
G e m e i n d e k o l l e g  d e r  V E L K D  i n  C e l l e  -  N o v e m b e r  2 0 0 5

Wenn sich die Igel küssen,
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entdecken - sich nähern - vertraut werden

Regionalisierung – dazu gibt es EKD-weit keine 

Alternative, lautete die kürzlich gehörte Ansage in 

einer Pfarrkonferenz. Kooperationen oder Fusionen 

sind weitere Formen der Zusammenarbeit, die 

gegenwärtig in der Kirche entwickelt werden. Im 

Bereich der Gemeindeberatung sind die Anfragen 

nach Begleitung und Moderation von Kooperations-

prozessen zahlreicher, als dass die vorhandenen 

Beratergruppen sie alle bedienen könnten. An 

vielen Stellen werden Handreichungen, Arbeitshil-

fen, Reflexionen und allmählich auch praktisch-

theologische Beiträge zu diesem Themenkreis veröffentlicht. Workshops, 

Fortbildungen, Open-Space-Veranstaltungen sollen Erfahrungen bündeln und 

vernetzen.

Mit dieser Ausgabe von „Kirche in Bewegung“ stellen auch wir uns dem 

Thema. Wir möchten Spielräume entdecken und gestalten helfen und so zu 

einer aktiven Entwicklung und Gestaltung von Kooperationen einladen.

Zwei Artikel aus der Sicht von Gemeindeberatern und Organisations-

entwicklern beleuchten das Thema grundsätzlich und laden ein, den Per-

spektivwechsel von der einzelnen Ortsgemeinde hin zu einer Kirche, die von 

Kooperation(en) geprägt ist, zu vollziehen. Mögliche Schritte auf dem Weg 

dahin werden skizziert, Entwicklungslinien seit den 70er Jahren nachgezeich-

net und Verhältnisbestimmungen von Ortsgemeinde und Region unternommen.

Sechs Berichte über konkrete Regionalisierungs-, Fusions- oder Koopera-

tionsvorhaben aus sechs Landeskirchen machen Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede in den Gegebenheiten vor Ort sichtbar. Die Darstellungen laden ein, die 

eigenen Erfahrungen zu ergänzen und Schlüsse aus beidem zu ziehen.

In einem Serviceteil bieten wir allen, die das Thema weiter vertiefen wol-

len, einen Einblick in die aktuelle Literatur zum Thema. 

Schließlich finden Sie – wie üblich – Termine, Projekte und Informationen 

des Gemeindekollegs in diesem Heft. So auch den Ausblick auf das Jahr 2006, 

in dem das Gemeindekolleg sein 20jähriges Bestehen begehen wird.

Also – machen wir uns auf den Weg!

Elke Schölper

PS: Dieser Ausgabe liegt ein Jahresprospekt 2006 für Sie bei. Fordern Sie bei Bedarf 

gerne weitere Exemplare an. Wir geben „Kirche in Bewegung“ kostenlos ab. Der beige-

legte Überweisungsträger stellt jedoch unsere Bitte dar, das Projekt dieser Zeitschrift 

des Gemeindekollegs durch Ihre Spende zu unterstützen. Herzlich bedanken wir uns 

für die Spenden, die wir bereits erhalten haben!
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editorial

D
ie Verteilung begrenzter Res-

sourcen ist das Top-Thema in 

unserer Kirche. Die Auseinan-

dersetzung darum spüren wir 

in fast allen Bereichen. Jetzt geht es 

um Abbau und Umstrukturierung, um 

Reduktion von Personal, Finanzen und 

Gebäuden. Kirchengemeinden, Kirchen-

kreise bzw. Dekanatsbezirke sind davon 

unterschiedlich betroffen. Dramatisch 

ist die Lage in den Landeskirchen im 

Osten und in Norddeutschland. In der 

bayerischen Landeskirche sind die 

Einschnitte hart, aber im Vergleich 

zu anderen weniger krisenhaft. Für 

die einen gelingt der Ausgleich der 

Kürzungen durch Streckung der noch 

verfügbaren Kräfte, andere stehen vor 

tiefen Einschnitten: Mehr als 30% des 

Personals werden abgebaut, Gebäude 

müssen verkauft werden, Arbeitsfelder 

werden aufgegeben. Die Präsenz von 

Kirche in der Fläche ist gefährdet.

Dieser Veränderungs- und Struktur-

anpassungsprozess in unserer Kirche 

ist grundlegend und unumkehrbar. In 

der bayerischen Landeskirche begleitet 

und berät ihn die Gemeindeakademie 

Rummelsberg in Raum- und Strukturpla-

nungsprozessen, Dekanatsentwicklun-

gen, Beratungsprojekten zur Haushalts-

konsolidierung, Fortbildungen, Coaching 

und Führungskräftetrainings. 

Verständlich ist der Widerstand, 

wenn es an Veränderungen in diesen 

Bereichen geht. Die Weitergabe des 

Glaubens scheint in Gefahr, es herrscht 

Angst vor weiterem Bedeutungsverlust 

der Kirche. Wir begegnen der Situation 

motiviert: Wir möchten, dass unsere 

Kinder und Enkelkinder auch ein-

mal Begegnungsgeschichten mit der 

evangelischen Kirche erzählen können, 

die ihren Glauben geweckt und geför-

dert haben. Hier schlägt unser Herz, 

wenn wir an die Zukunft unserer Kirche 

denken. Dafür brauchen wir intelligen-

te Lösungen, um als Volkskirche auch 

weiterhin in der Fläche präsent zu 

sein. Raum - Region - Kooperation sind 

unerlässliche Zukunftsbegriffe für die 

neue Strukturbildung. „Kirche im Raum“ 

der Leitbegriff. Wenn wir uns mit aller 

Kraft und Kompetenz in dieser Richtung 

mit neuen Strukturbildungen beschäfti-

gen, dann nicht um ihrer selbst willen. 

