die geistliche Dimension mit 

einbezogen. Die Leitungsaufgabe suchen wir geistlich vertieft zu erfüllen.“19 

Im 3. Orientierungspunkt „Zielorientiert planen“ wird geistliche Leitung explizit mit 

Transparenz verknüpft: „Transparente Zielentwicklung ist ein wichtiges Element 

geistlicher Leitung.“20 Sie geschieht partizipativ und mit verantworteter Leitung durch 

jede Entscheidungsinstanz. Sie bleibt Prozess, da Ziele immer wieder angepasst 

werden müssen. In den weiteren Beschreibungen geht es auch bei den 

Herausforderungen und Chancen ausschließlich um Ziele und wie sie erreicht werden 

können. Jan Hermelink21, Mitglied in der Gesamtsteuerungsgruppe, wird gerade in 

diesem Orientierungspunkt des Öfteren zitiert. Kirchliche Gremien gewinnen dann an 

Profil, wenn sie „…sich stärker mit der geistlichen Zielsetzung der kirchlichen Arbeit 

                                                           
16 Traugott Roser, in „Texte aus der VELKD“ Nr.185 Mai 2020, S.15f, weist darauf hin, dass Leitung sich 
auf Personen und Organisation bezieht, nicht aber auf zwischenmenschliche Beziehungen. Sie ist nicht 
Seelsorge und nicht geistliche Begleitung im fachlichen Sinn. 
17 Ein umfassender Überblick zu den Prozessen seit „Salz der Erde“ 2007 ist im Heft „Welche Kirche 
morgen? Orientierungspunkte für den Reformprozess“ – Ein Diskussionspapier, Febr. 2013 S. 10-12 zu 
finden. Als Aufgabe der Kirchenleitung wird am Ende S.12 beschrieben: „Aufgabe der Kirchenleitung ist 
es, Rahmenbedingungen zu schaffen, durch ihr Leitungshandeln Prozesse zu unterstützen und die 
Gesamtvision, die alle miteinander verbindet, im Bewusstsein zu halten.“ 
18 Ebda S.15ff 
19 Ebda S. 17 
20 Ebda. S. 27 
21 Hermelink, „Kirchliche Organisation und das Jenseits des Glaubens“, 2011, S.245f 
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befassen können.“ Zwar wird als Grundlage auch hier beschrieben, dass Voraussetzung 

für zielorientiertes Handeln eine Gemeinschaft ist, die geistliches Leben miteinander 

gestaltet; dass in Gemeinden, Regionen, Kirchenkreisen und Arbeitsgruppen 

Kommunikation verstärkt zu Zielen stattfinden soll – doch es fehlen aus meiner Sicht 

Aussagen darüber, wer wann und wie geistlich leiten soll. So bleibt es den gewohnten 

Gremien überlassen, ihre Leitungsfunktion mehr oder weniger geistlich auszuüben. 

Geistliche Erneuerung, theologische Reflexion und geistliche Verantwortung22 werden 

ausschließlich auf zielorientiertes Handeln ausgerichtet. 

In den Orientierungspunkten 2. Missionarisch handeln und 4. Verantwortlich 

haushalten finden sich keine Hinweise auf geistliche Leitung. 

2014 wurden die Ergebnisse des Konsultationsprozesses zu den Orientierungspunkten 

veröffentlicht. Der Landessynode lag im Frühjahr 2014 die Zusammenfassung vor. In 

der Auswertung23 werden Resonanzen beschrieben, die deutlich machen, dass es 

Verwechslungen gibt zwischen Reduktions- und Reformprozessen. Seite 19/20 werden 

dynamische Spannungsfelder geschildert: Gestaltungsprozess oder 

Umgestaltungsprozess von bestehenden Strukturen – wohin? Ziellosigkeit? Prozess 

von oben gesteuert, Ziele vom Konsistorium vorgegeben? Projektarbeit wichtiger als 

Basisarbeit? Der 1. Vorschlag, diese Fragen im Reformprozess aufzunehmen erscheint 

mir im Blick auf geistliche Leitung wesentlich: Spannungsfelder bergen viele Chancen. 

„Mit kleinen Veränderungen, der Analyse von Abläufen, der Beseitigung von 

Kompetenzüberschneidungen und der Definition von Verfahrensstandards reduziert 

man Energieverlust.“24 Dies wäre m.E. eine klare Aufgabe von geistlicher Leitung 

gewesen, die in allen weiteren Prozessschritten nicht sichtbar/erfahrbar geworden ist.  

Im Bereich der Orientierungspunkte zeigt die Auswertung des Konsultationsprozesses 

im Bereich „Geistlich Leben“ vor allem persönliche Frömmigkeit, Gottesdienste und 

geistliche Tradition. „Geistliche Profilierung“ spielt eher eine geringe Rolle. Von allen 

Zielgruppen der Befragung wird eine Entlastung von Verwaltungsaufgaben gewünscht 

zugunsten geistlicher Tätigkeiten.25  

Dieser Befund findet sich in den Konsequenzen wieder. Es wurde notiert, dass eine 

weitere Entfaltung des geistlich-theologischen Kirchenverständnisses dringend nötig 

sei und die Verlässlichkeit von Gottesdiensten geklärt werden müsse.26 Eine 

trinitätstheologische Skizze zum Kirchenverständnis folgt, die am Ende Kirche in der 

Vielfalt des Heiligen Geist dort verortet, wo wir neue Aufbrüche erhoffen und 

gestalten und dort, wo wir in grundordnungsgemäßen Entscheidungsgremien Mut 

gewinnen und Neues wagen. 

                                                           
22 So beschrieben als angemessenes Verständnis für zielorientiertes Handeln, in „Welche Kirche 
morgen“, S. 30 
23 Ich beziehe mich hier auf den Entwurf „begabt leben-mutig verändern - Die Ergebnisse des 
Konsultationsprozesses der EKBO Welche Kirche morgen?“ - Vorlage für die Landessynode der EKBO 
Frühjahr 2014“ Stand 5.1.2014 
24 Ebda. S. 20, bzw. Folie 23 (von LIMEST hergestellt) 
25 Ebda. S. 24f (Folien 30-33) Dies findet sich auch beim Punkt „Zielorientiert planen“ S. 28 wieder 
26 Ebda. S.41-43 
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Wenn dem so wäre, wäre geistliche Leitung nur überall dort nötig, wo es um 

Aufbrüche geht? Sicher doch auch bei Abbrüchen, Abschieden und Veränderungen. 

 

2.2.  begabt leben – mutig verändern 

 

Altbischof Dr. Dröge beschreibt eine Theologie des Reformprozesses.27 Geistlich 

verantwortete Zielvorstellungen machen bewusst, wie wir begabt leben und mutig 

verändern können. Dabei sind strategische und taktische Klugheit nötig, wie auch 

geistliche Weisheit. Klare, gemeinschaftlich getroffene Entscheidungen, transparente 

Planung, Kommunikation als A und O zwischen allen Ebenen mit regem Austausch sind 

Grundlage für gewünschte Innovationen.  

