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Mein Lernweg 
 

„Visitation ist wie der Besuch der Schwiegermutter“,  
so gab Alexander Herzfeld, OKR der EKIBA und Zuständiger für Visitation und Kirchenkompass, eine landläufige 
Einschätzung „von der Basis“ wieder. „Vor dem Besuch bringt man die Wohnung auf Vordermann, hinterher 
atmet man auf, wenn der Besuch wieder weg ist und es keine Zerwürfnisse gab“. Dieses Bild trifft vermutlich die 
Gemütslage vieler Gemeindekirchenräte. Sie fühlen sich einerseits durch den Besuch gewürdigt, andererseits 
aber auch beobachtet, begutachtet, bewertet, sie werden offen oder indirekt kritisiert und ihnen wird aufgezeigt, 
wie es in ihrer Gemeinde noch besser laufen könnte. In Zielvereinbarungen werden ihnen Entwicklungsziele 
aufgenötigt, die zu ihrem arbeitsintensiven Ehrenamt noch hinzukommen und die sich bisher nicht auf ihrer 
eigenen Agenda fanden. Weder die viel beschworene Wertschätzung, noch die Anerkennung für beharrliches 
und kreatives Engagement, noch die Vorstellung der Visitationskommission als „Geschwister“ oder „Freunde“ 
vermag dieses Grundgefühl aufzulösen. Erst wird gelobt, dann kommt die Kritik. Verletzungen entstehen, wenn 
Wahrnehmungen als Wertungen geäußert werden und der Gemeindekirchenrat zu Empfängern von Ratschlägen 
wird. Das alles wirkt in der Regel auch bei der nächsten Visitation noch nach ... Augenhöhe ist im Format der 
Visitation schwer herzustellen.  
 
Wenn Visitation so erlebt wird, scheint es mir als Instrument kirchlichen Leitungshandeln untauglich. Kann 
Visitation auch anders angelegt und erfahren werden? Und – was braucht es dazu? 
Schließlich ist Qualitätsmanagement, Controlling, sowie ein breites Spektrum von Beratungsmöglichkeiten in 
vielen gesellschaftlichen Organisationen angekommen, wird geschätzt und im Rahmen des 
Qualitätsmanagements genutzt. Warum nicht auch in Kirche? Woran bemisst sich qualitätsvolles 
kirchenleitendes Handeln?  Und – was ist Qualität im kirchlichen Kontext? 
 
Ist das Thema „Visitation“ in der Reflexion kirchenleitenden Handelns vernachlässigt worden? Im Reformprozess 
war es kein prominentes Thema. Demgegenüber hatte Visitation in der Zeit der Reformation große Bedeutung. 
Visitationspraxis ist auch kaum beforscht worden. In den letzten Jahren gibt es demgegenüber in verschiedenen 
Landeskirchen die Tendenz, Visitation neu zu entwickeln. Hier wird der Pol des „Kontakts“ und der 
„Wahrnehmung“ stärker akzentuiert als der Pol der Aufsicht. Die EKM beispielsweise beabsichtigt, das 
Instrument künftig zu nutzen, um Laien und Hauptamtliche auf allen Ebenen in einen kommunikativen Prozess 
der Suche nach Strukturen für die Kirche von morgen einzubinden. Die badische Kirche verbindet die Visitation 
mit Formaten der Gemeindeberatung („Kirchenkompass“ als Leitbildentwicklung). Für die württembergische 
Kirche ist die Auswertung aller Visitationen ein wichtiger Beitrag zum Erkenntnisgewinn für kirchenleitendes 
Handeln, Chefsache durch eine dem Bischof zugeordnete Stabsstelle Visitation, die mit der Auswertung und den 
Fragen der Konsequenzen für kirchenleitendes Handeln beauftragt ist. Die EKHN führt landeskirchliche 
„Themenvisitationen“ durch. Es ist vielfach die Tendenz feststellbar, Visitation partizipatorisch breit anzulegen. 
Das ist zutiefst evangelisch! 
 
Vor meiner Studienzeit besuchte ich im Sommer 2017 ein Industrieunternehmen und informierte mich vor Ort 
über das Qualitätsmanagement (QM). In der Studienzeit selbst habe ich mit für Visitation Zuständigen aus der 
EKIBA, der EKM, sowie der Württembergischen Landeskirche sprechen können, habe die Visitationen in der EKHN 
über das Internet recherchiert, sowie mit Dr. Marcel Schütz, Organisationswissenschaftler der Universität 
Oldenburg, über die laufende Studie zu Visitationen gesprochen. Mit dem Leiter des KVA Steglitz-Zehlendorf 
sprach ich über die Aufsichtsfunktion der Visitation. Zum Verhältnis von Visitation und Gemeindeberatung gab 
mir Bernd Neukirch, Leiter des AKD Berlin, wichtige Impulse.  
Ich habe mich darüber belesen, wie das ehrwürdigen bischöfliche Instrument der Visitation kirchengeschichtlich 
genutzt wurde und besonders in der Reformation eingesetzt wurde. Hier konnte ich mit Dr. Bauer und Prof. Spehr 
von der Friedrich-Schiller-Universität Jena sprechen.  
 
Mit Hilmar Gattwinkel, Bettina Schwietering-Evers und Olaf Trenn habe ich an der Erarbeitung des Konzeptes der 
Querschnittvisitation 2018 im KK Charlottenburg-Wilmersdorf zum Thema „Gottesdienst“ gearbeitet und 
Erfahrungen der ersten Querschnittsvisitation1 aus dem Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf eingebracht, die im 
November 2015 zum Thema Willkommenskultur stattgefunden hat. 
 
 

                                                      
1 Eine Querschnittsvisitation ist eine „thematisch fokussierte Visitation über die Grenzen einer einzelnen Kirchengemeinde hinweg“, H. 

Gattwinkel, s. das noch nicht erschienene Handbuch zur QV „Gottesdienst“ im KK Charlottenburg-Wilmersdorf 
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1. Ein Besuch bei GERB Schwingungsisolierungen GmbH & Co. KG  
 
 
Bei meinem Besuch des Unternehmens in Berlin konnte ich mich über das alle Mitarbeitende und 
Arbeitsprozesse umfassende Qualitätsmanagement (QM) informieren. Im Gespräch mit dem Geschäftsführer 
Christoph von Waldow und dem Leiter des Qualitätsmanagements, Markus Knof, gewann ich Eindrücke eines 
erfolgreichen, strukturierten, kundenorientierten Prozesses, der nie abgeschlossen ist, sondern stetig 
weiterentwickelt wird.  
Qualität ist überprüfbar, messbar, sie hängt ab von den vorher gesteckten Zielen. Die Produktqualität ist auch 
abhängig vom Fertigungsprozess, von gelingender Kommunikation auf allen Ebenen, vom Wissenstransfer und 
vielen weiteren Faktoren. QM analysiert den komplexen Zusammenhang aller Handlungsebenen zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer. QM implementiert ein System ständiger Verbesserungen und ist geleitet von 
dem Selbstverständnis einer „lernenden Organisation“. QM basiert auf internationalen Normen (hier ISO 9001), 
die den Kunden Vergleichbarkeit auf dem weltweiten Markt ermöglichen.  
 
Das strukturierte Planen und die konsequente Umsetzung im Betrieb beeindrucken mich. Das Selbstverständnis 
einer auf allen Ebenen lernender Organisation hat mich überzeugt. Hier wäre manches übertragbar auf die 
kirchliche Organisation: 
 

• Schwächen in Abläufen, Reibungsverluste, Parallelstrukturen sind keine „Schuld“, sondern 
Gelegenheiten, die Prozesse zu überprüfen und zu verbessern. Eine Kultur des lebenslangen Lernens 
ist eine Haltung, die uns evangelischen Christen doch eigentlich ins Stammbuch geschrieben sein 
sollte!? Hingegen erscheint es mir – gerade auch im Hinblick auf visitatorisches Handeln – eher schwer 
für evangelische Christen, Kritisches zu hören und Neues zu wagen. Fehlerfreundlichkeit2 ist eine 
Haltung, die entlastend ist, da ein Fehler als Lernchance begriffen wird und im System mitgedacht ist.  

 

• Regelmäßige Audits (intern und extern) ermöglichen dem Unternehmen die Weiterentwicklung und 
sind für die Überprüfung der selbst gesetzten Ziele entscheidend. Ist Visitation – 
organisationstheoretisch betrachtet - ein (kirchlicher) Audit? Nutzt die Kirche hier schon seit langem 
ein Instrument der Organisationsentwicklung? Leider gibt es in der Kirche keine gesetzten Standards, 
die eine Weiterentwicklung von Qualität möglich machen würden.  