Strukturen sind die Bedingung der 

Möglichkeit.

Fünf Einsichten und Perspektiven dazu:

Kirche am Ort braucht die Er-
gänzung von Kirche im Raum. 

Es geht um ein erweitertes Ver-

ständnis von Gemeinde. Gemeindeent-

wicklung ohne Verknüpfung mit der 

Entwicklung der kirchlichen Region wird 

es nicht mehr geben. Mentale Grenzen 

müssen erweitert werden. 

Um dies zu befördern haben wir 

eine geistliche Übung entwickelt: Lange 

Fahnen mit biblischen Texten sind auf-

gestellt. Kleine Gesprächsgruppen gehen 

von Fahne zu Fahne. Da findet sich z.B. 

Psalm 31 („Du stellst meine Füße auf 

weiten Raum.“) oder der Brunnenstreit 

in 1. Mose 26, 12-22 („Nun hat uns der 

Herr Raum gemacht und wir können 

wachsen im Lande.“) oder auch Jesaja 

54, 1-4. 

Kirche im Raum    

Von der Koexistenz zur Kooperation
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Den „Raumtexten“ der Bibel begegnen 

sie mit Leitfragen:  

- In welcher Bedeutung begegnet 

Ihnen der Begriff „Raum“ im Text?

- Ergeben sich Verknüpfungen zwi-

schen dem Text und der Situation 

in Ihrer Gemeinde oder Ihrem 

Dekanat?

- Ergeben sich daraus Perspektiven 

und Leitgedanken für die Entwick-

lung von Kirche im Raum Ihres 

Dekanats oder Ihrer Gemeinde?

Der Jesajatext hat eine besondere 

Ausstrahlung:

„Rühme, du Unfruchtbare, die du 

nicht geboren hast! Freue dich mit Rüh-

men und jauchze, die du nicht schwan-

ger warst! Denn die Einsame hat mehr 

Kinder, als die den Mann hat, spricht 

der HERR. Mache den Raum deines 

Zeltes weit und breite aus die Decken 

deiner Wohnstatt; spare nicht! Spann 

deine Seile lang und stecke deine Pflö-

cke fest! Denn du wirst dich ausbreiten 

zur Rechten und zur Linken, und deine 

Nachkommen werden Völker beerben 

und verwüstete Städte neu bewohnen. 

Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht 

zuschanden werden; schäme dich nicht, 

denn du sollst nicht zum Spott werden.“

Gerade dieser Text regt zur Erwei-

terung der mentalen Grenzen in Zeiten 

depressiver und resignativer Stimmung 

an: Längere Zeltseile als bisher, weiter 

eingeschlagene Pflöcke, mehr Raum und 

Zeltdach – welches neue Bild entsteht 

für unsere Gemeinden, für unsere Kirche 

in der Region, für das, was bei uns zu 

spüren sein soll und für unsere neue 

Struktur? Das war der Impuls für die 

Gesprächsgruppen. Dem ganzen Volk 

Gottes spricht der Prophet Jesaja eine 

Wachstumsverheißung zu. Und die 

beginnt, wenn man weiter denkt als 

bisher. 

Die Identität der Ortsgemein-
de und die Identifikation der 
Menschen mit ihrer Gemeinde 
sind zu bewahren. Gleichzeitig 
müssen regionales Bewusstsein 
und Verbundenheit wachsen.

Die Identität einer Gemeinde hängt 

mit Personen, Geschichten und Räu-

men zusammen oder auch mit der Art, 

wie das Kirchenjahr begangen wird. 

Diese Identität ist wichtig und darf 

nicht aufgelöst werden durch Regio-

nalisierung. Kooperation heißt nicht 

Zwangseingemeindung. Identität hängt 

aber nicht an unveränderbaren Gottes-

dienstzeiten oder der Notwendigkeit, 

fünf Konfirmanden als eigene Gruppe 

am Ort zu unterrichten. Wir möchten 

hier zwischen Identität und Gewohnheit 

unterscheiden. Identität darf man nicht 

verlieren, aber Gewohnheiten können 

verändert werden. 

In Regionalberatungen gehen wir 

deshalb einen ungewöhnlichen, aber 

Erfolg versprechenden ersten Prozess-

schritt, der die Erfahrung inszeniert, 

dass nur über die Differenzierung man 

zur Kooperation gelangt. Nur über 

das Herausarbeiten und Darstellen der 

eigenen Stärken und der individuellen 

Gemeindepersönlichkeit kann man 

sich mit einem Kooperationspartner in 

Augenhöhe einlassen. Begegnungen der 

Kirchenvorstände mit wechselseitigen 

Besuchen in den jeweiligen Gemeinden 

haben sich bewährt. Sie werden vorbe-

reitet mit folgenden Leitfragen:

Das müsst ihr von uns wissen, damit 

ihr uns gut verstehen könnt:

- Was sind die Stärken und das Be-

sondere unserer Gemeinde?

- Wo sind wir aktiv und setzen 

Schwerpunkte?

- Was prägt unsere Gemeinde und ist 

Teil unserer Geschichte?

- Wofür sind wir dankbar?

- Wer uns besucht oder zu uns zieht, 

wird bemerken...? (Charakteristi-

sches, Umgang miteinander, beson-

dere Persönlichkeiten, besondere 

Höhepunkte, etc.)

- Was bewegt uns in unserer Gemein-

de mit Blick auf die Zukunft?

Zusammenarbeit gelingt zwischen 

selbstbewussten Partnern. Dann können 

alle weiteren Fragen geklärt werden. 