Auch hier stellt sich die Frage, wer leitet an? Wann, durch wen und wie werden 

Anstöße aufgenommen, bearbeitet? Wer leitet die Kommunikation zwischen den 

Ebenen?  Ein Reformbüro oder die Marke „gemeinsam ekbo“ konnte dies nicht 

vollbringen. 28 

Einige Antworten sind in den Berichten über die Visitationen von und in Kirchenkreisen 

im Rahmen der Evaluation des Reformprozesses und in deren Auswertung Ende Januar 

2019 zu finden.29 

Der Kirchenkreis leitet durch inhaltlich-konzeptionelle Vorbereitung, methodische 

Unterstützung und Besuche in Gemeinden. Hinderlich dabei sind 

Kommunikationsbrüche zwischen Ebenen und mangelnde Kooperation zwischen 

Gemeinden, Kirchenkreis und Landeskirche (101, ähnlich S. 102). Klare Leitung durch 

Gemeindeleitung und berufliche Mitarbeiter_innen führt zu mehr Kooperationen, 

Beratung dabei wird gewünscht (103). Strukturierte professionelle Begleitung für 

berufliche Mitarbeitende ist nötig, um sie in ihrer Leitungsbereitschaft zu stärken – 

und Hemmnisse wie Kommunikations- und Kooperationsmangel abzubauen (106).  

Leitungsverantwortliche auf Kirchenkreis-, Sprengel- und Kirchenleitungsebene 

benötigen Freiräume, um Anstöße reflektieren zu können. Leitung ist mehr von 

Aktivitäten her zu denken und braucht Kompetenzen, die erworben/ erweitert werden 

müssen. Leitende müssen Mitarbeitende bestärken, motivieren, zur Professionalität 

verhelfen und vor allem Veränderungsprozesse theologisch begleiten (111).  

Im Rahmen der Bischofsvisitation wurden Ergebnisse zum Leitungshandeln der 

Kirchenleitung notiert: die Kirchenleitung muss sich gemeinsam mit dem Konsistorium 

den gleichen Erwartungen stellen, die sie an andere leitende Organe stellt und 

                                                           
27 „Begabt und mutig“ Der Reformprozess „Salz der Erde“ in der EKBO 2007-2019, S. 10f 
28 Ebda. S. 37f Als damaliger Propst hat Dr. Stäblein solche Fragen aufgegriffen, u.a.  nach der geistlichen 
Rolle einer zentralen Organisationsform gefragt und eine Kultur der Veränderung angemahnt, die zum 
geistlich Eigentlichen gehört. Wenn eine Kultur der Veränderung zu implementieren ist, wie er sagt, 
dann ist dies m.E. vor allem eine geistliche Leitungsaufgabe in allen Ebenen unserer Kirche. 
29 Ebda. ab S. 101 im Text oben werden die entsprechenden Seitenzahlen zu den Antworten in 
Klammern angezeigt. Die Auswertung der Visitationen ab S. 110 
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spezifische Gestaltungsaufgaben übernehmen. Würdigung, Anerkennung für 

Gelingendes gehört zu ihren Leitungsaufgaben, wie auch Argumentationshilfen 

aufzeigen und Anreize schaffen (117ff). Im stärksten Kritikfeld an kirchenleitender 

Leitung, der mangelnden Kommunikation, heißt eine Konsequenz aus der Visitation: 

„Die Kirchenleitung entwickelt eine Strategie, wie die gegenseitige Wahrnehmung 

und Einbeziehung der unterschiedlichen Ebenen (Gemeinde- Kirchenkreis-

Landeskirche) verbessert werden kann. Dabei wird die fordernde Erwartungshaltung 

gegenseitiger Wertschätzung kritisch reflektiert und realisierbare Formen der 

Wertschätzung angeregt.“ (121) Auch in den kirchenleitenden Aufgaben, die ab S. 158 

zusammengefasst werden, finden sich: mehr Wertschätzung; Rollenklärung;  mit 

theologischem Selbstverständnis kritikfähiger werden; theologische Reflexionen von 

Veränderung; Kommunikation der Ebenen stärken.  

2.3. Geistliche Leitung im Reformprozess 

Sie hat m.E. im Reformprozess durch Andachten, Anregungen, bei dem Werktag 2014 

und durch theologische Reflexionen in den Schriften oft stattgefunden. Im Prozess 

selbst, in Arbeits- und Steuerungsgruppen, bei Diskussionen der Leitsätze war viel 

geistlicher Anspruch und Sehnsucht nach geistlicher Durchdringung, weniger geistliche 

Leitung. Mindestens für die grundlegenden qualitativen Ansprüche der 

Steuerungsgruppe wie transparenter Zielentwicklung, transparenter Planung und vor 

allem Kommunikation der Entscheidungswege gab es immer wieder Kritik. Die 

ursprüngliche Orientierung am geistlichen Leben und Leiten30 verlor sich im Laufe des 

Prozesses anscheinend. Am Ende wurden bei der Erstellung des Berichtes der 

Querschnittsvisitationen Absprachen und Planungen, z.B. im 

Generalsuperintendentenkonvent,  ohne Kommunikation dort und in der 

Gesamtsteuerungsgruppe einfach durch andere Strategien für den Bericht ersetzt. 

Kommunikation fand, wenn überhaupt, nach Entscheidungen des Reformbüros statt 

und dies auch nur durch Nachfragen.  

Die bezeichnenden Attribute für  geistliche Leitung wie wahrhaft, glaubwürdig, 

verlässlich, transparent in Prozessen und Entscheidungen….31 waren m.E. kaum mehr 

zu entdecken. Gemeinschaftlich getroffene Entscheidungen mit transparenter Planung 

als Grundlage für geistlich verantwortete Zielvorstellungen wurden zum Ende des 

Reformprozesses immer weniger sichtbar.32 Vielleicht waren der Zeitdruck und die 

ausufernde Prozessarchitektur (die mittendrin auch ohne Kommunikation mit 

Beratungsgremien geändert wurde) am Ende zu groß? 

                                                           
30 Vgl. hier S. 9 Mitte und S.10 oben 
31 Vgl. hier S. 8 oben 
32 In meinen Gesprächen mit 3 Mitgliedern der Gesamtsteuerungsgruppe wurde meine Frage nach 
geistlicher Leitung in und durch diese eigentlich federführende Gruppe mit Verneinung oder irritiertem 
Suchen nach Antworten begegnet. Eine Erkenntnis aber war bei allen da: in den Sitzungen wurden meist 
Ergebnisse präsentiert, Diskussionen gab es meist zu zeitlichen Abläufen.  
Quantitative Steuerung ohne qualitative Ausrichtungen?   
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Visitationen als geistliches Leitungshandeln wurden als ein Thema ursprünglich als 

Projekt 2 gedacht.33 Wird hier Visitation auf allen Ebenen noch als Methode für 

zielorientiertes Handeln erkannt und mit einer visionären Planstelle im Reformbüro 

bedacht, so findet sich im Abschlussbericht des Reformprozesses34 nur noch die 

Erkenntnis, dass in der EKBO nicht einheitlich visitiert wird. „Die nicht zu klärende 

Frage der Vertraulichkeit veranlasste uns, dieses Projekt (vorerst) auszusetzen“. 

Visitationen sind in manchen KK tatsächlich wenig in Gebrauch. Die Chance, hier 

geistlich zu leiten wird dadurch auch vertan. 