 

• Wie könnte ein QM im kirchlichen Bereich aussehen? Kann es eine „Theologie der Qualität“ geben? 
Wie sähe sie aus?3  

 

• Die planvolle Arbeit mit Zielen, Leitbildern, Profil- und Konzeptentwicklung, Schwerpunktbildung ist in 
Kirchengemeinden und Kirchenkreisen nicht unbekannt und wird in der kirchlichen Arbeit punktuell 
angewandt. Die im KKTZ durchgeführte Querschnittvisitation zur Willkommenskultur (2015) arbeitete 
mit Elementen aus der Organisationsentwicklung. Die zwischen Kreiskirchenrat und 
Gemeindekirchenräten ausgehandelte Zielvereinbarung benennt konkrete, praktisch umsetzbare, 
„smarte“ Ziele. Die Visitationsverordnung der EKBO spiegelt Erkenntnisse und Methoden der 
Organisationswissenschaft (Arbeiten mit Zielen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2„Der Begriff Fehlerfreundlichkeit beschreibt demzufolge normativ, dass Fehler tendenziell positiv aufzufassen seien“, 
http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/432775, aufgerufen am 21.11.2017 
 
3 s.a. Handbuch Gottesdienstqualität, hg. v. F. Fendler, C. Binder, H. Gattwinkel, Leipzig 2017  

 

http://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/432775
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2. Visitation als Instrument zur Qualitätssicherung kirchlicher Arbeit 
 
 
Soll Qualität gesichert werden, muss Qualität vorhanden sein. Ich gehe davon aus, dass kirchliches Handeln 
immer schon Qualität hat. Jedoch mag diese Qualität nicht bewusst sein. Damit sie aber reflektiert und 
weiterentwickelt werden kann, muss der reflexive Prozess beginnen.  
Was ist Qualität? Ich übernehme die Definition von „Qualität“ des Zentrums für Qualitätsentwicklung im 
Gottesdienst4, die sich anlehnt an DIN ISO 8420: „Qualität ist die Gesamtheit von Merkmalen und 
Merkmalswerten einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu 
erfüllen.“ 
 
Qualität einer kirchlichen Interaktion ist also das Maß der Erreichung des Ziels genau dieser Interaktion. 
Die Merkmale einer Interaktion und ihre Erfordernisse müssen in einem Klärungsprozess definiert und 
transparent gemacht werden, damit am Ende ihre Erreichung festgestellt werden kann. „Qualität“ im Sinne des 
QM ist also keine Geschmacksfrage, sondern unterliegt nachvollziehbaren, überprüfbaren Kriterien. Das 
alltagssprachliche „Der Gottesdienst war schön“ ist zwar eine Resonanz, jedoch keine Aussage im Sinne des QM.  
 
Auf die Visitation übertragen heißt das, dass Visitierende und Visitierte im Vorfeld der Visitation Einigung erzielen 
müssen über den Gegenstand, die Abläufe und Ziele der Visitation5. Diese sollten in einem Visitationskontrakt6 
schriftlich festgehalten werden. Später muss die Zielvereinbarung in einer Vereinbarung gemeinsam erarbeitet 
werden.  
 
 
 
 
3. Visitation zwischen Aufsicht und geschwisterlichem Besuch  
3.1 Visitation als geordneter Besuchsdienst 
 
Visitation ist ein Kerninstrument kirchlicher Organisationsentwicklung. Der Blick ins Neue Testament stellt uns 
die kommunikativen Strukturen vor Augen, die Paulus als erster Visitator und andere frühchristliche Missionare 
aufgebaut und durch Besuche, Briefe, Grüße, Kollekten füreinander, Austausch theologischer Gedanken, 
gegenseitige Mahnungen aufrechterhalten und gepflegt haben. Zur „analogen“ Begegnung gab es damals noch 
keine Alternative7. Der „leibhaftige“, sinnlich erfahrbare Besuch, Kirche als Gemeinschaft „vor Ort“, in einer 
realen Situation, mit real präsenten Menschen, wird m.E. eine Grundlage des Glaubenslebens von Menschen 
bleiben. „Visitation“ setzt hier an. Die „Kontaktfunktion“8 von Visitation steht heute im Vordergrund, während 
ihre „Kontrollfunktion“9 zurückgetreten ist.  
 
 
3.2 Gedanken zur Aufsichtsfunktion der Visitation 
 
Die Visitation existiert von Anbeginn an in der Spannung der Pole kirchenaufsichtlicher Kontrolle und Kontakt 
bzw. geschwisterlichem Besuch. Je nach gesellschaftlicher Situation gingen die Akzente stärker in die eine oder 
andere Richtung. Heute beobachten wir in den zahlreichen Neufassungen der Visitationsordnungen eine 
Betonung der kommunikativen Seite der Visitation.  
 

                                                      
4 Nach einem Skript von Hilmar Gattwinkel aus dem Mentorenkolleg in Brandenburg, Oktober 2017, S.1 
5 Handelt es sich um eine Gemeindevisitation, in der die Gesamtgemeinde betrachtet wird?  Soll ein Schwerpunkt gemeindlicher Arbeit 
besonders betrachtet werden? Ist ein Leitbild vorhanden, das auf seine Aktualität geprüft werden soll? Hat die Gemeinde ein bestimmtes 
Profil? Möchte die Gemeinde den Blick der VisitatorInnen für die Evaluation eines bestimmten Arbeitsfeldes nutzen? Ggf. sind sachkundige 
Experten hinzuzuziehen. Ist es eine Querschnittsvisitation, die ein Thema in allen KG eines KK betrachtet, um Schätze zu bergen und 
Zusammenarbeiten anzuregen? Und: Was darf auf keinen Fall passieren? 
Das Interesse des Kirchenkreises an genau dieser Visitation muss ebenfalls transparent gemacht werden. Möchte er die Gemeinde mit der 
Nachbargemeinde ins Gespräch bringen? Möchte der Superintendent / die Visitationskommission Impulse in eine bestimmte Richtung 
geben?  
6 So in der geplanten Querschnittsvisitation zum Thema „Gottesdienst“ im KK Charlottenburg Wilmersdorf.  
7 Im digitalen Zeitalter wandeln sich die Kommunikationswege. Es ist unabdingbar, dass Kirche ihre medialen Kompetenzen erweitert und 
auch digital präsent ist. Im Internet bilden sich neue, kreative Formen von Gemeinschaften. „Gehet hin in alle Welt“ – zur analogen Welt ist 
die digitale Welt hinzugekommen. 
8 Peters, Artikel „Visitation“, TRE, 161 
9 ebd. 
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Nach VO §3 (3) der EKBO soll im Vorfeld der Visitation die Vermögens- und Finanzverwaltung sowie die 
Inspektion der kirchlichen Gebäude „durch die zuständigen Stellen“ erfolgen. Im Gespräch mit dem Vorstand des 
Evangelischen Kirchenkreisverbandes Berlin Süd West, Oliver Latzel, wird deutlich, dass es keine Beteiligung des 
KVA an den Visitationen in beiden Kirchenkreisen gibt, es sei denn, die Kompetenz einzelner Mitarbeitender wird 
aus sachlichen Gründen angefragt. Die Prüfung der Finanzen geschieht unabhängig von den Visitationen durch 
die kirchliche Rechnungsprüfungsgruppe, die eine vom KVA unabhängige Instanz ist. Das KVA ist Dienstleister für 
die Kundin KG – wie könnte das KVA sich selber prüfen? Auch die Gebäude werden durch eine unabhängige 
Instanz geprüft und bewertet. Es bliebe hier nur die Aufgabe für die Visitationskommission, sich vor der Visitation 
ein Bild zu machen über den letzten Prüfbericht und die Gebäudebewertung. So sind gegenwärtig die 
wirtschaftlichen Grundlagen immer schon unabhängig vom Vorgang der Visitation geprüft.  
 
Was – wenn nicht Finanzen und Gebäude – bleibt in der Visitation zu „überprüfen“? „Sie achtet auf die Einhaltung 
der kirchlichen und gemeindlichen Ordnungen und fragt dabei auch nach deren Sachgemäßheit.“  (§1 (1) 
Letzteres ist erstaunlich. Es ist also denkbar, dass ein Aspekt der kirchlichen Ordnung nicht mehr sachgemäß sein 
könnte. Ich werte dies als ein Ausdruck des reformatorischen Selbstverständnisses „ecclesia semper 
reformanda“ – und – dass die Entwicklung der kirchlichen Organisation oder Ordnung niemals abgeschlossen 
sein kann. Zudem soll in der Visitation „Möglichkeiten, Schwierigkeiten und Erwartungen der gemeindlichen 
Wirklichkeit zur Aussprache kommen.“ Hier ist die kommunikative Struktur der Visitation deutlich. 
Kirchenleitendes Handeln bedeutet zunächst die Wahrnehmung der Situation einer KG.  
 
Liest man die VO der EKBO, stellt man eine Gewichtung zugunsten des kommunikativen Pols der Begegnung fest. 
Die Spannung zwischen Visitation als Aufsicht und Begegnung wird jedoch beibehalten – dies gibt Freiraum für 
Akzentverschiebungen. Insbesondere in Veränderungsprozessen ist eine klare und nüchterne Sicht auf die 
wirtschaftlichen Grundlagen ein notweniges Korrektiv.10  
 
 
 
3.3 Visitation als Instrument kirchenleitenden Handelns 
 
Visitation ist eine episkopale Aufgabe. Das Instrument kirchenleitenden Handelns wird auf allen Ebenen der 
evangelischen Landeskirchen angewandt: Der Bischof vollzieht Visitation auf landeskirchlicher Ebene, indem er 
landeskirchliche Einrichtungen, Werke und Verbände visitiert. Die Kirchenkreise werden von der 
Generalsuperintendentin visitiert, die Kirchengemeinden durch den Superintendenten.  
 
Visitation und Ordination sind darin geistliche Aufgaben. Als „klassisch bischöfliches Instrument“11 bewegt sich 
Visitation hier immer schon spannungsvoll zwischen Aufsicht und „geschwisterlichem Besuch“.  
 