Horst Bracks

geb. 1956

Studienleiter 

an der Evang.-

Luth. Gemein-

deakademie 

Rummelsberg

(Fachbereich Gemeindeberatung in 

der Evang.-Luth. Kirche in Bayern)

Ausbildungen: Dipl. Soz-Päd. (FH) 

und Fachlehrer für Realschulen.

1981 – 1983 Dekanatsjugendleiter

1983 – 1990 Fachlehrer und Bera-

tungslehrer an einer Ganztagsschule 

1991 – 2000 Studienreferent am   

Predigerseminar Neuendettelsau

ab 9/2000  Studienleiter Gemeinde-

akademie Rummelsberg

Weiterbildungen:

Gemeindeberatung/Organisations-

entwicklung; Personalentwicklung

zum Thema
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Besonders empfehlen wollen wir an 

dieser Stelle den „Leitfaden zur Stär-

kung inhaltlicher Kooperation zwischen 

Kirchengemeinden“, herausgegeben 

von der Arbeitsgemeinschaft GB/OE der 

Evang.-Luth. Landeskirche Mecklen-

burgs.1 Er gibt detaillierte Prozessschrit-

te an, wie es in guter Weise weitergehen 

kann.

Von der parochialen Koexistenz 
zur regionalen Kooperation. 

Das ist die Zukunftsrichtung. Dabei 

geht es besonders um die Veränderung 

eingespielter und tief sitzender Ver-

haltensweisen und Denkmuster. Bisher 

hat Koexistenz so funktioniert: „Jeder 

macht seins und wir stören uns nicht.“ 

Aber jetzt können Arbeitsbereiche nicht 

mehr von jeder Gemeinde abgedeckt 

werden. Was wir brauchen sind Men-

schen mit Fähigkeiten zur Zusammenar-

beit, um aus Parallelstrukturen Koopera-

tionsstrukturen werden zu lassen. 

Ein Pfarrer erzählt am Rande einer 

Beratung: “Wissen Sie, ich war vierzehn 

Jahre in einer Großstadtgemeinde, 

davon habe ich mich neun Jahre mit 

meinem Kollegen auf der 2. Pfarrstelle 

rumgeärgert. Dann bin ich auf’s Land, 

um allein zu arbeiten und jetzt kommen 

Sie und wollen, dass ich kooperiere.“ 

Ein Muster wird 

deutlich: „Selig 

sind die Beene, 

die am Altar stehn 

allene.“ Oder wir 

hören den Satz: 

„Da gehen uns 

die Leute niemals 

hin.“ Zu beobach-

ten ist relative 

Aufgeschlossenheit bei weitgehender 

„Verhaltensstarre“. Interessant ist, 

dass sich nach unseren Erfahrungen 

die Verhaltensstarre leichter auflöst, 

wenn in einem Kooperationsverbund die 

pastorale Grundversorgung mit Gottes-

diensten in einem Kirchenjahr als erstes 

besprochen und geregelt wird. An der 

Klärung dieses Grundbedürfnisses wird 

die Akzeptanz für die Region gefördert, 

weil Entlastung spürbar wird. Dass weg-

bricht, was man besonders liebt, erweist 

sich nun als unbegründete Angst.

Strukturveränderung bedingt 
Kulturveränderung. 

Es geht darum, dass wir in unserer 

Kirche in diesen Veränderungs-, Reorga-

nisations- und Regionalisierungsprozes-

sen immer weniger Ellenbogenmentali-

tät und immer mehr Solidarität einüben. 

Wir meinen, dass gerade Gemeindebe-

ratung hier einen friedensethischen 

Auftrag hat in der konfliktreduzierten 

und konsensorientierten Begleitung und 

Moderation von Veränderungsprozessen. 

Dabei sind Kompetenzen der Organisa-

tionsentwicklung, der Moderation und 

der Mediation aufeinander zu beziehen. 

Wir können von erfolgreichen Prozessen 

aus dem kommunalen Bereich lernen. 

Hervorzuheben sind hier die Projekte 

„Bürgerhaushalt“, wie sie in Schleswig-

Holstein2 oder Berlin3 durchgeführt 

wurden.

Kulturveränderung hat aber auch 

das Ziel einer höheren Verlässlichkeit. 

„Und ein neuer Pharao kam in’ s Land!“ 

- nicht jeder Wechsel auf der Pfarrstelle 

darf in Zukunft die gefundenen Lösun-

gen in einer Region in Frage stellen. 

Manches muss auf Dauer 

gestellt werden, damit 

sich Gemeinden in einer 

Kooperationsregion 

aufeinander verlassen 

können. Kooperations-

verträge erhöhen die 

Verlässlichkeit. Ihr Inhalt 

ist auch verbindlich für 

Stellenausschreibungen. 

Ob und wie Zusammenarbeit stattfindet, 

wird nicht bei jedem Wechsel auf einer 

Pfarrstelle neu diskutiert. 

Regionalisierung braucht die 
gerechte Verteilung der Ressour-
cen nach transparenten und 
nachvollziehbaren Kriterien. 

Dies ist ein Kernprozess der Kir-

chenleitung. Auch hier gilt: Ressourcen 

für die Gemeinde sind verknüpft mit 

Ressourcen für die kirchliche Region 

oder den Gesamtraum des Dekanats bzw. 

Kirchenkreises. Von oben verordnete 

Zusammenschlüsse als top-down-Pro-

zesse sind problematisch. Sie widerspre-

chen nicht nur unserem lutherischen 

Kirchenbild, sonder auch jeder demo-

kratischen Kultur und allen Einsichten 

vernünftiger Organisationsentwicklung. 