Ob sich die Erkenntnisse des Reformprozesses und die kirchenleitenden Aufgaben 

daraus durch geistliche Leitung auf allen Ebenen weiterentwickeln werden und damit 

auch lebendig bleiben, wird sich an den Antworten auf den ersten Teil der Leitfrage 

(S.8) zeigen: folgen aus den angestoßenen Reformen Verbesserungen für die 

Verkündigung in Wort und Tat? Dienen die Reformen den handelnden Personen in den 

Verkündigungsdiensten35 und einem geistlichem Gemeindeaufbau?36 

 

3.          Die Mittlere Ebene  

Den strukturellen Veränderungen der Kirchenkreise seit Anfang 2000, die vor allem 

ihre Größe betrafen und dann durch das sogenannte „Innsbruckpapier“37 

                                                           
33 Welche Kirche morgen – Orientierungspunkte für den Reformprozess, Ein Diskussionspapier, S.31 u.33 
34 Begabt und mutig - Der Reformprozess „Salz der Erde“ in der EKBO 2007-2019, S.26 
35 Hartmann/Knieling, „Gemeinde neu denken“, 2018 S. 21f beschreiben die Sehnsucht vieler 
Mitarbeiter nach theologischer Durchdringung von Reformprozessen. Gerade unter den Bedingungen 
der strukturellen Überdehnung und spirituellen Unterversorgung wäre dies eine notwendige Aufgabe 
geistlicher Leitung. 
36 Mit Gemeindeaufbau ist hier nicht einfach die klassische Ortsgemeinde gedacht, vielmehr Gemeinde 
als sichtbare Gemeinschaft in Regionen, an 3. Orten oder im Gemeinwesen. 
37 Der Sprengelephorenkonvent Neuruppin (heute Potsdam) hatte auf seiner Ephorenrüste in Innsbruck 
im Juni 2006 ein Papier erarbeitet und an die KL gereicht, dass für notwendige Strukturveränderungen 
die Größe von Kirchenkreisen nach folgenden Kriterien bedacht werden sollte: Gemeindegliederzahlen, 
räumliche Ausdehnung mit 80km Kilometern zum Mittelpunkt, Orientierung an Kommunalen- oder 
Landkreisgrenzen und Festschreibung der Stellenumfänge der Ephoren. Der Sprengelephorenkonvent 
Cottbus votierte dazu in einem Brief an die KL vom 15.03.2007 mit 2 Erweiterungen: neben 
Gemeindegliederzahl von 20.000 sollen Sozialstrukturen und Lebensräume beachtet werden und 
Änderungen der KK-Grenzen bis 2009 (nicht wie vorgeschlagen 2014) vollzogen werden.  
Für diesen Strukturveränderungsprozess sollte im Sprengel Cottbus der Kommunikationsgrundsatz 
gelten: alle Gespräche werden von einem Mitglied der landeskirchlichen Strategiegruppe (die am 
12.10.2006 durch die KL eingesetzt und am 18.01.2008 der KL ihren Abschlussbericht vorlegte) und der 
Gensupn. moderiert, alle Überlegungen werden in Synoden und KKR vermittelt, alle 
Grenzkorrekturvorschläge aus diesen Gremien werden beachtet und möglichst eingearbeitet. Parallel 
dazu sollte durch die Ephoren die Meinungsbildung in den Gemeinden gefördert und kreissynodale 
Arbeitsgruppen gebildet werden. Geistliche Leitung durch Gensupn. und durch Ephoren sollte durch ein 
dichtes Kommunikationsnetz, durch Transparenz der Überlegungen, durch Wahrnehmung der 
Widerstände und der Ideen erfolgen. Alle Gesprächsergebnisse sollten protokolliert und den 
Anwesenden gesendet werden.  
Erstaunt stellte ich dann ab 2010 im Sprengel Potsdam fest, dass es gegen das eigene Innsbruckpaier 
starke Widerstände gab. Die Aufnahme und Erweiterung der Vorschläge in die KL Strategiegruppe bis 
2008 und deren Ergebnisse vom 18.01.2008 waren angeblich nicht allen im Ephorenkonvent bekannt, 
obwohl eigene KK aufgeführt waren und zukünftig größere Einheiten bilden sollten. 
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Rahmenbedingungen erhalten sollten, folgten erst Jahre später inhaltliche 

Überlegungen zu veränderten Aufgaben im Superintendentenamt und den Folgen. Die 

Strukturkommission der Kirchenleitung und des Ständigen Haushaltsausschusses 

stellte 2006 für die Kirchenkreisebene fest: „Die Selbstverwaltungsebene der 

Kirchenkreise und die geistliche Begleitung und Aufsicht (geistliche Leitung) ist von der 

Verwaltungsebene zu unterscheiden.“ Laufendes professionelles Verwaltungshandeln 

solle das geistliche Leitungsamt und auch das ehrenamtliche Leitungsamt in den KK 

entlasten. „Dadurch kann gewährleistet werden, dass das geistliche   Leitungsamt als 

solches gestärkt wird und auch die ehrenamtlichen Leitungsgremien … sich über 

geistliche Ausrichtung ihrer Einheiten und über politisch-strategische Fragen verstärkt 

Gedanken machen können.“ 38 Als Folgerungen für das geistliche Leitungsamt im KK 

(Superintendentenamt) wird u.a. genannt: „Neben der aus dem Pfarrdienstrecht 

folgenden Rolle als Dienstvorgesetzter der Pfarrerschaft wird dabei besonders die enge 

geistliche Begleitung der Kirchengemeinden, Gemeindekirchenräte und Pfarrerschaft 

als erforderlich angesehen.“39 

Die mittlere Ebene als eine tragende geistliche Leitungsebene in den Regionen der 

Kirchen wurde insgesamt verstärkt in den Blick genommen.40 

Kongresse41 befassten sich mit ihr, EKD-Tagungen42 und eine EKD-weite Befragung der 

mittleren Leitungsebene „Erfahrung-Entscheidung-Verantwortung“ erfolgte 2015.43 

 

3.1.  Veränderte Aufgaben im Amt der Superintendenten 

Im Oktober 2011 setzte die KL eine Arbeitsgruppe ein, die die veränderten Aufgaben 

der Kirchenkreise und im Superintendentenamt inhaltlich beschreiben sollte. Bis dahin 

waren Aufgabenerweiterungen in Personalverwaltung, Finanzplanung und 

Substanzerhaltung ohne einen klar definierten Prozess oder zielgerichtete 

Organisationsentwicklung fast „schleichend“ und vor allem aus Einspargründen über 

die Kirchenkreise und die Ephoren gekommen. 