Historisch gesehen ist aus dem Instrument der Visitation das Konsistorium erwachsen. Ebenso das Amt des 
Superintendenten. Visitation war für das Implementieren evangelischer Kirchenstrukturen in der Zeit der 
Reformation ein wichtiges Steuerungsmittel. So lag der Schwerpunkt historisch zunächst auf der Aufsicht über 
Lehre und Leben der Geistlichen sowie über die Sakramentsverwaltung. Die Visitationskommissionen, bestehend 
aus in der Regel zwei Juristen und zwei Theologen, legten in Kursachsen vor Ort die Grundlagen für die 
Evangelische Kirche und überprüften die Einhaltung der Ordnungen. Gerade auch durch die juristische 
Gestaltung der Organisation bekam die Kirche ein öffentliches Gesicht mit wahrnehmbaren Strukturen. 
Kirchenrecht (und Verwaltung) hat nicht nur eine dienende Funktion, sondern auch eine „bezeugende Qualität“, 
indem sie erkennbar macht, „wie die Gemeinschaft des Glaubens sich als soziales Phänomen begreift.“12  
 
Daneben – und dies steht heute im Vordergrund, dient die Visitation auch der wechselseitigen Wahrnehmung. 
Sie ist im Aufeinandertreffen von Ortsgemeinde und Regionalkirche Darstellung der Gesamtkirche vor Ort. Die 
Kirchengemeinde inszeniert sich. Die Superintendentin, die gemeinsam mit der Kommission die größere Kirche 
repräsentiert, bemüht sich um gelingende Kommunikation in alle Richtungen. In der Literatur findet sich für 
diesen Pol der Visitation gelegentlich die Bezeichnung „Seelsorge“, was mir überzogen erscheint. Es kann sein, 
dass seelsorgerliche Situationen und Gespräche entstehen, schließlich ist der Superintendent „pastor pastorum“, 

                                                      
10 Dies ist eine Erfahrung aus dem Kleinmachnower Kirchbauprozess. In den ersten Jahren wurden wirtschaftliche Grundlagen seitens der 
Planenden konsequent (und mit theologischen Argumenten!) ignoriert. Das Projekt kam erst dann auf realistischen Grund, als es  durch das 
klare Benennen der wirtschaftlichen Möglichkeiten „entzaubert“ wurde.  
11 Jan Hermelink, Kirchliche Organisation und das Jenseits des Glaubens, 266 
12 Jan Hermelink, Kirchliche Organisation und das Jenseits des Glaubens, 235 
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aber „Seelsorge“ ist im Format der Visitation nicht angefragt. Diesen zweiten Pol der Visitation möchte ich 
niederschwelliger als „Kontakt“ oder „Wahrnehmung“ beschreiben. Eine Gemeinde, die visitiert wird, nimmt sich 
wahr als Teil der größeren Kirche und umgekehrt nimmt die regional übergeordnete Einheit Kirche vor Ort wahr. 
Diese Verbindung, die sich im Besuch der Visitationskommission manifestiert, ist Wesensmerkmal von Kirche.13 
Auch dieser zweite Pol der Visitation hat geistliche Qualität. 
 
Visitation bindet also Kirche zusammen. Der Besuch vor Ort dient dem gegenseitigen Wahrnehmen und dem 
Austausch. Ein Blick in die Geschichte der Visitation zeigt, wie sich die Akzente zwischen den beiden Polen 
„Aufsicht“ und „geschwisterlichem Besuch“ immer wieder verschoben haben.  
 
 
 
 
4. Blick in die (Kirchen)Geschichte 
 
Visitation ist ein altes, bewährtes, mitunter missbrauchtes, gelegentlich vergessenes, aber immer 
wiederentdecktes Steuerungsinstrument obrigkeitlichen Handelns. „Das Institut der Visitation als eine feste 
kirchliche Einrichtung ist eine Errungenschaft der Spätantike und des Frühmittelalters.“14  
Der Blick in die Geschichte der Visitationen lässt erkennen, dass Visitation als (kirchliches)15 Leitungsinstrument 
wurde in der Geschichte immer dann wiederentdeckt, wenn Krisen zu bewältigen waren. 
Im frühen Mittelalter dienten Visitationen „der Konsolidierung der jungen, noch instabilen Kirche.“16 (ebd.) In 
der Reformation wurden sie zum Mittel, die Reformation vor Ort in den Gemeinden durchzusetzen und in einer 
Situation des Chaos Ordnung und Struktur zu schaffen.17 Dies ging nur durch „Instruktion“ seitens des 
Landesherrn Kurfürst Johann von Sachsen. In enger Absprache mit Martin Luther legte Johann ein 
„Reformprogramm für Kirche und Gesellschaft in seinem Regierungsbereich vor, an dessen erster Stelle die 
Versorgung der Gemeinden durch „vleissige christliche prediger, ßo der schrift ergrundet“, die Eliminierung der 
„aufrurigen prediger“ und die Vereinheitlichung der Zeremonien standen“.18 In Kursachsen war „Gemeinde“ 
nahezu gleichbedeutend mit der Gesellschaft.  
Peters beschreibt die Bedeutung der Visitation in Kursachsen als „Neuordnung des gesamten kirchlichen Systems 
bis hinab zu den Pfarrgemeinden“19. Auch der flächendeckende Aufbau des Schulwesens ist ohne die Visitationen 
nicht zu denken. Eine Schlüsselfunktion für die Umgestaltung des kirchlichen und sozialen Lebens hatte die 
Neuordnung des „Gemeinen Kastens“, die ebenfalls über die Visitationen gesteuert wurde. Der gemeine Kasten 
sicherte die finanziellen Ressourcen für die gesellschaftliche Neugestaltung. Hier wird besonders deutlich, wie 
sehr die Reformation in die Gesellschaft hineinwirkte. Der Kurfürst hatte ein fundamentales Interesse daran, in 
seinem Herrschaftsgebiet Frieden herzustellen. Nach den Bauernkriegen lag die öffentliche Ordnung brach, die 
Armenfürsorge war ungeklärt. Adel und Städte wollten sich die reichen aber verlassenen Klöster aneignen, offen 
war, wovon die protestantischen Pfarrer und Prediger leben sollten, die vielen Nonnen und Mönche aus den 
aufgelösten Klöstern mussten ihr Auskommen finden, das Schulwesen harrte allerorten aufgebaut und finanziert 
zu werden. Der Kurfürst ließ durch die Visitationen zunächst den Bestand der geistlichen Besitztümer erheben 
und legte so die Basis zur Neuordnung der Verhältnisse. Gleichzeitig wurde die Reformation in konkreten 
Maßnahmen vor Ort verankert, Standards in der Verwaltung wurden eingeführt, eine Ordnung für den 
„gemeinen Kasten“ festgelegt. „Die Haupteinnahmen der gemeinen Kästen resultierten aus geistlichen 

                                                      
13 „Niemand kann für sich allein Christ sein. Auch eine christliche Gemeinde kann nicht isoliert für sich existieren. Sie braucht einen 
Austausch mit anderen, ist angewiesen auf Hilfen, benötigt das kritische Gespräch.“, so die Präambel der VO der EKBO  
14 Peters, Artikel „Visitation“, TRE, 151 
15 Bis 1918 (Ende des Landesherrlichen Kirchenregiments) ist von einem obrigkeitlichen Leitungshandeln zu sprechen, heute ist es  ein rein 
kirchliches Leitungshandeln. 
16 Peters, Artikel „Visitation“, TRE, 151 
17„Die Strukturen der römischen Kurie erschienen in einer Gesellschaft, die sich „solus Christus“ und „sola scriptura“ zu legitimieren suchte, 
Vielen überflüssig, zumindest aber nicht mehr zeitgemäß und unbrauchbar. Gleichzeitig waren die institutionellen Grundlagen der 
Armenfürsorge, der geistlichen Gerichtsbarkeit und der Bildung infrage gestellt. Die Papstkirche kam als deren Träger nicht mehr infrage. 
Die Drohung mit dem Fegefeuer war als Disziplinierungsmittel weggefallen, die Vertreter der römisch-katholischen Kirche waren als 
moralische Instanz in Verruf geraten und verloren bei der Bevölkerung zunehmend n Einfluss. Die Gemeinden forderten ihr 
Mitspracherecht bei der Besetzung der Pfarrstellen. Die Menschen wollten Prediger, die ihnen das Evangelium lauter und rein predigten 
und damit Heilsgewissheit garantierten. Im Übrigen praktizierte man die „Freiheit eines Christenmenschen“ so, wie man sie verstanden 
wissen wollte. Nicht ohne Bitterkeit stellte Martin Luther fest: „Da gibt niemand, da bezalet niemand, oppfer und seelpfennige sind 
gefallen, Zinse sind nicht da odder zuwenig, so acht der gemeyn man widder prediger noch pfarrer“, Dagmar Blaha, Weltliche Visitatoren, 
in: Der „Unterricht der Visitatoren“ und die Durchsetzung der Reformation in Kursachsen“, Leipzig 2017, 78 
18 Dagmar Blaha, ebd. 79 
19 Peters, Artikel „Visitation“, TRE, 155 
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Einkünften“ (Testamenten, Lehen, ... Zinsen ...) und aus dem Kirchenbesitz wie Wald, Weinbergen ... Klöstern.“20 
Durch den gemeinen Kasten finanziert wurden künftig die Gehälter der Pfarrer, der Schulmeister, der 
Armenärzte, der Kirchendiener und der Kastenvorsteher. Darüber hinaus erhielten die (registrierten) Armen eine 
monatliche Unterstützung. Handwerkern wurden Kredite gewährt, Schulstipendien wurden vergeben. Den 
Visitatoren, ebenso den Ratsmitgliedern, dem Pfarrer und Gemeindevertretern kam die Aufgabe der 
Rechnungsprüfung aufgrund der Kastenordnung zu. 21 
 
Über die Visitationen wurden Berichte und Akten erstellt. Diese werden nach und nach im vor wenigen Wochen 
eröffneten Reformationsportal digitalisiert zur Verfügung gestellt22.  
 