Eckehard  

Roßberg ,  

geb. 1955, 

Studienleiter 

an der Gemein-

deakademie 

Rummelsberg, 

Diakon, Dipl.Soz.Päd (FH), Ausbildun-

gen in systemischer Beratung. Ar-

beitsschwerpunkte: Gemeinde- und 

Dekanatsberatung, Leitungstrainings 

„Mittlere Ebene“, Coaching

zum Thema
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Kirche 
in der Nähe 

der Menschen

Kirchenleitung muss dafür sorgen, dass 

sich die Betroffenen vor Ort partizipativ 

an der Entwicklung von situationsange-

messenen Lösungen beteiligen können. 

Der Königsweg ist die Bürgerbeteiligung 

bei der Entwicklung einer kirchlichen 

Region. So ist schon im Anfang Iden-

tifikation mit dem neuen kirchlichen 

Lebensraum möglich, weil er gemeinsam 

gestaltet wird.

Die Kirchenleitung hat dabei wich-

tige administrative und kommunikative 

Aufgaben:

- Sie macht klare Rahmenvorgaben. 

Die Eckdaten für Personal oder 

Finanzen sind dabei entscheidend. 

Ungeschminkte und ehrliche Kom-

munikation ist notwendig.

- Sie spricht die Erlaubnis aus, dass 

sich die Betroffenen nun vor Ort si-

tuationsangemessen verhalten und 

ihre Lösung finden können, und 

schafft die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen dafür. 

- Sie stellt die Instrumente zur 

raumbezogenen Darstellung pla-

nungsrelevanter Daten bereit. Nur 

so können Betroffene wirklich kom-

petent mitsprechen und ermächtigt 

werden, ihre Situation zu gestalten. 

Wir verweisen hier besonders auf 

das hervorragende Instrument des 

GIS (Geographisches Informations-

system) und die Möglichkeit der 

Arbeit mit einem Strukturatlas ei-

ner bestimmten kirchlichen Region. 

Die Gemeindeakademie hat hier in 

den letzten Jahren eine Fülle bester 

Erfahrungen gesammelt.

- Sie unterstützt die notwendigen 

Verständigungs- und Organisations-

entwicklungsprozesse nachhaltig. 

Kirche   in der Nähe der Menschen

Sie investiert in die Erhöhung von 

Kapazitäten der in diesem Feld 

kompetenten Unterstützungs-

systeme Gemeindeberatung oder 

Verwaltungsfachberatung.

- Sie geht die theologische Arbeit 

am Kirchenbild offensiv an und 

begleitet die tief greifenden Ver-

änderungsprozesse spirituell 0urch 

biblische Bilder und Bezugsge-

schichten. 4

Horst Bracks

   Eckehard Roßberg

die gemeinde ■ akademie

1 Zu beziehen über das Amt 
für Gemeindedienst, Dom-
platz 12, 18273 Güstrow, Tel.: 
03843-685203, Gemeindedienst.
Guestrow@t-online.de
2 siehe „Bürgerhaushalt- Um-
setzungsmöglichkeiten und 
Erfahrungen“, herausgegeben 
von InWEnt gGmbH Servicesstelle 
in der einen Welt, Tulpenfeld 6, 
53113 Bonn, info@service-eine-
welt.de

3 siehe „Bürgerhaushalt in 
Großstädten – Arbeitsmaterialien 
für die Umsetzung“ , Bundes-
zentrale für politische Bildung, 
Fachbereich Veranstaltungen, 
Adenauerallee 86, 53113 Bonn, 
wolfram@bpb.de
4 siehe H. Bracks, „Was ist das für 
so viele“ in Lernort Gemeinde 
3/2004, S. 29

„Warum redet Ihr jetzt 

immer von Kirchenreform; 

vor zwanzig Jahren kannte 

niemand dieses Wort“. 

Dieses Zitat von einem 

Synodalen ist richtig und 

zugleich falsch. Erstens gab 

es Ideen zur Kirchenreform 

schon in den siebziger 

Jahren. Damals war die 

„Kirche in der Region“ ein 

geläufiger Begriff. Zugleich 

ist die Notwendigkeit einer 

strukturellen Reform aber 

erst in den letzten zehn 

Jahren ganz deutlich 

geworden. Drei wesentliche 

gesellschaftliche 

Veränderungen zwingen 

die Kirche zu einer 

Neuorientierung und 

strukturellen Reform.
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I. Die Notwendigkeit          
einer Kirchenreform

1. Zunehmender Pluralismus          

und Individualismus

In allen Lebensbereichen (Konsum, 

Lebenseinstellungen, Weltanschauungen 

und religiösen Überzeugungen) haben 

sich die Möglichkeiten vervielfacht. Der 

sog. Differenzierungsschub verschafft 

uns immer mehr Wahlmöglichkeiten, 

setzt aber gleichzeitig alle unter perma-

nenten Entscheidungsdruck. („Wer die 

Wahl hat, hat die Qual“).

2. Relevanzverlust der Kirche            

in der Öffentlichkeit 

In der sich ständig wandelnden, 

offenen Gesellschaft werden die seel-

sorgerlich begleitende Kompetenz der 

Kirche und ihre lebensdeutende 

Botschaft relativiert. Kirche ist eine 

normative Organisation neben anderen, 

ein sozialer Faktor unter anderen, eine 

Stimme im Chor ethischer Ansprüche 

und Einstellungen.

3. Zurückgehende finanzielle          

Ressourcen

Die Kirche hat Anteil an der allge-

meinen gesellschaftlichen Entwicklung: 

Privater Reichtum wächst bei gleichzei-

tig schwindenden öffentlichen Geldern. 

Steuerausfälle und abnehmende Mitglie-

derzahlen bewirken große Finanzlücken 

in den Budgets. Deshalb geht nicht 

mehr alles, was bisher ging.