Im Abschlussbericht44 der Arbeitsgruppe „Veränderte Aufgaben der Kirchenkreise und 

im Superintendentenamt“ wurden neben Situationsbeschreibungen der Ephoren und 

                                                           
38 Strukturkommission -vgl.Anm.5, Erläuterungen zum Bereich „Geistliche Leitung“  S.1 
39 Ebda, S. 2 
40 Lindner/Herpich „Kirche am Ort und in der Region“ 2010, beschreiben die strategische Entwicklung 
eines Kirchenkreises und verwenden dabei einen theologisch begründeten systemischen Ansatz. Der 
Kirchenkreis als Handlungsebene wird als System betrachtet. „Zusammengehalten wird ein System 
durch seine Sinnmitte. Sie verleiht ihm seine Identität…(s.39f) Es gehöre zu den vornehmsten Aufgaben 
der Leitung, diese Sinnmitte zu pflegen und zu entwickeln. Dabei helfe die „integrierte 
Kirchenkreisplanung“, die auf ein großes Ziel hin orientiere. Am Ende der Lektüre blieb für mich offen, 
wer die geistliche Leitungsaufgabe übernimmt, diese Sinnmitte zu definieren und sie während der 
Austausch- und Entwicklungsprozesse immer wieder erinnert. Der Berater, der Superintendent, der 
Kreiskirchenrat, die Gemeindeleitungen? 
41 Z.B. Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste „Missionarisch Volkskirche gestalten-Möglichkeiten 
der mittleren Leitungsebene“, Berlin 16.-18.2.2011 ;  
42 Mai 2014 Zukunftsforum der EKD für die Mittlere Ebene „informieren-transformieren-reformieren“  
43 Auswertungen dazu finden sich u.a. in „Empirische Theologie des ephoralen Amtes“ PTh 7/2017    
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der Kirchenkreise (Teil A), der Kirchenkreis als Handlungsebene (Teil B) beschrieben 

und in Teil C das Ephorenamt konkreter mit seinen veränderten Aufgaben  geschildert. 

Für die Frage nach der geistlichen Leitung in Veränderungsprozessen finden sich 

folgende Einsichten: „Insbesondere ist das ephorale Amt verantwortlich für die 

geistlich-hermeneutische Begleitung der Entwicklung des Kirchenkreises, seiner 

Gemeinden und Einrichtungen,….“45 Und „Sie erkennen die geistliche Dimension des 

Leitungshandelns und tragen das ihre dazu bei, dass diese in angemessener Weise 

Gestalt gewinnt.“ Auch die neu eingeführten Orientierungsgespräche und die 

Visitationen gehören zur geistlichen Leitung, indem bei beiden Stärken der 

Mitarbeitenden erkannt und bewahrt und notwendige Änderungen angeregt werden 

sollen. Unterstützung und Förderung von Mitarbeitenden ist eine Form geistlicher 

Leitung. Dass Rollenklarheit transparent und situationsbezogen auszufüllen ist und 

Leitung theologisch reflektiert und begründet wahrgenommen wird, gehört zur 

Zuschreibung geistlicher Leitung im ephoralen Amt. „Ihre Aufgabe erfordert von ihnen, 

sich immer wieder in Reflexions- und Lernsituationen zu begeben. Deshalb achten sie 

besonders auf ihre eigene Spiritualität und die Qualität ihrer theologischen 

Arbeit….“.Die Erkenntnis, dass ihre Leitung bei eigenen Grenzen und Möglichkeiten 

auch das Entdecken und Fördern der Fähigkeiten von Anderen bedeutet, die dann 

Leitung unterstützen und verbessern können, ist eine wichtige geistliche Selbst-

Leitungsaufgabe.46 

 

Der gesamte Prozess die veränderten Aufgaben in der mittleren Ebene wahrzunehmen 

und anerkennend zu beschreiben und auch Folgen daraus wirksam werden zu lassen, 

dauerte ca. 2 Jahre. Er wurde permanent und transparent durch die AG -Mitglieder in 

den Gesamtephoren- und in den Sprengelephorenkonventen kommuniziert. Als 

Generalsuperintendentin habe ich darüber hinaus viele Kreiskirchenräte besucht und 

alle geplanten Beschreibungen und Folgen für die Kirchenkreise (u.a. höhere Ansätze 

im Haushalt, Stellenpläne) und Ephoren vermittelt und diskutiert und Anregungen in 

die AG transportiert. Diese dichte Kommunikation zwischen den Beteiligten am 

Prozess, zwischen mittlerer Ebene und landeskirchlicher Ebene, zwischen betroffenen 

Personen und konsistorialen Wünschen, zwischen Widerständen in Kreiskirchenräten 

und viel Einsicht in notwendige Anerkennungen der geleisteten Dienste war m.E. durch 

spürbare geistliche Leitung geprägt. Nicht nur die Kultur in den Interaktionen und die 

Transparenz der Abläufe führten bei den Ephoren zur Anerkennung, dass hier ein 

                                                                                                                                                                          
44 Bericht der Arbeitsgruppe für die KL 23.11. 2012 
45 Alle Zitate ebda S. 4f 
46 Ergebnisse und Empfehlungen der AG an die KL:  Orientierungsgespräche mit Ephoren führen die 
Generalsuperintendenten (nicht wie vom Kollegium gewollt die Abteilung 3 des Konsistoriums); 
Erhöhung der Stellenzulage bis A 15 wegen der gestiegenen Verantwortung und Aufgaben – ganz 
konkret aufgelistet im Anhang zu Teil C S.9; planbare Perspektiven für neue Aufgaben von Ephoren nach 
10 Jahren im Amt;  klarere Rahmenbedingungen für stellvertretende Ephoren und am Ende 
unterstützende Maßnahmen in der Fortbildung 
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sinnvoller und zielführender Prozess stattfindet,  sondern auch die  gleichermaßen 

materiale, formale und subjektiv-anerkennende Prozessgestaltung.47 

Zu diesem Prozess gehörte die verbindliche Fortbildung zum Führen von 

Orientierungsgesprächen ab Ende 2010, die von den Ephoren als wertschätzend und 

unterstützend für ihr Leitungsamt angenommen wurde. Auch die Gesamtephorenrüste 

Oktober 2011 beschäftigte sich 2 Tage mit den notwendigen und wünschenswerten 

Änderungen im ephoralen Leitungsamt, einschließlich der zugewiesenen Leitungsrolle 

und den Rahmenbedingungen für Orientierungsgespräche.48Als ein weiteres Ergebnis 

dieses Prozesses sehe ich die Änderung in der Grundordnung für die Wahl der 

stellvertretenden Superintendenten. Sie werden seitdem auf Vorschlag der/des 

Superintendenten von der Kreissynode gewählt. Hier wurde eine „Machtfrage“ so 

geklärt, dass das ephorale Amt gestärkt und vertrauensvolle Leitung durch ein Team 

als Ziel deutlich wurde. Zugleich konnten hieraus erkennbare Profile für die Rollen der 

Stellvertretenden entwickelt werden.  

Bei den zurückliegenden Strukturveränderungsprozessen in den Kirchenkreisen und 

bei den Veränderungsprozessen im ephoralen Amt (Aufgabenzuwachs, mehr 

Erwartungen an Beteiligung in landeskirchlichem Reformprozess) haben die Ephoren 

sehr deutlich auch die geistliche Leitung durch Generalsuperintendenten erfahren. Ihre 

Unterstützung und Begleitung bewerten Ephoren als „sehr“ und „ziemlich hilfreich“, 

weit mehr als die Unterstützung durch das Konsistorium. Dies zeigt die Auswertung der 

EKD Umfrage.49 Geistliche Leitung im ephoralen Amt selbst geschieht meist als 

personenbezogene, weniger als strukturelle Aufgabe. Die Sehnsucht nach mehr 

Gestaltungsfreiheit und -macht, der Wunsch Mitarbeitende in geistlicher Hinsicht zu 

fördern50 sind m.E. mit Inhalten geistlicher Leitung verbunden.  