„1539 entstand in Kursachsen aus den Visitationskommissionen das erste Konsistorium“23. Die reformierten 
Kirchen hingegen visitierten durch Synoden. Das Presbyterium vor Ort stellte sich den Fragen der Synoden. Es 
entwickelten sich aber auch Mischformen zwischen Synoden und Visitationen.  
Die Konkordienformel betont die Bedeutung der Visitationen „für die Durchsetzung des lutherischen 
Einigungswerkes“24. Auch für den Wiederaufbau nach dem Dreißigjährigen Krieg war das Instrument 
unverzichtbar.25 
Durch das Ende des Landesherrlichen Kirchenregiments im Jahr 1918 wurden neue Kirchliche Ordnungen 
notwendig. Es entstanden in den Landeskirchen neue Visitationsordnungen. In der Bekennenden Kirche wurden 
Visitationen als „regelmäßige brüderliche Besuchsdienste“26 wieder sehr wichtig.  
 Visitation war in der Geschichte ein wirksames Instrument obrigkeitlichen bzw. kirchlichen Leitungshandelns. 
Dort, wo weltliche und theologische Interessen Hand in Hand gingen, half es, Gesellschaft zu gestalten und neu 
zu ordnen. Wo politische und theologisch-kirchliche Interessen in Konflikt zueinanderstanden, etwa in der Zeit 
des Nationalsozialismus, legitimierte das Instrument Austausch und Begegnung.  
 
 
 
5. Visitation und Gemeindeberatung 
 
Visitation ist kirchenleitendes Handeln der nächst übergeordneten kirchlichen Ebene. Gemeindeberatung 
hingegen ist ein „supportprozess“27, der von der Gemeindeleitung selbst initiiert wird28. In einer Krise oder einer 
Phase der Neuorientierung sucht eine Gemeinde Unterstützung zur Entwicklung einer neuen Perspektive oder 
für eine Konfliktlösung. Visitation ist im Kirchengesetz angelegt, die Gemeinden empfinden sie meist als „von 
oben“ angeordnet. Die Gemeindeleitung kann die Visitation zwar mitgestalten29, aber sie kann sich nicht der 
Visitation entziehen. Zudem ist Visitation für die Gemeinden mit erheblichem Aufwand verbunden, der zur 
ohnehin schon umfangreichen Geschäftsführung und Gemeindeleitung hinzukommt.  
 
Das Ziel der Visitation ist laut VO EKBO § 1(4), die Besuchten durch „Anerkennung ... zu ermutigen“ ... die 
Mitarbeitenden „zu stärken“, die Erfüllung der Aufgaben „zu überprüfen“ und Ziele „zu vereinbaren“. Die 
Zielstellung gründet im reformatorischen Verständnis von Leitung und Erneuerung der Kirche.30  
„Kernleistung der Gemeindeberatung“ ist laut den Leitlinien der Gemeindeberatung der EKD, „die sie 
beauftragende Kirche und ihre Gliederungen bei Klärungs-, Entwicklungs- und Veränderungsprozessen zu 
unterstützen. GB (Gemeindeberatung, d.Verf.) ... ist Unterstützung kirchlicher Organisationsentwicklungs- 
prozesse durch Beratung“.31 
Die Ziele von Visitation und Gemeindeberatung gehen in dieselbe Richtung.  

                                                      
20 Joachim Bauer, Gemeine Kästen in Kursachsen 1525 bis 1531, JB f. Geschichte des Feudalismus, Bd. 12, 213 
21 Bauer, ebd. 213f. 
22 http://www.reformationsportal.de/index.php?id=336 
23 Peters, Artikel „Visitation“, TRE, 156 
24 Peters, Artikel „Visitation“, TRE, 157 
25 Peters, Artikel „Visitation“, TRE, 157 
26 Peters, Artikel „Visitation“, TRE, 160 
27 Löwe, Visitation und Gemeindeberatung als Instrumente der gemeinde- und Kirchenentwicklung, S. 4 
28 Auch die Visitation kann von KG beantragt werden 
29 „Visitierende und Visitierte tragen gemeinsam Verantwortung für das Gelingen der Visitation“, VO der EKBO, §1 (3)  
30 VO der EKBO, Präambel, 2 
31 http://www.kirchliche-
dienste.de/damfiles/default/haus_kirchlicher_dienste/arbeitsfelder/gemeindeberatung/Standards_fuer_Gemeindeberatung-
53c79d34fcac187dc13d4544e393f828.pdf 

 

http://www.reformationsportal.de/index.php?id=336
http://www.kirchliche-dienste.de/damfiles/default/haus_kirchlicher_dienste/arbeitsfelder/gemeindeberatung/Standards_fuer_Gemeindeberatung-53c79d34fcac187dc13d4544e393f828.pdf
http://www.kirchliche-dienste.de/damfiles/default/haus_kirchlicher_dienste/arbeitsfelder/gemeindeberatung/Standards_fuer_Gemeindeberatung-53c79d34fcac187dc13d4544e393f828.pdf
http://www.kirchliche-dienste.de/damfiles/default/haus_kirchlicher_dienste/arbeitsfelder/gemeindeberatung/Standards_fuer_Gemeindeberatung-53c79d34fcac187dc13d4544e393f828.pdf
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Im Gespräch mit Bernd Neukirch über das Verhältnis von Visitation und Gemeindeberatung beschreibt er die 
nicht seltene Situation, in die Gemeinden kommen, die „brav die Visitation mitmachen und die 
Visitationsvereinbarung unterzeichnen“, aber die Empfehlung im Visitationsbescheid, eine anschließende 
Beratung in Anspruch zu nehmen, nicht mit Überzeugung umsetzen. Ein erstes Beratungsgespräch ergebe in 
diesen Fällen häufig, dass eine Veränderung bzw. Bearbeitung (z.B. eines Konflikts) nicht wirklich der 
gemeindeeigenen Agenda entspreche. Die Beratung wird dann mangels echten Interesses abgebrochen.  
 
Der Vorteil und die Chance der Visitation liege darin, so B. Neukirch, dass eine Gemeinde, die selbst keine 
Beratung anfragen würde, der Visitation nicht ausweichen kann. Sie wird möglicherweise Dinge hören, vor denen 
sie sich dann zwar wieder verschließen kann, aber anhören muss sie sie. In der Visitation gehe es darum, 
Denkanstöße zu geben, Fragen zu stellen. Dies kann gut gelingen, wenn Außenperspektiven eingebracht werden.  
 
 
 
6. Visitation in anderen Landeskirchen  
 
Die Evangelische Kirche in Württemberg ist vermutlich die einzige Landeskirche, in der durch die Geschichte 
hindurch Visitationen konsequent durchgeführt wurden. Die Auswertung der Visitationen erfährt in dieser 
Landeskirche ein besonderes Gewicht. Eine eigens eingerichtete Stabsstelle Visitation ist dem Bischof zugeordnet 
und hat u.a. die Aufgabe, alle Visitationen im Hinblick auf Tendenzen und Entwicklungen strukturell 
aufzubereiten und auszuwerten, damit sie für das kirchenleitende Handeln auch auf landeskirchlicher Ebene 
fruchtbar gemacht werden können. Die Stabsstelle hat Zugriff auf alle Daten und Akten.32  
Dr. Jan Peter Grevel nennt als Beispiel für den Effekt konsequenter Auswertung33: 50% aller Kitas des Landes im 
Bereich EKiW befanden sich in der Trägerschaft evangelischer Gemeinden. Visitationen hatten gezeigt, dass die 
Gemeinden zunehmend überfordert waren mit der Fach- und Dienstaufsicht aufgrund der zunehmenden 
Professionalisierung dieses diakonischen Arbeitsbereiches. Es wurden neue Trägerstrukturen entwickelt. 
Nachdem diese installiert und die Kitas überführt waren, wird nun eine weitere Visitation in 20 Kitas im Hinblick 
auf die Zusammenarbeit zwischen Kita und Kirchengemeinde folgen: Wie wirkt sich die neue Trägerstruktur auf 
die Zusammenarbeit zwischen Kitas und Gemeinden aus? Sind möglicherweise strukturelle Nachteile zu 
kompensieren? Von dem Ergebnis und daraus entwickelten Strategien können wiederum alle Kitas und KGs 
profitieren.  
 