Die Bodenreform (Flurbereinigung) 

der fünfziger Jahre läutete das Ende der 

kleinbäuerlichen, familiären Landbe-

wirtschaftung zugunsten großflächiger 

Agrarindustrie ein. Die Verwaltungsre-

form der sechziger Jahre nahm den Dör-

fern ihre politische Selbstbestimmung 

(Bürgermeister, Dorfparlament, eigene 

Verwaltung). Die Bildungsreform der 

siebziger Jahre nahm vielen Dörfern ihre 

Kindergärten und Schulen und zentrali-

sierte sie in Mittelpunkt- und Gesamt-

schulen (mindestens in Hessen). 

Ziel einer Kirchenreform darf auf 

diesem Erfahrungshintergrund gera-

de nicht eine bessere zentralistische 

Verwaltbarkeit sein oder eine effektive 

Durchgriffsorganisation, sondern die 

Entwicklung eines Leitbildes für die 

Kirche in der Region, für die mittlere 

Ebene der Organisation.

Eine Leitbildentwicklung dient 

dazu, dass sich die Organisation nach 

innen (Kirche in der Region, im Deka-

nat, im Kirchenkreis) der gemeinsamen 

Sache vergewissert und nach außen 

in die jeweilige Lebenswelt mit ihrer 

Botschaft erkennbar darstellt.

Die Lebenswelten und Lebensbe-

dingungen der Menschen innerhalb und 

außerhalb der Kirche sind in verschie-

denen Regionen unterschiedlich, z. B. 

in Städten und ländlichen Regionen, in 

den alten und neuen Bundesländern, 

in Regionen mit Bevölkerungszuwachs 

oder Abwanderungen. Die gegenwärtige 

Kirche   in der Nähe der Menschen

Fazit: Die Kirchen müssen bei 

abnehmender gesellschaftlicher Rele-

vanz und zunehmendem Finanzdruck 

Reformen durchführen mit dem Ziel, 

sich den Menschen in ihren jeweiligen 

Lebenssituationen mit der lebensdeu-

tenden Botschaft der Bibel erkennbar 

und verständlich zu machen, um neue 

Akzeptanz zu gewinnen.

II. Die Entdeckung              
der „mittleren Ebene“ 

Bei den Reformbemühungen, die 

in der EKHN mit der Schrift „Person 

und Institution“ ein erstes Dokument 

hatte, wurde die sog. mittlere Ebene 

(Dekanat/Kirchenkreis) zu einem we-

sentlichen Element. Die Kirchensynode 

(1992-1998) hatte einen Ausschuss zur 

„Neuorientierung der mittleren Ebene“ 

eingesetzt. Später wurde verkürzt von 

der „Stärkung der mittleren Ebene“ 

geredet und demzufolge nur noch statis-

tisch von größeren Einheiten, Fusionen, 

Anpassung an staatliche Gebietskörper-

schaften (Landkreis) oder der besseren 

Verwaltbarkeit geredet. Mindestens in 

den ländlichen Lebensräumen weckte 

ein solcher Ansatz Erinnerungen an 

gesellschaftliche Reformen mit zen-

tralistischen Intentionen, welche den 

kleinen Lebenseinheiten (Dörfern) vieles 

genommen haben.

Lebensraumorientierung und 
nachbarschaftliche Zusammenarbeit als Chance 
Gedanken aus den Reformbemühungen der Ev. Kirche in Hessen und Nassau
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Kirchenreform muss sozialräumlich und 

an den Lebensbedingungen der Men-

schen orientiert sein. Primäre Fragen in 

den Reformbemühungen sind deshalb: 

Wie leben die Menschen vor Ort? Was 

sind ihre alltäglichen Lebensbedingun-

gen? Welche Erwartungen haben sie an 

die Kirche? Wie ist eine zuverlässige 

Präsenz der Botschaft zu organisieren? 

Die mittlere Ebene ist in dem Reform-

prozess deshalb so wichtig geworden, 

weil in dem überschaubaren nachbar-

schaftlichen Raum, den man bei aller 

Definitionsschwäche des Begriffes als 

Region bezeichnen kann, die primären 

Kontakte der Menschen stattfinden 

(wohnen, feiern, Freizeitverhalten) und 

eine innere Zugehörigkeit, Beheimatung 

empfunden wird. Eine Region wird nicht 

durch äußerliche Abgrenzung definiert, 

sondern durch das Zugehörigkeitsge-

fühl der Menschen. In einer solchen 

abgrenzungsschwachen Region können 

die primären Kontaktfelder (Gemeinden, 

Dörfer) sich gegenseitig ergänzen und 

sich der gemeinsamen Sache vergewis-

sern.

Ein Dekanat (Kirchenkreis) ist 

eine Gemeinschaft von Gemeinden, ein 

Ermöglichungsraum und nicht mehr nur 

die organisatorische Addition einzelner 

Parochien. Deshalb verfolgt das (in 

der EKHN) 1998 beschlossene Deka-

natsstrukturgesetz die Kooperation in 

regionaler Verantwortung. 

Die wesentlichen Grundsätze für die 

Kirche in der Region sind:

- Erhalten und fördern der Kirche in 

der Nähe der Menschen

- Förderung der Selbstorganisations-

kräfte in der Region

- Nutzen und erhalten der Kleinräu-

migkeit und nachbarschaftlichen 

Hilfe

- Regionalisierung der Inhalte und 

Ziele der kirchlichen Arbeit

- Regionale Entscheidung über 

Personaleinsatz und Finanzmittel 

(eigenes Budget und Personalpool)

- Zielklare Kooperation von Gemein-

den, Diensten und Einrichtungen in 

der Region (gemeinsame Konzep-

tion)

- Entwicklung einer flexiblen Ange-

bots- und Arbeitsstruktur, welche 

die Nachhaltigkeit von gemeindli-

chem Leben fördern (gemeinsame 

Strategie).