                                                           
47 Sup.i.R. Isolde Böhm hat später - im Mai 2015- im Blick auf das ephorale Amt folgende Erkenntnisse in 
einem Referat im Gesamtephorenkonvent veröffentlicht: Im Leitungsamt braucht es ein festes 
Vertrauen in die Wirkung des Wortes und zugleich eine disziplinierte Gelassenheit, das Wort auf seine 
eigene Weise wirken zu lassen. Es ist ein Fortschritt, dass man sich auch im kollegialen Kreis inzwischen 
die Konflikte oder Erfolglosigkeiten im Amt zumutet. Ein neues Bild von Leitung entwickelt sich so. Wer 
leiten will, muss bereit sein zu halten und Haltung zu entwickeln. Geistliche Leitung zeigt sich im 
Aushalten der Balance zwischen dem Mut, sich den anderen auszusetzen, etwas zu erarbeiten und auch 
vorzugeben – und der Demut, dass man nicht durchsetzen kann, was man gerne durchsetzen möchte. 
Im Leitungshandeln muss man theologische Bilder und biblische Bilder, Motive und Formeln suchen, 
einpflanzen und pflegen, prüfen und vielleicht auch verändern. Dann entwickeln sie ein wunderbares 
Entlastungs- und Hoffnungspotential. Sie beschreibt auch zwei problematische Merkmale kirchlicher 
Institution: das Tabu einer direkten Ansprache von Konflikten, Fehlern oder Streit und die Tatsache, dass 
wir ein nachtragender Verein sind. 
48 In der Auswertung der Rückmeldungen aus dieser Rüste, die Armin Felten (Gemeindeakademie 
Rummelsberg) am 18.11.2011 protokolliert hat, wurden der Rückhalt der Landeskirche für die Aufgaben 
der Ephoren angemahnt, Rollenklärung und profilierte Aufgabenbeschreibungen. Auch die ungeklärten 
Fragen bei Personalentwicklungen finden sich dort: Wer darf was? Wer redet mit wem? Wo sind 
Aushandlungsspielräume? Werden die Ephoren systematisch an PE-Prozessen beteiligt und 
eingebunden oder eher zufällig? Diese Fragen sind m.E. bis heute virulent und führen immer wieder 
zu Konflikten in den Leitungsverständnissen zwischen Abt. 3 des Konsistoriums und Ephoren. 
49 Vgl. S. 14, Anm.40 – PTh 7/2017 S. 274f 
50 Ebda S.323-339, bes. S. 336f 
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Gerade in Bereichen, wo Distanz zu Gemeinden strukturell-räumlich gegeben ist, 

bemühen sich Ephoren besonders um emphatische kommunikative Vermittlung von 

organisatorischen und personenbezogenen notwendigen Veränderungen. Zu starke 

personenorientierte geistliche Leitung verhindert dabei manchmal den 

verheißungsorientierten und visionären Blick über Personen und Gemeindegrenzen 

hinaus. Fortbildungen, Supervision und regelmäßige Begleitung durch die 

Generalsuperintendenten können die daraus resultierenden Konflikte bearbeiten 

helfen.  

 

3.2.  Geistliche Leitung  

Geistliche Leitung durch Ephoren und auch durch Generalsuperintendenten bei den 

kreiskirchlichen Veränderungsprozessen bedeutet neben oder mitten in den Führungs- 

und Steuerungsaufgaben Orientierung geben – sich selbst und anderen. Spirituelle und 

theologische Kompetenz muss in allen Aushandelungsprozessen orientierend zum 

Ausdruck kommen. Ist sie verbunden mit der Glaubwürdigkeit der Person, mit 

Vertrauen in Entwicklungsprozesse und mit der Fähigkeit, Paradoxien und 

Unsicherheiten aushalten zu können, so wirkt sie geistlich. Zudem fördert sie die 

Problemlösungsbereitschaft und könnte die Furcht vor unberechenbaren 

Veränderungsprozessen oder auch die Lust an noch mehr 

Vorschriften/Rechtsverordnungen mindern, die in Zeiten wächst, die als Krise erlebt 

werden. Alle, die Leitungsaufgaben haben, sollten auf persönliche und strukturelle 

Weise zeigen und davon reden, wofür „Kirche“ in dieser Zeit steht.51 

Durch eine erkennbare geistliche Leitung können vor allem Freiräume entdeckt 

werden, Gestaltungsspielräume mitten in notwendigen Veränderungen. Dass dies 

eine kirchenleitende Aufgabe ist, die auf allen Ebenen geleistet werden müsste, hat 

Kerstin Menzel in den Ergebnissen ihrer Untersuchung nachhaltig herausgearbeitet.52 

Was dort als Notwendigkeit und als Folge geistlicher  Leitung durch Pfarrer_innen in 

Gemeinden beschrieben wird: Förderung des Gestaltungsspielraums, theologische 

Reflexion der eigenen Arbeit fördern und konzeptionelles Arbeiten anregen, Region 

als Raum ansehen lernen und Flexibilisierung der Strukturen ermöglichen und 

folgenreiche Visitationen – das lässt sich auf die Ebenen Kreiskirchenrat und Ephoren 

für die Gemeinden und Mitarbeitenden übertragen, wie auch auf die Ebene 

Kirchenleitung und geistliche Leitungsämter der Landeskirche für die Kirchenkreise und 

Ephoren zur Unterstützung ihres Arbeitens.  

 

 

                                                           
51 Hermelink, Kirchliche Organisation…2011, S. 299f: „Geistliche Leitung kann sich nicht auf personale 
Beziehungen beschränken, sondern betrifft auch die strukturellen Aspekte des kirchlichen Lebens, an 
denen ihr eigentümliches Profil erkennbar wird….Nach innen wird damit des Öfteren eine bestimmte 
Haltung beschrieben.“ 
52 Menzel, Kleine Zahlen, weiter Raum, 2019 besonders ab S. 488 
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4. Prozesse zu Gemeindegrößen 

 

Die Landessynode nahm in diesem Herbst 2020 einen Bericht zum Projekt 

„Gemeindegrößen und Körperschaft“ entgegen und beschloss u.a., dass die Beteiligten 

an diesem Prozess, insbesondere Kirchenkreise und Kirchengemeinden, gebeten 

werden, das Projekt weiter zu unterstützen. Das Konsultationsverfahren soll durch die 

Kirchenleitung und das Konsistorium  weiter durchgeführt und im Frühjahr 2021 der 

Landessynode ein Gesetzentwurf vorgelegt werden. Damit würde ein fast 20jähriger 

Diskussionsprozess ein relatives Ende finden können.53 

 

4. 1. Gemeindegrößen - Diskussionen und eigene Erfahrungen 

Seit Anfang 2000 werden Gemeindegrößen stärker diskutiert, Pfarrstellen pro 

Gemeindeglieder seit Mitte der 90ger Jahre berechnet. Der EKBO-Text „Wachsen 

gegen den Trend“ von 2004 und EKD-Schrift „Kirche der Freiheit“ setzten auf 

Konzentration von Gemeinden und Aufgaben, von Personal und Finanzen. Bis Ende der 

90ger Jahre gab es für Gemeindefusionen ein sogenanntes „Kopfgeld“ als 

Unterstützungsanreiz, noch 2007 wurden die Richtlinien für den „Fonds für 

Liquiditätshilfen und Gemeindeaufbau“ neu gefasst54.  