Die drei untersuchten Landeskirchen in Württemberg, Baden und Hessen-Nassau bauen Elemente und Formate 
aus der Gemeindeberatung in die Vorbereitungsphase der Visitation ein. Dies ist m.E. eine gute Möglichkeit, die 
Gemeinde in den Prozess der Zukunftsorientierung mitzunehmen. Auch sind hier Möglichkeiten gegeben, eine 
breitere Öffentlichkeit anzusprechen. 
 
Die Kirche in Württemberg nutzt das Format „Gemeindeforum“. Es ist eine öffentliche Veranstaltung, die vor der 
eigentlichen Visitation unter (passiver) Anwesenheit der VisitatorInnen durchgeführt wird. Zunächst wird die 
„Innenwahrnehmung“ der KG zum Ausdruck gebracht, dann in kurzen Statements die Außenwahrnehmung 
(etwa durch Bürgermeisterin, Vereine etc.), schließlich gibt es einen Austausch und eine Bündelung. Das 
Gemeindeforum wird von extern moderiert. Erst nach dieser Veranstaltung soll die Gemeinde den 
Gemeindebericht verfassen.  
Das Gemeindeforum ist für Visitationen miteinander kooperierender Kirchengemeinden verändert worden zum 
„Besuchs-Samstag“. Die Gemeinden, die zusammenarbeiten, „wandern“ an einem Samstag von einer Gemeinde 
zur anderen. Jede KG stellt einen Schwerpunkt ihrer Arbeit vor, z.B. KG1 Arbeit mit Senioren, KG2 Formate der 
Willkommenskultur, KG3 Arbeit mit Jugendlichen. Die Gemeinden erleben, motivieren und inspirieren sich 
gegenseitig. Die VisitatorInnen erhalten einen Eindruck von der Vielfalt und den Schwerpunkten der 
kooperierenden Gemeinden. 
 
Ein weiteres interessantes Beratungskonzept der württembergischen Kirche ist „SPI“ (Struktur-Pfarrdienst – 
Immobilien)34, das den Gemeinden Beratungen hinsichtlich ihrer Strukturveränderungen ermöglicht. Dieses 

                                                      
32 Der Schutz der sensiblen Daten ist der Grund, warum die württemberg. Kirche nicht an der Oldenburger Studie zu Visitationen teilnimmt.  
33 im Telefongespräch 
34 http://www.spi-beratung.de 

http://www.spi-beratung.de/
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neue Beratungsformat wird zu Visitationen oft hinzugezogen. Es ist für KG attraktiv, da es für sie kostenlos ist. 
Finanzielle Anreize sind ein wirksamer Motor für Veränderungsprozesse.35  
 
In der Evangelischen Kirche in Baden wird ebenfalls erfolgreich ein Beratungsmodul im Vorfeld der Visitation 
eingesetzt: der „Kirchenkompass36“ – ein Modul, das durch externe Moderation die Gemeinden anleitet, im 
Rahmen einer Leitbildentwicklung ihr Profil, ihre Schwerpunkte zu bestimmen und sich für die nähere Zukunft 
daran zu orientieren.  
Die Neufassung der Visitationsordnung (2013) trägt deutlich die Züge zielorientierter Organisationsentwicklung. 
Ein übersichtliches Handbuch37 ist eine unverzichtbare, übersichtliche Arbeitshilfe für alle mit Visitation 
beschäftigten Ebenen. Neu ist auch in der EKIBA die gemeinsame Visitation miteinander kooperierender 
Gemeinden.  
 
In der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau finden sich ähnliche Tendenzen zur Rekultivierung des 
Instruments der Visitation. In der neuen Visitationsverordnung (von Sept. 2014) wird das Instrument zielgerichtet 
im Sinne der Zukunftsorientierung kirchlicher Arbeit eingesetzt. Berücksichtigt werden soll ausdrücklich auch das 
„Lassen“, um weiteren Überforderungen von Haupt- und Ehrenamtlichen vorzubeugen.38 Auch wird dem Format 
der „Themenvisitation“ Bedeutung beigemessen, die im Grunde gleichbedeutend ist mit einer QV.39  

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland geht einen neuen Weg. „Mit der neuen Ordnung ist ein echter 
Paradigmenwechsel beim Verständnis von „Visitation“ verbunden. Weg von einem obrigkeitsfixierten 
Verständnis hin zur Visitation als einem „Kommunikationsgeschehen im Geist Jesu Christi, in dem durch 
Wahrnehmung und kritische Wertschätzung Perspektiven gesucht werden für die künftigen Gestalten kirchlicher 
Arbeit.“40 Das junge Kirchengesetz über die Ordnung der Visitation in der EKM (2013) verlässt das Schema von 

Visitationsvereinbarung und Bescheid. Visitation in Mitteldeutschland geschieht künftig „ergebnisoffen“41. Sie 

wird verstanden als ein „geordneter Besuchsdienst“42 mit dem Ziel, „Vorfindliches wahrzunehmen und besonders 

Potenziale ... zu erkennen und zu fördern.“43 Die Visitationsgruppe kann „Empfehlungen“ geben, diese „sind so 

zu formulieren, dass sie nicht als Auftrag missverstanden werden können.“44  

Hintergrund für das neue Konzept der Visitation ist der Reformdruck, dem die Kirche in Mitteldeutschland wohl 
stärker als alle anderen Landeskirchen ausgesetzt ist. Das Instrument der Visitation wird neu gefasst, um es für 
kirchenleitendes Handeln in dieser Situation zu nutzen. Zunächst ist eine Visitation ein Anlass, ins Gespräch zu 
kommen mit den Menschen, die Gemeinde und kirchliche Strukturen tragen.45 Visitation soll durch regelmäßige 
Besuche Informationen gewinnen über kirchliche Situationen, Entwicklungen und Perspektiven. „Das 
Schreckgespenst der Visitation muss abgebaut werden“, sagt OKR Christian Fuhrmann im Gespräch. Im 
Unterschied zu den Visitationen herkömmlicher Art tritt die visitierende Seite nicht „paternalistisch“ auf mit Plan, 
Zielen, die bereits feststehen, und einem Konzept, das nur noch auf den Ort / die Region angewandt wird. Die 
Menschen werden nach ihren eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen gefragt. Da die Visitation verbindlich ist, 

                                                      
35 In der QV zur Willkommenskultur im KKTZ hat die Synode einen Sonderfond für Barrierefreiheit eingerichtet– antragsberechtigt ist eine 
Gemeinde, die einen Visitationsbescheid erhalten hat.  
36 http://www.ekiba.de/html/content/kirchenkompass.html 
 
37 http://www.ekiba.de/html/content/visitation285.html 
 
38 §2, Abs 2: „2 Dabei geht es auch darum, dass sie Entscheidungen über das "Tun und Lassen" unterstützen. 3 Bereicherung bedeutet nicht 
ein "Mehr" im quantitativen Sinn (zu § 2 Absatz 3 VisG)“. 
 
39 http://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/visitation/2016_DS23_Themenvisitation_Land.pdf 
 
40 Bischöfin Ilse Junkermann, 
http://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/cec1d6c6e634437395335fd081605ff6/ds_2-
1_bischofsbericht.doc.pdf 
 
41 Arbeitshilfe zum Kirchengesetz über die Ordnung der Visitation in der EKM vom 23.11.2013, geändert vom Mai 2016, I    
https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/1e4ab764d772752ab7611e49d669191182ea9d0a9d0/arbeitshi
lfe_visitationsordnung.pdf 
 
42 ebd. 
43 ebd. 
44 ebd., VII 
45 Visitation als „mutuum colloquium“, ebd. 
http://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/cec1d6c6e634437395335fd081605ff6/ds_2-
1_bischofsbericht.doc.pdf 

http://www.ekiba.de/html/content/kirchenkompass.html
http://www.ekiba.de/html/content/visitation285.html
https://kirchenrecht-ekhn.de/document/18791#s10820004
http://unsere.ekhn.de/fileadmin/content/ekhn.de/download/intern/visitation/2016_DS23_Themenvisitation_Land.pdf
http://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/cec1d6c6e634437395335fd081605ff6/ds_2-1_bischofsbericht.doc.pdf
http://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/cec1d6c6e634437395335fd081605ff6/ds_2-1_bischofsbericht.doc.pdf
https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/1e4ab764d772752ab7611e49d669191182ea9d0a9d0/arbeitshilfe_visitationsordnung.pdf
https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/1e4ab764d772752ab7611e49d669191182ea9d0a9d0/arbeitshilfe_visitationsordnung.pdf
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können sie diesen Fragen nicht ausweichen. Auch wird die wirtschaftliche Seite der Visitation, hier „Revision“ 
sehr ernst genommen. Vor dem Besuch muss die wirtschaftliche Lage der KG / der Region / des KK allen deutlich 
vor Augen stehen: „Folgende Feststellungen des Revisionsberichtes sind für den Eröffnungsbericht von 
besonderer Bedeutung:  

- Darstellung der Personal- und Finanzverpflichtungen, 
- Bewertung der finanziellen Situation 
- die Bewertung der Grundstücke und der Gebäude 

Hier braucht die einzelne Gemeinde die Zuarbeiten des Verwaltungsamtes. Der „Eröffnungsbericht“ der 
visitierten Gemeinde, dem auch die Revision zugrunde liegt, soll die „ausführliche Selbstreflexion der Besuchten 
zu ihrem auftragsgemäßen Dienst in der eigenen Situation“46 spiegeln. 
Die neue Visitationsverordnung hat einen hohen Anspruch an die Visitierten. Sie geht davon aus, dass die 
Gemeindeleitung an Perspektiven arbeitet. Mit „Externen“ offen, d.h. auch ergebnisoffen, über diese Fragen zu 
reden, ist der Sinn der Visitation. 
 