III. Offene Fragen im Prozess 
regionaler Kooperation

1. Parochiales Kirchturmdenken versus 

regionale Zusammenarbeit

Es wird oft behauptet, die Kirche in 

der Region schwäche bzw. vernachläs-

sige die Ortsgemeinden. Als Beleg dafür 

wird (in der EKHN) angeführt, dass Ge-

meindepfarrstellen in den letzten Jah-

ren abgebaut, aber gleichzeitig regiona-

le Pfarrstellen eingerichtet worden sind, 

z.B. Fachstellen für Öffentlichkeitsarbeit 

im Dekanat oder Dekanatverbünden, für 

gesellschaftliche Verantwortung der Kir-

che, für den Bildungsauftrag der Kirche 

oder ihre missionarische Kompetenz. 

Nun wissen wir längst, dass in der Regel 

keine Ortsgemeinde den vielfältigen 

religiösen Bedürfnissen ihrer Mitglieder 

gerecht werden kann. Die Fakten über 

die Begrenztheit des eigenen gemein-

schaftlichen und pastoralen Handelns 

sind uns bekannt. Nur scheint die 

Veränderungsintelligenz, die nach-

barschaftlich ergänzende Kooperation 

beflügelt, unter Nachbarschaftsneid und 

pfarrerlichem Konkurrenzdenken wie 

gelähmt zu sein. Die Chance gegenseitig 

stützender und ergänzender Kooperati-

on kann man niemandem aufschwätzen, 

die muss man entdecken und erpro-

ben. Deshalb können Kirchenleitungen 

regionale Kooperation nicht verordnen, 

die muss man vor Ort wollen und in 

regionaler Verantwortung entwickeln 

und erproben.

2. Regionale Kooperation braucht 

Anreize

„Wenn wir etwas zusammen machen, 

muss für uns ein ‚Gewinn‘ heraussprin-

gen.“ Diese Meinung eines Kirchenvorste-

hers ist durchaus richtig. Das heißt aber, 

dass zur Erprobung nachbarschaftlicher 

Kooperation Modelle entwickelt werden 

müssen, die zunächst auch Geld kosten. 

Anschubfinanzierung, Beratungs- und 

Supervisionskosten fallen an. 

zum Thema

Profilierung der Kirche in der Region: gemeinsamer Gottesdienst der Rotenburger 

Stadtgemeinden anlässlich 125 Jahren Rotenburger Werke der Inneren Mission.  
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Solche Kooperationsmodelle müs-

sen aber in regionaler Verantwortung 

entwickelt und erprobt werden und 

nicht unter zentraler administrativer 

Steuerung.

Auf Dauer liegen die „Gewinne“ der 

regionalen Kooperation in der besseren 

Ressourcennutzung der Teilbereiche 

(Gemeinden) und der Mitarbeitenden, in 

der gemeinsamen Profilierung (der Kir-

che in der Region) und in der gemeinsa-

men strategischen Entwicklung.

Deshalb ist die regionale Kooperati-

on von ihrem Denkansatz her visionär-

perspektivisch und nicht erfahrungs-

orientiert urteilend. Zu denken, alles, 

was sich bisher bewährt hat, müsse 

erhalten bleiben, hieße die Vergangen-

heit bis in die Zukunft zu verlängern. 

Stattdessen müssen die Visionen von 

der Kirche der Zukunft (wie sie un-

seres Erachtens nach sein soll) in die 

Gegenwart geholt werden, das heißt aus 

der Zukunft denken, entscheiden und 

handeln. Dazu bedarf es der Erpro-

bungsräume für Strukturveränderung, 

der Fehlerfreundlichkeit statt rigider 

Sanktionen, regionalen und modellbezo-

genen Denkens statt flächendeckender 

Gleichförmigkeit.

Methodisch sind dazu Leitbild-

prozesse, Zukunftswerkstätten u. ä. 

günstig. Diese zu ermöglichen, wäre 

ein Anreiz für regional kooperatives 

Handeln.

3. Die Nachbarschaft                      

der pastoralen Räume

„Wozu bin ich denn noch in der 

Kirche, wenn es keinen Pfarrer mehr 

gibt, der für uns da ist.“ Diese Meinung 

haben viele Menschen, besonders im 

ländlichen Raum. In erster Linie sind 

ihre Erwartungen an die Kirche mit 

der zuverlässigen Präsenz und Erreich-

barkeit von Pfarrerinnen und Pfarrern 

verbunden. Diese Erwartung muss nicht 

unbedingt zu der Forderung, „jedem 

Dorf sein Pfarrer“ führen. Es bedeutet 

aber, dass die Menschen für die Kern-

aufgaben im Pfarrberuf (Gottesdienst, 

Amtshandlungen, Unterricht, Lebens-

begleitung) eine bekannte Person zu-

verlässig erreichen können müssen. Bei 

dünner werdender Personaldecke zwingt 

das zur nachbarschaftlichen Kooperati-

on. Dafür steht der Strukturbegriff der 

pastoralen Räume. Gemeint ist damit, 

dass Pfarrstellen im Nachbarschaftsbe-

reich so miteinander verbunden werden, 

dass die Pfarrerinnen und Pfarrer 

nicht nur in der „eigenen“ Gemeinde, 

sondern im pastoralen Raum bekannt 

sind, dass sie durch ihre Arbeit den 

Menschen vertraut sind. Sie verstehen 

die „eigene“ Gemeinde nicht mehr als 

ausschließliches Berufsfeld, sondern die 

Gemeinden im Verbund als gemeinsames 

Handlungsfeld. In dieses kooperative 

Verbundmodell sind auch andere pasto-

rale (Fach)Stellen und kirchliche Berufe 

(Gemeindepädagoge, Kirchenmusiker ...) 

einbezogen. Solche Kooperation würde 

nicht nur die gemeinsame Aufgabe der 

Kirche in der jeweiligen Lebenswelt zum 

Thema machen, sondern auch die Iso-

lation von Gemeinden und Ortspfarrern 

überwinden helfen.