Eine Folge der Diskussionen um Gemeindegrößen war die Gründung des 

Gemeindebundes55, Folgen waren auch Verdächtigungen gegen leitende Personen und 

Gremien und verstärkte Konflikte in Kirchenkreisen zwischen 

Gemeinden/Pfarrer_innen und KK-Leitungen.  

Einige Gemeinden erkannten in der Pfarrsprengelbildung ihre Chance auf Bestand, 

wenige fusionierten ganz.56  

Schwerpunkte in diesen konflikthaften Diskussionen waren vor allem die wachsenden 

Pfarrstellenausdehnungen und Dauervakanzregelungen und – dem deutlich 

nachgeordnet- die Gottesdienstfragen. Ich war irritiert, dass die Frage nach der 

Häufigkeit von Gottesdiensten durch Gemeinden schnell mit Verzicht auf regelmäßige 

Gottesdienste beantwortet wurde, der Status der Körperschaft gerade bei kleinsten 

Zahlen aber vehement verteidigt wurde. In Ältestenrüsten, auf Kreissynoden fragte ich 

                                                           
53 LS Herbst 2020 - DS 18 mit Anlage 1 u.2  
54 Richtlinie vom  14.Dez. 2007, KABl 2008 S.4 
55 Gemeindebund in der EKBO gegründet 20.09.2008 u.a. wegen des Gesamtkirchengemeindegesetzes, 
dass als generelles Gesetz erst 2012 in der LS verabschiedet wurde und eine Änderung der GO nach sich 
zog. 
56 EKBO Statistikbeispiele: 2006 gab es 1480 KG (Sprengel Potsdam 739), darunter 698 KG  mit weniger 
als 300 GG (Sprengel Potsdam 463);   2010 gab es 1.366 KG (Sprengel Potsdam 677), darunter 602 KG 
mit weniger als 300 GG  (Sprengel Potsdam 374)– der Rückgang im Sprengel Potsdam ist im 
Wesentlichen durch die Gründung von Gesamtgemeinden im KK Wittstock-Ruppin 
2008/2009zurückzuführen. 2016 gab es 1260KG, davon 746 KG unter 300GG  (Sprengel Potsdam 478). 
Bis heute ist dieser Sprengel derjenige mit den meisten Kleinstgemeinden und der mit der größten 
Ausdehnung bei Pfarrstellen/Versorgungsbereichen.  
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seit 2005 nach dem geistlichen Aspekt, nach der geistlichen Gestaltungskraft von 

Gemeinden und nach der Sehnsucht Gottesdienste als Grund und Ausdruck von 

Gemeinde, zu feiern. In fast allen KK der Sprengel Cottbus und Potsdam war ich mit 

Vorträgen und Gruppenarbeiten zum Thema „Wer ist das Wir? – Wann ist Gemeinde 

Gemeinde“ unterwegs.  

Ich lernte dabei, dass solche geistlichen Fragen meist von Ohnmachtsgefühlen und 

resignativen Erfahrungen der Nachwendezeit überlagert wurden. Die Erwartungen an 

geistliche Leitung waren eher auf Bestandssicherung gerichtet, auf pastorale und 

damit geistliche Präsenz vor Ort.57 Durch eine Kirchenkreisvisitation in der Uckermark 

2012 konnte ich dies dann besser verstehen. Eine Zusammenfassung dazu findet sich 

im Interview mit der Kirchenzeitung58. Dass die Fragen nach Gottesdiensthäufigkeit 

und geistlicher Gestaltungskraft mit anderen Formen der Sammlung einerseits und 

die Körperschaftsfragen andererseits zusammenhängen und zusammen diskutiert 

werden müssen, scheint mir wesentlich in der Diskussion um Gemeindegrößen. Es ist 

Aufgabe geistlicher Leitung, solche geistlichen Inhalte mitten in Struktur- und 

Finanzfragen stark zu machen. Werden   die Voraussetzungen für Verkündigung in 

Wort und Tat durch Strukturveränderungen verbessert? 

Widerstände gegen Fusionen oder Regionalisierungen entstehen dabei nach wie vor 

durch Minorisierungserfahrungen und reale Verluste.59 Auch deswegen wurde ein 

wegweisender Vorstoß vom Februar 2012 in der KL nicht für öffentliche Diskussionen 

in Gemeinden weitergedacht60, vielmehr das Konsistorium gebeten weitere 

Rahmenbedingungen zu differenzieren. Es wurde deutlich, dass die funktionale 

Beschreibung von Gemeinde durch  geistliche, soziale und theologisch-systematische 

Beschreibungen ergänzt werden muss und die ständigen Ausschüsse der Landessynode 

Theologie und Gemeinde an den Überlegungen beteiligt werden sollen. Dieses fand 

m.W. nicht mehr statt. 

In meiner Wahrnehmung änderte sich ab ca. 2014 auch durch den Werktag der EKBO 

ein wenig die Bereitschaft zur Diskussion um Gemeinde- und Kirchenbilder, um 

ehrenamtliche geistliche Gestaltung und die Notwendigkeit im sozialen Raum 

sichtbarer Gemeinde zu werden. 

                                                           
57 Menzel, a.a.O. S. 111-114 fasst die kirchliche Situation ländlicher Räume im Osten eindrücklich 
zusammen. Ab S. 154 untersucht sie Perspektiven der parochialen Struktur, weist auf die Jahrzehnte 
lange Diskussion um Gemeinde hin(S.156f) und stellt Beispiele von Regionalisierungen vor. 
Als ein Beispiel wird auch Pfrn. Beate Wolf (damals KK Gransee) zitiert, die die 
Regionalisierungsbemühungen des Strukturausschusses dort beschreibt. Am Ende ihr Resümee: „Vor 
Ort zählen keine Konzepte, sondern nur Menschen und Beziehungen.“ (S. 160, Anm.813)  
58 Die Kirche Nr.45, 4.11.2012 als Anhang beigefügt 
59 Menzel, a.a.O. S. 159-165 
60 KL-Sitzung 17.2.2012 Beschlussvorlage aus Referat 1.2./2.1. durch OKR Richter und Dr. Zemmrich 
„Überlegungen zur Erleichterung der Vereinigung und der Zusammenarbeit von kleinen 
Kirchengemeinden“, auf eine Mindestgröße wird verzichtet, die Auflistung der KG unter 50 und unter 
300 GG weisen auf Größenordnungen hin. Gedacht wird an eine Stufung für die die Finanzordnung mit 
der Einteilung der KK beispielhaft sein könne. Auch die Gebührenstrukutr der KVÄ mit einer neu 
einzuführenden Sockelgebühr könne zu Fusionen führen. Insgesamt wird in den Überlegungen die 
Macht der Finanz- und Verwaltungsfragen deutlich. 
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4.2. Gemeinde – Perspektiven und der Konsultationsprozess 

2017 hat die Landessynode mit dem Beschluss über den Abschlussbericht der 

Strukturkommission61 das Thema „Gemeinde“ in großer Breite aufgenommen. Durch 

Propst Dr. Stäblein wurde dieses Querschnittsthema ab der Frühjahrssynode 2017 

theologisch bearbeitet, in seinen geistlichen Dimensionen analysiert und auf Gestalt 

und Wirkungen hin entfaltet. Diese vielfältige Sicht auf Gemeinde habe ich gern und 

oft in Vorträgen genutzt. 