Die Visitationsordnung der EKM sieht mehrere Formen der Visitation vor – die anlassbezogene Visitation, als ein 
„besonderes Instrument zur Vorbereitung, Begleitung und Auswertung von Veränderungsprozessen.“47 (§7), die 
Schwerpunktvisitation und die klassische Visitation. Kürzlich wurde in allen Kirchenkreisen gleichzeitig eine 
Visitation zum Thema „Kirche in Regionen“ durchgeführt. Es geht um eine Bestandsaufnahme von bestehenden 
Formen von Zusammenarbeiten – auch unabhängig von Lokalität -  und um Weiterentwicklung von 
Netzwerkarbeit.  
 
Ein Aspekt, an dem in der EKM besonders gearbeitet wird, ist die Schulung der VisitatorInnen. Nach der VisO hat 
die Visitationskommission u.a. die Aufgabe zur „Befähigung und Entwicklung von Visitationskompetenz“48. OKR 
Fuhrmann entwickelt derzeit Module zur Fortbildung von angehenden VisitatorInnen49. Auch in der geplanten 
QV im KK Charlottenburg-Wilmersdorf ist dieser Aspekt berücksichtigt: Die Kompetenz der VisitatorInnen ist eine 
entscheidende Voraussetzung für das Gelingen einer Visitation. In der EKM soll über flächendeckende 
Visitationen ein Netzwerk von VisitatorInnen aufgebaut werden, um das Thema Erneuerung der Kirche zu einem 
umfangreichen Kommunikationsgeschehen in der Fläche zu machen. Tatsache ist, dass in den letzten Jahren in 
der EKM kaum Visitationen durchgeführt wurden. 50  Nun soll das Instrument neu belebt und in den Dienst der 
gemeinsamen Suche nach der Gestalt der Kirche von Morgen gestellt werden.  
 
 
 
7. Chancen und Herausforderungen der Visitation 

 

• Visitation ist geistliche Leitung  
Der geschwisterliche Besuch vor Ort, der „analoge“ Kontakt von Mensch zu Mensch, birgt eine 
elementare Qualität des christlichen Lebens. Gemeinschaft wird sichtbar, Sakramente sind 
„realpräsent“, das Wort wird gesprochen und gehört. Die Sinnlichkeit des Glaubens ist essentiell. 
Gemeinschaft im Glauben ist fundamental. Solange es Kirche gibt, wird diese Qualität in ihr lebendig 
sein. Visitation ist „old school“, als Besuch der jeweils höheren Organisationsebene in der Ordnung der 
Kirche verankert. Visitation ist Begegnung, geordneter Besuch, gegenseitige Mahnung, wechselseitiger 
Lernprozess, Vergewisserung, Ermutigung, Impuls zur Veränderung. Die geistliche Qualität der 

                                                      
46 VisO EKM, §2 (2) 

47 „Bei anlassbezogen Visitationen sind Freiwilligkeit, transparente Darstellung des Anlasses und der Erwartungen wichtige 
Voraussetzungen“, so Ilse Junkermann, 
https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/1e1108c5f6e3d16108c11e1930d251ced07d8ced8ce/Bericht_d
er_Landesbischoefin.pdf 

48 VisO EKM §8 (6).6 
49 Die Schulung basiert auf Grundprinzipien der Kommunikation, des Feedbackprozesses und insbesondere der bewussten Unterscheidung 
von Wahrnehmung, Wertung /Deutung und Empfehlung (Arbeitshilfe, VII) – dies ist dann auch die Grundstruktur des abschließenden 
Visitationsberichtes.  
50 s.a. der Bericht der Bischöfin auf der Landessynode der EKM im April 2016 
https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/cec1d6c6e634437395335fd081605ff6/ds_2-
1_bischofsbericht.doc.pdf 
 
 

https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/1e1108c5f6e3d16108c11e1930d251ced07d8ced8ce/Bericht_der_Landesbischoefin.pdf
https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/1e1108c5f6e3d16108c11e1930d251ced07d8ced8ce/Bericht_der_Landesbischoefin.pdf
https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/cec1d6c6e634437395335fd081605ff6/ds_2-1_bischofsbericht.doc.pdf
https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/cec1d6c6e634437395335fd081605ff6/ds_2-1_bischofsbericht.doc.pdf
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elementaren Begegnung von Mensch zu Mensch könnte sich in einer zunehmend digitalisierten Welt zu 
etwas Besonderem entwickeln. 
 

• Sie ist für die Gemeinden verpflichtend. Dies ist Chance und Herausforderung zugleich. 
 

• Visitation ist ein geeignetes Instrument zur Begleitung von Veränderungsprozessen 
 

• Visitation ist konziliar 
In der Evangelischen Kirche sind viele Ebenen und viele Menschen, Laien und Hauptamtliche, in 
kirchlicher Leitung eingebunden. In der Visitation zeigt sich dies auch in der gemischten 
Zusammensetzung der Visitationskommission bzw. –gruppe51. Konziliarität ist ein geistliches 
Grundprinzip, das in seinem Wesen dem Allgemeinen Priestertum entspricht. Konflikte, die naturgemäß 
zutage treten, sollen „im Licht der Überlieferung gedeutet, vertieft und profiliert“52 werden, schließlich 
durch die Moderation des Episkopus (Superintendentin) vermittelt werden. Ziel ist der Konsens.53 
 

• Visitation geschieht im Nahraum des Kirchenkreises54  
Auf der unteren Ebene geschieht Visitation im Nahraum des Kirchenkreises und kann Gemeinden näher 
zusammenbringen. Knapper werdende Ressourcen nötigen zu neuen Formen von Kooperation. 
Kooperation findet m.E. jedoch auch eine zutiefst theologische Begründung. Hierzu nur zwei Gedanken: 
a) Jesus beauftragt uns in „alle Welt“ zu gehen, was wir heute nicht missionarisch-geografisch fassen, 
sondern im Sinne der Barmer Theologischen Erklärung als eine Hinwendung an „alles Volk“. Der 
Gebrauch des Instrumentes der Visitation in der Reformation verdeutlicht die 
Gemeinwesenorientierung von Kirche. Es sollten nicht nur ökumenische Partnern im Blick sein, sondern 
auch andere religiöse und nicht religiöse player im öffentlichen Raum.  b) Wenn schon in der Ehe nach 
Paulus der christliche den nicht christlichen Partner „heiligt“, warum sollte die Wirkung der 
Zusammenarbeit mit nicht kirchlichen Partnern nicht auch im Sinne des Evangeliums sein? Hier ist noch 
Vieles zu entdecken. Der KK kann Impulse geben. Das Interesse des KK ist stets transparent zu machen. 
Die Auseinandersetzung mit den Gemeinden vor Ort zu diesem Thema ist wichtig, auch wenn es 
Konflikte gibt. Visitation bietet Raum für dieses Gespräch. 

 

• Visitation ist Kirche pars pro toto 
Die visitierte Kirchengemeinde erlebt sich in der Visitation als Teil der größeren Kirche, die größere 
Kirche erlebt, wie Kirche an diesem konkreten Ort gelebt und repräsentiert wird. In der gegenseitigen 
Wahrnehmung wächst die Verbundenheit. 

 

• Der Blick von außen und das schlummernde Potenzial unserer Kirche  
Das parochiale System hat eine hohe Beharrungstendenz. Hier ist es ohne Frage gut, die 
Außenperspektive stark einzubeziehen.55 In der Querschnittsvisitation zum Thema 
„Willkommenskultur“ des KKTZ im November 2015 waren ca. 100 Menschen in 14 Visitationsgruppen 
eingebunden. Etwa ein Viertel der VisitatorInnen gehörten zu den „konstruktiv-distanzierten“ 
Mitgliedern unserer Kirche, z.B. Eltern von Kita-Kindern oder von Konfirmanden, die in den „Kernzonen“ 
der kirchlichen Arbeit sonst nicht präsent sind. Wir Pfarrpersonen hatten die Aufgabe, diese Menschen 
in unseren Gemeinden zu finden. Zu meiner Überraschung war es kein Problem, sie für das Projekt zu 
gewinnen. Im Gegenteil, sie fühlten sich wertgeschätzt, dass genau ihr Blick von außen auf die 
kirchlichen Strukturen gefragt war. Ich kann mir gut vorstellen, dass die EKM mit ihrem Vorhaben, ein 
breit angelegtes Visitationsnetzwerk zu schaffen, erfolgreich sein wird.  
 