4. Die Verbindung pastoraler und 

anderer kirchlicher Dienste

Es ist deutlich, dass es im nach-

barschaftlich pastoralen Raum eines 

gemeinsamen Leitbildes für die lebens-

raumorientierte und menschennahe 

Arbeit der Kirche bedarf. Die enge 

Kooperation aller kirchlichen Arbeits-

stellen und Dienste ist die logische 

Konsequenz. Es geht einerseits um die 

zuverlässige Dienstleistung in den Orts-

gemeinden (Gottesdienst, Amtshandlun-

gen, Seelsorge), andererseits um die nur 

noch gemeinsam bewältigbare Aufgabe 

kirchlicher Kulturträgerschaft in den 

jeweiligen Lebensräumen. Dekanate/Kir-

chenkreise sind die Gemeinschaft der 

unterschiedlichen Gemeinden (Orts-, 

Situations-, Personal-Gemeinden) mit 

der gemeinsamen Aufgabe, die Kirche 

in der Nähe der Menschen darzustellen. 

Regionale Kooperation ist eine pers-

pektivische und strategische Aufgabe 

und nicht eine formal-strukturelle und 

bürokratische Unternehmung.

  Ulf Häbel
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E
in Ausschuss der Propsteisynode 

hat 1998/99 unter dem Arbeits-

titel Quartiersbildung Vorlagen 

erarbeitet, mit denen in den Kir-

chengemeinden der Stadt Braunschweig 

auf Regionalisierung hin gearbeitet wer-

den sollte. Auslöser waren: Pfarrstellen-

kürzungen, Kürzungen im Bereich der 

Anstellungsmöglichkeiten von Diakon-

Innen, KirchenmusikerInnen, Kosten-

druck, und daraus folgend die Frage, wie 

wir in kleiner werdenden Gemeinden mit 

einer verlässlichen Personaldecke vor 

Ort arbeiten können. Der Ausschuss hat 

der Propsteisynode einen Vorschlag zur 

Quartiersbildung unterbreitet, und die 

Synode hat die Kirchengemeinden zum 

Jahreswechsel 1999/2000 aufgefordert, 

sich mit diesem Vorschlag konstruktiv 

auseinander zu setzen.

Bei einem Pfarrkonvent zum Thema 

wurden die vom Ausschuss vorge-

schlagenen Quartiere einer kritischen 

Prüfung unterzogen und zum Teil neu 

eingeteilt. Nach Prüfung haben die 

Kirchenvorstände der ev.-luth. Kirchen-

gemeinden St. Magni, St. Johannis 

und Martin Luther beschlossen, in 

einem Quartiersausschuss gemeinsam 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu 

erarbeiten. Zu diesem Zeitpunkt hatte 

St. Magni 1,5 Pfarrstellen, St. Johannis 

2,25 und Martin-Luther 1 Pfarrstelle.

Bilanzen – Projekte - Ängste

In einer ersten Phase hat der Aus-

schuss versucht, intern die Ausgangs-

basis zu klären: Was haben wir? Was 

können wir? Wo hat jede Gemeinde ihre 

Defizite? Schwierigkeiten dabei waren: 

- „Geschichten aus alten Zeiten“, 

wie entgegengesetzte theologische 

und politische Standpunkte in den 

Gemeinden und von vorherigen 

Pfarrstelleninhabern

- zeitweilig gehäufte Umpfarrungen 

aus der einen in die andere Kir-

chengemeinde, die als Abwerbungen 

empfunden wurden 

- Unterschiede zwischen Selbst- und 

Fremdeinschätzung in der Frage 

dessen, was in einer Gemeinde gut 

läuft oder nicht

- das Misstrauen, ob die Kirchenge-

meinde mit den meisten Gemein-

degliedern die anderen einfach 

schlucken wird. 

Bereits in dieser Phase wurde die 

Idee gemeinsamer Gottesdienste umge-

setzt und wird bis heute beibehalten: 

Buß- und Bettag, Reformationstag, 2. 

Weihnachtsfeiertag, 2. Ostertag, teil-

weise Himmelfahrt, 2. Pfingsttag. Trotz 

vermehrter Werbung ist in diesem Fall 

die Beweglichkeit der Gottesdienstbe-

sucher allerdings gering. Oft taucht die 

Frage auf, warum sind vier Pfarrer heute 

für 40 Gemeindeglieder da?

Um weiterzukommen konnte in der 

zweiten Jahreshälfte 2000 ein exter-

nes Gemeindeberaterteam gewonnen 

werden, mit dem nach einer weiteren 

Bilanzierung auch die Zukunft in Blick 

genommen wurde. Ein erster Meilenstein 

war der Verzicht auf Umpfarrungen 

bei voller Unterstützung der eigenen 

 Antje Tiemann:                             Quar tiersbildung in Braunschweig
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mit ihren Interessen durchsetzen kann, 

taucht wieder auf. Dem versuchen wir 

durch ein ausgeglichenes Zahlenverhält-

nis der Gemeindevertreter/innen in den 

Gremien zu begegnen. 