Mir scheint, es ist ZEIT  diese Ausführungen wieder stärker in die Debatten 

einzubringen. Sie sollten Ephoren in Erinnerung gerufen werden, so dass in den 

Kirchenkreisen neben der Körperschaftsdiskussion die eigentliche geistliche Übung – 

Gemeinde neu zu denken- zielführend geübt werden kann. Der Wunsch einiger 

Ephoren, jetzt (endlich) Zahlen für Gemeindegrößen per Gesetz zu beschließen, 

erscheint mir aus mindestens 3 Gründen verständlich. 1. Fast 20 Jahre Diskussionen 

um Größen von Gemeinden bedeuten zwei Amtszeiten und mehrere Legislaturen von 

Kreissynoden mit der wiederkehrenden Arbeit am konflikthaltigen Thema. Das 

erscheint zu lang. 2. Die eigene geistliche Leitungsaufgabe braucht durch Gesetzeshilfe 

nicht so intensiv ausgestaltet zu werden, Kommunikation mit Überzeugungsarbeit 

bräuchte evtl. weniger Energien durch Ordnungsrahmen. 3. Innovative 

Gestaltungsideen und andere Pfarrstellensortierungen erscheinen leichter möglich, 

wenn für Strukturen ein gesetzlicher  Rahmen vorgeben wird. 

Dem folgt augenscheinlich auch die Vorlage für die LS Herbst 202062. Die Überschrift 

„Verringerung der Zahl kirchlicher Körperschaften“ bezieht sich ausschließlich auf 

Körperschaftsfragen im Sinn von Pfarrbereichen. Schleichend erfolgte eine 

Veränderung von rechtlich verfasster Gemeinde in verschiedenen Formen hin zu 

Pfarrbereichen.63 

Soll der seit Frühjahr 2020 stattfindende Konsultationsprozess zum Projekt „Gemeinde 

und Körperschaft“ mit einer Gesetzesvorlage gut zu Ende gebracht werden, müssten 

wohl die Beteiligten – GKR` vor allem und Kreissynoden - regelmäßig einbezogen 

werden. Zwischen 2019 und 2020 wurden diverse Ältestenrüsten und Kreissynoden 

beteiligt (durch Corona auch zeitlich in Bedrängnis gekommen). Die 

                                                           
61 Abschlussbericht der Strukurkommission, DS 04 Herbstsynode 2017. Ab S.96 Querschnittsthema 
Gemeinde, Entwicklungen, Perspektiven, ab S. 104 „… die hohe Zahl von sehr kleinen Gemeindegrößen - 
aus Sicht der Organisation und im Blick auf die genannten Kriterien, also unbeschadet der theologischen 
Dignität- problematisch für das verlässliche und solidarische Miteinander in der Gesamtkirche…“. 
„….Gemeindeentwicklung und vielschichtiger Gemeindebegriff“ zeigen, dass eine „…Zahl aus 
organisatorischer Perspektive in einem Korridor zwischen 500 und 1200 Gemeindegliedern liegen 
könnte…“. 
62 DS 18, Anlage 2 LS Herbst 2020 
63 Beispiele dafür aus Anlage 2: „Die Struktur gemeindlicher Arbeit in einem Pfarrbereich hat eine 
Perspektive….“  „ II. Verbindliche Zusammenarbeit im Pfarrbereich  _ Der Arbeitsbereich für …eine 
Pfarrerin…, Pfarrperson braucht ein festes Gegenüber…... _ Der Pfarrbereich kann unterschiedlich 
verfasst sein – normale KG oder Gesamtkirchengemeinde…“ (hier wird ein Pfarrsprengel gar nicht mehr 
erwähnt). Unter IV. folgen tabellarisch 3 Modelle zur Verfassung eines Pfarrbereichs. Spätestens hier 
wird deutlich, dass neue/alte Strukturen von Gemeinde an Pfarrstellen orientiert werden. War das 
bewusst so gewollt? 
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Kommunikationsdichte im direkten Kontakt war hoch, das Interesse von Ältesten stark 

und durch Zeit für Diskussionen auch wertschätzend. Geistliche Leitung war in den 

Veranstaltungen klar durch Programmpunkte und auch durch die Art und Weise, wie 

Vorschläge aufgenommen wurden, zu erleben. Der Zwischenbericht für die Synode 

unter Anlage 1 erläutert unter der Überschrift „Gemeinde und Körperschaft“ 

differenziert Situation, Verfahren, Verlauf - einschließlich der kritischen 

Rückmeldungen!- und Ziel. Hier finden sich Transparenz und Orientierung. 

Das Versprechen, aufgeworfene Fragen von Ältesten und Pfarrer_innen mit zu 

bedenken, Vorschläge von Ephoren mit einzuarbeiten, wurde in Konsultationen 

erleichtert angenommen. Dieses Versprechen der Moderierenden und Vortragenden 

ist vielerorts in Erinnerung. Umso wichtiger erscheint mir jetzt die Kommunikation auf 

indirektem Weg – per Rundbriefen an GKR` z.B. in denen Zwischenstände erläutert 

werden, die Länge des Prozesses begründet wird und zeitliche Planungen mit 

Beteiligungen notiert sind. Der informative Bericht während der Landessynode reicht 

m.E. nicht, um den Schwung des Anfangs in den Kirchenkreisen zu bewahren.   

Geklärt werden müsste m.E. jetzt dringend, ob es weiterhin um die Fragen nach 

geistlicher Gestaltungskraft der Gemeinden geht oder einfach um Körperschaften, 

bei denen man bei zahlenmäßiger Vergrößerung automatisch von stärkerer 

geistlicher Kraft ausgeht. 

Am 23.01.2018 erreichte die Kirchengemeinden ein Schreiben aus dem Referat 1.2., 

indem Orientierungen für die Bildung gemeinsamer GKR, für die Vereinigung von KG 

und die Bildung von Pfarrsprengeln gegeben werden.64 Dabei wird noch die Bildung 

von gemeinsamen Gemeindekirchenräten (als Ausnahme von der Regel) erläutert, was 

im gesamten Prozess „Projekt Gemeinde und Körperschaft“ nicht erwähnt wird. Im 

gesamten Schreiben gibt es keine Fokussierung auf Pfarrbereiche als Strukturprinzip 

für Körperschaften. Eine mögliche Errichtung von Gesamtkirchengemeinden wird unter 

IV. als eine von 6 möglichen Auswirkung bei der Vereinigung von Kirchengemeinden 

beschrieben.65 

4.3.  Geistliche Leitung im Konsultationsprozess  

Als eine Leerstelle sehe ich in dem gesamten, langen Prozess die permanente 

Einbindung der Pfarrerinnen und Pfarrer an. Sie sind geistliche Leitung vor Ort und 

werden i. d. Regel als solche auch akzeptiert. Man erwartet von ihnen einerseits Schutz 

des Bestehenden, doch auch Dynamik für Aufbrüche. Geistliche Fragen, 

Glaubenskommunikation ermöglichen, geistliche Gestaltungskraft ist ihr Auftrag. 