 
 

                                                      
51 Hauptamtliche /Laien, Männer/Frauen, unterschiedliche Generationen, ExpertInnen ... 
52 Jan Hermelink, Jenseits 301 
53 Bemerkenswert in der VisO der EKM ist auch, dass der abschließende Visitationsbericht der Kommission auch vorsieht, dass strittige 
Positionen nebeneinander stehen bleiben können. Ein Konsens soll nicht erzwungen oder machtvoll durchgesetzt werden.  
54 Denkbar sind natürlich auch Zusammenarbeiten zwischen KG unterschiedlicher KK. Hier sollte es keine Reglementierungen geben. 
Strukturen und „alte“ Regionenkonstrukte können immer auf Stimmigkeit überprüft werden.  
55 B. Neukirch berichtet von einer KG, die bei einer Visitation über Schrumpfung klagt. Der nahegelegene Plattenbau wird in die 
strategischen Überlegungen der Gemeindeleitung nicht einbezogen, da „die Menschen dort keine Gemeindeglieder sind“. Hier kann durch 
die Perspektive eines von außen kommenden Visitators der Blick geweitet werden.   
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• Spielraum für verschiedene Visitationsformate  
Die VO der EKBO ermöglicht Spielraum für die Entwicklung verschiedener Vistationsformate56. 
Allerdings muss eine Visitation immer in einem Bescheid münden. Der neue Ansatz der EKM öffnet hier 
und könnte tatsächlich mehr Augenhöhe bewirken. Ich bin gespannt auf die Erfahrungen mit der neuen 
Visitationsordnung in der Nachbarkirche und könnte mir vorstellen, dass für die EKBO eine zusätzliche 
Möglichkeit eines offeneren Formates eine Ergänzung wäre. Im ersten Visitationskontrakt müssten dann 
Gemeinde und Kommission entscheiden, welchem Format der Visitation sie folgen möchten. 

 

• Querschnittsvisitationen  
bringen Anliegen des KK bzw. der Synode ein zur Weiterentwicklung bestimmter Themen in allen KG. 
Sie sind ein geeignetes Format, um in KG Schätze zu entdecken, um Standards einzuführen und Impulse 
zu einem bestimmten Arbeitsfeld zu geben. Als Themenvisitationen sind sie besonders auch für 
Visitationen auf landeskirchlicher Ebene geeignet. Hier sind sie weniger prozessorientiert als 
ergebnisorientiert angelegt.  
 

• Systematische Auswertung  
von Visitationen ist für kirchenleitendes Handeln erforderlich. Wie wird dies in der EKBO sichergestellt?  
 

• Kirche ist eine lernende Organisation. Es entspricht dem theologischen Rechtfertigungsgedanken, dass 
Menschen immer neu anfangen bzw. weiterlernen und sich (und ihre Organisation) entwickeln können. 
Das Entlastende des Rechtfertigungsgedankens liegt darin, dass der Optimierungsdruck 
herausgenommen ist, dh. unsere Existenz, unser Wert hängt nicht von unserer Leistung ab. Ein 
Visitationsbericht aus der Gemeinde ist keine Leistungsshow, sondern kann nüchtern auf Potenziale 
und Grenzen schauen. Insbesondere das Mitdenken von Grenzen müssen wir lernen.  

 

• Visitation ist Selbstreflexion 
Gemeindekirchenräte sind oft überlastet und bewegen sich in der Komplexität und der Menge an 
geschäftlichen und baulichen Erfordernissen an der Grenze zur Überforderung. Oft sind sie nicht nur 
die, die die Fäden zusammenhalten und Gemeinde leiten, sondern auch die, die einen großen Teil der 
innergemeindlichen Vollzüge am Laufen halten. In GKR-Sitzungen gibt es Vieles zu besprechen und zu 
entscheiden, aber meist wenig bis keinen Raum für strategische Überlegungen, die über das 
Tagesgeschäft hinausgehen. Visitation bedeutet hier ein Innehalten, eine Unterbrechung im Fluss des 
Alltäglichen. Die Leitung ist zur Selbstreflexion genötigt. Welches Profil hat die Gemeinde? Wo steht Ihr? 
Wo liegen Eure Gaben? Wohin wollt Ihr Euch entwickeln?57 Aufgabe der VisitatorInnen ist, die Gemeinde 
in ihrem Prozess der Reflexion zu unterstützen, die Schätze der Gemeinde durch den Blick von außen zu 
entdecken, die richtigen Fragen zu stellen, dabei auch immer die wirtschaftlichen Grundlagen im Blick 
behaltend.  

 
• Das „Lassen“ einbeziehen 

Geschickte und kluge Fragen zu stellen, ist die Aufgabe der VisitatorInnen. Die Frage: „Was könnt Ihr 
lassen?“ wirkt nachhaltig, auch wenn sie im Augenblick überrascht und spontan nicht beantworten 
werden kann.  

 

• Qualität kirchlicher Arbeit  
unterliegt zu vereinbarenden Kriterien. Auch in den Kernvollzügen von Kirche sind solche Kriterien 
vorhanden und sollten bewusstgemacht werden. Ein transparenter, klarer Visitationsprozess dient dem 
reflexiven Prozess im Sinne einer qualitätsvollen Arbeit. Und - auch Visitation braucht Visitation! 
 
 
 
 
 

                                                      
56 Dies müsste ggf. auch kirchenrechtlich geprüft werden. 
57 Bernd Neukirch erwähnte diese interessante These am Beispiel von der Entstehung der Tafeln und der Hospizbewegung. Auch in der 
Flüchtlingskrise war zu beobachten, dass viele Freiwillige sofort da waren und sich einsetzten. Viele kirchlich randständige Menschen 
wurden aktiv. Kirche hat durch Netzwerkbildung unterstützt und rasch erste Hilfsstrukturen geschaffen, vielfach schneller und effektiver als 
der Staat. 
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• Visitation braucht Regeln der Kommunikation 
Martin Luther schrieb, dass Visitatoren „verstendige geschickte leute“58 sein müssen. Doch wie kann das 
Kommunikationsgeschehen in der Visitation gelingen? Was sind Kriterien für gute Kommunikation, 
damit Verletzungen vermieden und die Ergebnisse einer Visitation von den Visitierten nicht nur brav 
abgenickt, sondern angenommen, mitgetragen und weiterentwickelt werden? In der neuen VisO der 
EKM ist die „Befähigung und Entwicklung von Visitationskompetenz“ eine Aufgabe jeder 
Visitationskommission. Folgende Aspekte scheinen mir für gelingende Kommunikation wichtig: 
VisitatorInnen sind eine Resonanzgruppe. Sie sollten durch eine „Sehschule“ auf ihre Aufgabe, 
Wahrnehmungen zu kommunizieren, vorbereitet werden. Durch Übungen erlernen sie die Regeln der 
gewaltfreien Kommunikation, dh sie lernen, die eigene Wahrnehmung ohne Wertung zu 
kommunizieren.59  Oft entstehen Verletzungen durch schnelle, bewertende Rückkoppelungen. „Die 
Kirche war zu kalt“ ist schon eine Wertung. Bleibt die Visitatorin bei sich selbst und sagt: „Mir war kalt“, 
kann dies zwar immer noch als Vorwurf gehört und empfunden werden, aber die Äußerung ist durch 
die Rückbindung an die eigene Person entschärft. Ein ebenso persönlich formulierter Wunsch kann sich 
anschließen, z.B. „Ich wünschte mir eine Information über die Kälte in der Kirche im Vorfeld, dann kann 
ich mich wärmer anziehen – oder: Ich wünschte mir die Ausgabe von Decken am Eingang.“ Hier ist die 
Empfehlung als Wunsch ausgedrückt und die Visitierten haben alle Freiheit ihre eigenen Konsequenzen 
zu ziehen.  
In Schulungen sollten die Visitatoren intensiv auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Ein gut strukturiertes 
Handbuch ist ebenfalls eine gute Arbeitshilfe, die aber das Einüben der Kommunikation nicht überflüssig 
macht.  

Bei Visitationen größeren Umfangs (Querschnittsvisitationen, Visitationen mehrerer Gemeinden, 
Themenvisitationen o.ä.) sind mehrere Visitations-Untergruppen (Resonanzgruppen) erforderlich. Hier 
scheint mir wichtig, zwischen den Visitatorinnen als Resonanzgruppen (die EKM nennt sie 
„Visitationsgruppen“) und der eigentlichen Visitationskommission zu differenzieren. Die Vorsitzende 
der Visitations- bzw. Resonanzgruppe hat die verantwortliche Aufgabe, den Visitationsbericht im Sinne 
reiner Resonanzen und Empfehlungen in Wunschform zu verfassen. In der für 2018 geplanten QV 
„Gottesdienst“ im KK Charlottenburg-Wilmersdorf übernimmt sogar die Visitationskommission die 
wichtige Aufgabe, den Bericht noch einmal zu „filtern“. Dann erst wird der Entwurf des 
Visitationsberichtes dem Leitungsgremium der Gemeinde übermittelt und gemeinsam besprochen. Mit 
der Übergabe des Berichtes ist der Beitrag der Resonanzgruppe zur Visitation beendet. Die 
Visitationskommission führt die weiteren Gespräche mit den Leitungsgremien bis zur Entwicklung von 
Vereinbarungen (Kontrakt 2), die dann Bestandteil der Bescheide werden.  

• Vernetzung der Landeskirchen zum Thema Visitation 
Es gibt derzeit in einigen Landeskirchen die Bestrebung, Visitationspraxis wieder aufleben zu lassen bzw. 
durch neue Formate zu verändern. In meinen Gesprächen mit den für Visitation zuständigen Kollegen 
hörte ich von einem jährlichen Treffen zum informellen Austausch der Zuständigen in den 
verschiedenen Landeskirchen. Die EKBO ist hier nicht vertreten. Ich halte den Austausch über dieses 
Thema für sehr wichtig. Wenn regionale Zusammenarbeiten innerhalb der Landeskirchen angestrebt 
werden, so ist es doch naheliegend, auch über die Grenzen der Landeskirchen miteinander zu arbeiten.  

 

• Studie 
Derzeit wird erstmals eine empirische Studie über die Visitationspraxis in vier Landeskirchen (EKiBa, 
Lippe, EKHN, Nordkirche) durchgeführt. Der Organisationswissenschaftler Dr. Marcel Schütz von der 
Universität Oldenburg hat mit seinem Team Interviews zur Visitationspraxis geführt. Diese wurden 
ausgewertet. Die vier Landeskirchen erhalten Anfang 2018 ihre spezifische Auswertung. Im Herbst 2018 
ist mit der Veröffentlichung der Studie zu rechnen.  

 
 
 

 
 

                                                      
58 Martin Luther, Vorrede zum Unterricht der Visitatoren, 1528, in: ders. Bd. 3, hg. V. Hans-Ulrich Dibelius, Berlin 1983, 402-462 
Studienausgabe, 406 
59 Einsichten hierzu verdanke ich dem Mentoratskolleg 2017 in Brandenburg, insbesondere Hilmar Gattwinkel 
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Kirchenleitendes Handeln im 21. Jahrhundert –  
einige die Studienarbeit abschließende, (mich) weiterführende Gedanken 

 
 

An den Visitationsverordnungen, die sich stringent an den Prinzipien der Organisationsentwicklung orientieren, 
wird mehr und mehr theologische Kritik geübt, so Dr. Jan Peter Grevel, der sich auch selbst skeptisch äußerte 
gegenüber dem Versuch, Kirche durch Reformen von oben – auch über Visitationsvereinbarungen und Bescheide 
- zu reformieren. Auch von Kirchengemeinden käme Kritik daran. Wenn Visitation nur als Zielvereinbarung 
verstanden wird, sei sie kein geistliches Geschehen.  
 
Diese Haltung kann ich nachvollziehen. Sie darf allerdings keine vorschnelle Ausflucht sein, auf das Setzen von 
Qualitätskriterien und Standards zu verzichten. Schon das Papier „Kirche der Freiheit stellt fest: „Die 
Zukunftschancen einer jeden Institution hängen an ihrer Lernfähigkeit. (...) (N)ur wenn man weiß, warum und 
wo man gut ist, und sich ebenso der Einsicht stellt, warum und wo man nicht gut genug ist, kann man besser 
werden. Dem institutionellen Erfahrungsaustausch als qualitätsorientiertem Lernprogramm misst die 
evangelische Kirche insgesamt zu wenig Bedeutung zu. Letztlich gilt aber auch für die kirchliche Arbeit der 
Grundsatz: Nur Qualität setzt sich durch.«60 Die Qualitätsdebatte muss geführt werden.  
 
Jedoch muss jede Visitation klar ausstrahlen und mindestens in den rahmenden Gottesdiensten darstellen, dass 
Kirche mehr ist als Organisation. Es geht um das „Jenseits des Glaubens“61, das sich nicht einfangen lässt in 
kirchlichen Strukturen. Dennoch ist es sinnvoll und geboten, über Strukturen zu reden und an ihnen zu arbeiten. 
Denn Glaube will immer wieder neu gestaltet werden. In dieser Ambivalenz leben wir – Gott sei Dank! 

 
Reform ist, so auch Bischöfin Ilse Junkermann, im Sinne Luthers eine Neubildung, bzw. ein Neuwerden durch das 
Hören auf Gottes Wort. Dazu gehöre Vertrauen darauf, dass in uns selbst die Kraft für das Neue steckt, es hat 
nur noch keine sichtbare Gestalt gewonnen. Kirchliches Leitungshandeln im 21. Jahrhundert könnte sich am Bild 
der Hebamme orientieren. Sie steht mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung den eigentlichen Akteuren der Geburt 
zur Seite und vertraut darauf, dass die werdende Mutter und das Kind die Geburt selbst bewältigen werden. 
Hebammen leiten die Gebärenden zu eigenem Handeln an, ermutigen, stützen, schützen und greifen ein, wenn 
Gefahr im Verzug ist. Visitation ist Hebammendienst62. Dieses Bild könnte für kirchliches Leitungshandeln in 
Zukunft bedeutsam sein, weil es auf die Kräfte des Evangeliums vertraut, die (in und zwischen uns) wirksam sind. 
Auch beschreibt es die dienende Qualität kirchlichen Leitungshandelns. 

 
Das Evangelium zur Darstellung zu bringen ist die Aufgabe von Kirche in der Vielfalt ihrer Strukturen. Die 
Wirkung des Evangeliums ist Nachfolge. Nachfolge Christi aber ist wesentlich immer ein „geleitet sein“. Die Spur, 
der wir folgen, ist gelegt. Dies ist Zuspruch für einen Weg, den unsere Augen vielleicht noch nicht klar erkennen 
und noch nicht in Strukturen abbilden können. Wichtig ist das Vertrauen in die Wirkkraft des Evangeliums. So 
können wir mit den uns anvertrauten Menschen entspannt und neugierig sein auf das, was entstehen wird. Wir 
können freilich dafür sorgen, den (kirchlichen) Raum für Neues zu öffnen. Wir sind hörende Gemeinde und 
wanderndes Gottesvolk. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger. Unterwegs gibt es viel zu erleben und zu 
entdecken. Dass wir ankommen werden, ist uns verheißen.  
 
Und der Lernweg geht weiter ... 

 
 
 
 
 

 

                                                      
60 Kirche der Freiheit, 27f 
61 s.a. der wunderbare Titel des Buches von Jan Hermelink 
62 Ilse Junkermann, 22  
https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/cec1d6c6e634437395335fd081605ff6/ds_2-
1_bischofsbericht.doc.pdf  
 
 
 

https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/cec1d6c6e634437395335fd081605ff6/ds_2-1_bischofsbericht.doc.pdf
https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/cec1d6c6e634437395335fd081605ff6/ds_2-1_bischofsbericht.doc.pdf


 15 

Literatur:  
 
Christian Peters: Art. Visitation I. Kirchengeschichtlich; TRE XXXV (2003), 151 – 163 
 
Dagmar Blaha, Weltliche Visitatoren, in: Der „Unterricht der Visitatoren“ und die Durchsetzung der Reformation in Kursachsen“, Leipzig 
2017, 78 
 
Die Visitation. Eine Studie des Theologischen Ausschusses der VELKD, hg. Von M. Lasogga und U. Hahn, Hannover 2010 
 
Dietmar Pistorius, Visitationen als Instrumente der Qualitätsentwicklung im Kirchenkreis, in:  
Pastoraltheologie 102 (2013); S. 106 – 120 
 
Frank Löwe, Visitation und Gemeindeberatung als Instrumente der gemeinde- und Kirchenentwicklung, 
in: www.pfarrerverband.de/print/artikel.php?id=3766 
 
Friedrich Krause, Christian Möller: Visitation als Chance für den Gemeindeaufbau; Göttingen 1991 
 
Friedrich Krause: Art. Visitation II. Praktisch-Theologisch; TRE XXXV (2003), 163 – 166 
 
Handbuch Gottesdienstqualität, hg. v. F. Fendler, C. Binder, H. Gattwinkel, Leipzig 2017  
 
Hans-Otto Furian, Warum sind Visitationen unverzichtbar? Berliner Theologische Zeitschrift 22 (2005); 130 bis 152 
 
Ilse Junkermann, divs. Synodalberichte, https://www.ekmd.de/kirche/landesbischoefin/berichte_synode/ 
 
Jan Hermelink, Kirchliche Organisation und das Jenseits des Glaubens, Gütersloh 2011 

 
Joachim Bauer, Gemeine Kästen in Kursachsen 1525 bis 1531, JB f. Geschichte des Feudalismus, Bd. 12, S. 210-227 
 
Joachim Bauer, Stefan Michel (Hgg.): Der „Unterricht der Visitatoren“ und die Durchsetzung der Reformation in Kursachsen“, Leipzig 2017 
 
Kirche der Freiheit, Ein Impulspapier des Rates der EKD, 2006 

  
„Kirchen durch visitacion zu erhalten“ (Johannes Brenz, 1535) – Anmerkungen zum Verhältnis von Visitation und Kirchenleitung. Ansprache 
anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Tübingen am 16. Juli 2008, 
Landesbischof D. Frank Otfried July 
https://www.service.elk-wue.de/uploads/tx.../WEB_Promotion_Bischof.pdf 
 
Martin Luther, „Unterricht der Visitatoren“ an die Pfarrherren im Kurfürstentum Sachsen, in: Martin Luther, Studienausgabe Bd. 3, hg. V. 
Hans-Ulrich Dibelius, Berlin 1983, S. 402-462 

 
 
 
 
Abkürzungen: 

 
EKBO Evangelische Kirche in Berlin, Brandenburg, schlesische Oberlausitz 
EKIBA Evangelische Kirche in Baden 
EKHN Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 
EKM Evangelische Kirche in Mitteldeutschland 
KG Kirchengemeinde 
KK Kirchenkreis 
KKTZ  Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf 
VisO  Visitations(ver)ordnung 
QM  Qualitätsmanagement 

 

http://www.pfarrerverband.de/print/artikel.php?id=3766
https://www.service.elk-wue.de/uploads/tx.../WEB_Promotion_Bischof.pdf