Wie werden sie eingebunden, wahrgenommen, ermutigt, sich am Prozess zu 

                                                           
64 „Handreichung für Veränderungen in Kirchengemeinden“, 23. 010.2018 Konsistorium OKR Koster 
65 Ebda S.6-9, 6 Auswirkungen werden beschrieben, die Ältestenwahlen, Bildung von Pfarrbezirken, 
Siegel, Mitarbeiterinnen und Finanzen und Vermögen beinhalten. Dass unter 3. Die Errichtung von 
Gesamtkirchengemeinden erfolgt, ist wohl eine strukturelle Unbedachtheit. Es passt auch nicht zu den 
Modellen, die im Projekt „Gemeinden und Körperschaften“ (Anlage 2)vorgestellt werden, wo GKG als 
ein Modell für sich erscheinen. Ob im Projekt das Modell „gemeinsame GKR“, das noch im Schreiben 
erläutert wird, nicht gewollt wird, ist nicht ganz klar. So erhalten Gemeinden jedenfalls differierende 
Informationen. 
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beteiligen? Wie erhalten sie Unterstützung für die Aufgabe, größere Einheiten zu 

schaffen, also Veränderungsprozesse aktiv mitzugestalten und Gemeinden aus der 

parochialen Gefangenschaft zu führen?  

Hier wird geistliche Leitung gebraucht, wie sie schon 2006 von der damaligen 

Strukturkommission erkannt wurde. Durch Ephoren und durch 

Generalsuperintendent_innen, die die geistlichen Fragen thematisieren und 

diskutieren. Die ermutigen und Argumentationshilfen bereitstellen. Die darauf achten, 

dass Struktur-, Verwaltungs- und Finanzfragen wichtige Anhaltpunkte geben können 

und geklärt werden müssen, dass geistliche Fragen mindestens ebenso dringlich 

beantwortet werden. Werden mit größeren Körperschaften die Voraussetzungen für 

die Verkündigung in Wort und Tat verbessert? Dass das bischöfliche Amt der 

Generalsuperintendenten hierbei durch lokale Präsenz in Konventen, 

Kreiskirchenräten und Synoden geistlich leitend ist – und für die ephoralen Ämter viel 

Unterstützung geben kann, ist wohl bekannt und oft genutzt. Durch die von 

Dienstaufsicht befreite Amtsführung können sie in den Pfarrkonventen z.B. ermutigen, 

Gemeindegrenzen argumentativ zu überschreiten. Konflikte zwischen 

wandlungsresistenten Pfarrer_innen und auch Ephoren werden durch sie thematisiert 

aber nicht personalisiert.  

Geistliche Leitung durch Generalsuperintendent_innen scheint hier besonders 

gefordert zu sein, da sie Personen und Räume, Sozialität und Eigenheiten, Geschichten 

und Geschichte, aktive und passive Personen kennen oder wahrnehmen können.66 

Die Veranstaltungen durch das Konsistorium (Pröpstin und Abt.1) sind und bleiben bis 

zum Frühjahr sehr wichtig für den Prozess in der EKBO. Ebenso wichtig sind die 

Ephoren vor Ort in der Vermittlung der Vorhaben, wie auch die 

Generalsuperintendent_innen für Vermittlung, Diskussion und  Aufnahme von Ideen. 

Sie könnten diese in die Kirchenleitung  so einbringen, dass Gesetzesvorlagen mit den 

Stimmen der Beteiligten vor Ort entstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Ich verweise auf die Ausführungen S.7 mit Anm.13 und S.8 mit Anm. 14 und Erkenntnisse aus dem 
Reformprozess zu Kommunikation und Transparenz S. 11 
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5.      Fazit 

 

1. Fragen der geistlichen Leitung werden in allen Veränderungsprozessen berührt.  

Mir scheint, dass sie wenig strukturiert oder geklärt worden sind und werden.  

Auch die Kommunikation über die notwendigen Leitungsdienste und wer wann 

wofür geistlich leiten sollte, blieb eher zufällig oder wurde stillschweigend 

geändert.   

 

2. Veränderungsprozesse dauern mitunter so lange, dass erste Ziele manchmal 

aus dem Blick geraten und wichtige Erkenntnisse am Ende der Prozesse kaum 

noch im Alltag von Gemeinden, Kirchenkreisen und Leitenden Organen und 

Personen aufgenommen, bzw. gepflegt werden. 

 

3. Kommunikation stellt anscheinend die größte Zu-mutung auf allen Ebenen dar. 

Je dichter,  regelmäßiger und zielgerichteter Kommunikation stattfindet, desto 

größer ist Vertrauen in geistliche Leitung. Impulsgeber für Veränderungen 

haben die Aufgabe, Impulse zu kommunizieren. 

 

4. Veränderungen der Prozessarchitektur und der Ziele mitten in begonnen 

Prozessen können nötig werden. Sie rechtzeitig für alle Beteiligten (nicht nur 

den kleinen Kreis Leitender oder „Vordenker“) transparent zu machen ist 

Leitungsaufgabe und stärkt i.d.Regel den Beteiligungswillen Vieler. 

 

5. Erinnerungen an die je eigene geistliche Leitungsrolle sind hilfreich für das 

Bleiben in der Rolle und bei den Aufgaben. Veränderungen der Rollen und 

Aufgaben brauchen Kommunikation und klare Absprachen unter den 

Leitungsbeteiligten in den Prozessen. 

 

6. Geistliche Leitung in Veränderungsprozessen muss theologisch begründen 

können, wozu Veränderungen dienen. Sie sollte Visionen und reale 

Möglichkeiten aufzeigen können, wie gedachte Veränderungen die 

Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat stärken können. 
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Reformbüro: Welche Kirche morgen? Orientierungspunkte für den Reformprozess – 

Ein Diskussionspapier, 2013 

Begabt leben-mutig verändern, Orientierungspunkte-Resonanzen-Konsequenzen, Die 

Ergebnisse des Konsultationsprozesses – Vorlage für die LS, Stand 05.01.2014 

 

Abschlussbericht der Strukturkommission DS 04 LS Herbst 2017 

Handreichung für die Veränderungen in Kirchengemeinden, 23.01.2018 Konsistorium 

OKR Koster 

Projekt „Gemeinde und Körperschaft“ DS 18 unter dem Titel: Körperschaftsprojekt 

veröffentlicht, LS Herbst 2020 
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Dokumentationen, Texte, Referate  

 

Texte aus der VELKD 115/2003  Weymann: Management und geistliche Kirchenleitung 

 

Felten, Auswertung der Rückmeldungen Gesamtephorenrüste, Protokoll vom 

18.11.2011  

 

Epd-dokumentation 6/2012 Geistlich leiten – ein Impuls 

 

Referat Asmus: Geistlich leiten, 14.09.2004 Studientag der Mentor_innen im 

Gemeindevikariat 

 

Referat Dieckmann: Leiten im Geist“ 16.04.2014, Zukunftsforum der EKD 

  

Referat Supn. Böhm: Leitung in der Kirche, 5/2015 

 

Texte aus der VELKD 185/2020 Self-Management in role?  

 

www.geistlich-leiten.de.elk-wue.de  - dort auch Synodenvorlagen Thema „Geistlich 

leiten“ März 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Abkürzungen 

GO – Grundordnung;   GG – Gemeindeglieder;   KG – Kirchengemeinden; GKG – 

Gesamtkirchengemeinde;   KS – Kreissynoden;   LS – Landessynode;   KL – 

Kirchenleitung;   StHA – Ständiger Haushaltsausschuss der LS;   DS - Drucksache 

 

 

 

 

 

 

http://www.geistlich-leiten.de.elk-wue.de/