Für die Gemeindeglieder ist es wei-

terhin emotional ein relativ weiter Weg 

in die andere Gemeinde. Dennoch bewe-

gen wir uns in gemeinsamen Projekten 

weiter aufeinander zu: Der gemeinsame 

Gemeindebrief, der nun flächendeckend 

an 9000 Haushalte verteilt wird, bietet 

die Möglichkeit, mehr voneinander zu 

erfahren. Seit August gibt es Zusam-

menarbeit im Konfirmandenunterricht, 

für den Besuchsdienst ist sie geplant.

Die Arbeit auf ein Quartier hin ist 

zeitaufwendig, Synergieeffekte stellen 

sich nur langsam ein. Je mehr werbende 

Arbeit die am Prozess Beteiligten in der 

gemeindlichen Öffentlichkeit leisten 

können, um so eher stellt sich ein Be-

wusstsein dafür ein, dass den Gemein-

den daraus ein Gewinn entsteht.

   

Oft sind gemeinsame Gottesdienste - hier ein Welt-

gebetstagsgottesdienst im Kirchenkreis Verden - ein 

erster Schritt zur regionalen Zusammenarbeit

Logo der beiden Gemeinden St. Johannis und Martin Luther

Gemeindeglieder, auch wenn sie sich in 

der anderen Gemeinde verorten.

Die Frage der Pfarrstellenkürzungen 

wurde immer drängender. In Magni ist 

bis heute eine halbe Stelle weggefallen, 

in Johannis eine viertel Stelle. Durch 

Budgetkürzungen sind alle Gemeinden 

von weiteren Kürzungen in allen Mitar-

beiterbereichen betroffen.

Am Ende dieser Beratungsphase 

stand eine Zukunftskonferenz der Kir-

chenvorstände, PfarrerInnen, hauptamt-

lichen und leitenden ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen der drei Gemeinden. 

An deren Ende war eine der häufigsten 

Fantasien ein gemeinsames Gemein-

debüro, das ebenso wie gemeinsame 

große Feste (ein gemeinsamer Ball, 

Spiele ohne Grenzen usw.) bislang nicht 

zustande gekommen ist. 

Bei den Verabredungen wurde deut-

lich, dass die anderen hauptamtlichen 

Mitarbeiter der Gemeinden im Ausschuss 

zu wenig eingebunden wurden. Neben 

der Angst vor dem Verlust des Arbeits-

platzes ist hier auch die Sorge vor 

Veränderungen der Anstellungsträger-

schaften und Arbeitsplatzbeschreibun-

gen/Dienstanweisungen groß.

Es wurde weiter beschlossen, einen 

gemeinsamen Kindergottesdienst zu 

konzipieren, gemeinsame Bibelwochen 

durchzuführen. Beide 

Projekte finden zur Zeit 

aufgrund von Vakanzen 

nicht mehr statt. 

Verbindlichkeit regeln 
- Verträge

Ab 2002 haben wir begonnen, zur 

Sicherung der Arbeit und der Verbind-

lichkeit im Ausschuss verstärkt die 

Frage eines Vertrages zu diskutieren. 

St. Magni bevorzugt das Modell der 

Arbeitsgemeinschaft gemäß der KGO 

der Landeskirche Braunschweig, St. 

Johannis und Martin- Luther das Modell 

Quartier gemäß KGO der Landeskir-

che Braunschweig. Nun gibt es seit 

1.1.2005 das Quartier St. Johannis und 

Martin-Luther, dessen Gemeinden ein 

gemeinsames Pfarramt haben. Diesen 

Punkt konnte die dritte Gemeinde nicht 

mit vollziehen. Der Quartiersvorstand, 

gebildet aus den beiden beteiligten 

Kirchenvorständen, regelt die Belange 

des Quartiers. Die Kooperation mit der 

dritten Kirchengemeinde hat zu Beginn 

dieser „neuen Zeit“ gelitten, der Koope-

rationsausschuss muss nun aus Quartier 

und Magni neu gebildet werden. Die vor-

hin genannten Projekte laufen weiter, 

doch die Zusammenarbeit muss wieder 

neu definiert werden.

Erneute Spannungen ergeben sich 

durch zusätzlichen Finanzdruck seitens 

der Landeskirche. Frühere Zusagen, für 

diesen Neubeginn der Arbeit mindestens 

den Status quo an Stellen zu halten, 

wenn nicht ein Plus anzubieten, gelten 

nicht mehr. Die Frage, 

welche Gemeinde sich 
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Der Prozess der Fusion 
der Kirchengemeinden 
Farmsen und Berne zur 
Kirchengemeinde FarBe 

im Kirchenkreis 
Stormarn (Hamburg)

F
usion, das klingt erst einmal nach 

viel Arbeit, vor allem Sachar-

beit. Als der Kirchenvorstand im 

November 1998 den Beschluss 

fasste, diese Fusion möglichst zum 

1.1.2000 zu vollziehen, war ich seit 5 

Jahren mit einer halben Stelle Pastorin 

in Farmsen und dachte: „Richtig und 

wichtig ist dieser Beschluss ja, aber gut, 

dass im eingesetzten Fusionsausschuss, 

der die Vertragstexte und die Umsetzung 

ausarbeiten soll, andere sitzen, auch 

zwei erfahrene Kollegen.“

Zum Hintergrund: Der Kirchenkreis 

hatte sich nach einem internen Bera-

tungsprozess seit 1997 für die Regiona-

lisierung von Gemeinden entschieden. 

Nachdem wir schon seit 1997 in der 

Kirchenmusik und seit 1998 in der 

Jugendarbeit kooperierten, ging es nun 

also an die Fusionsarbeit: Wir in Farm-

sen und Berne waren vom Kirchenkreis 

als Regionalisierungs- und Fusionspart-

ner ‚ausgeguckt‘ worden.

Skepsis – Einsicht              
– Motivation

In der Tat: Es war von Anfang 

an keine Liebesheirat, sondern eher 

eine Zwangsehe bzw. eine Heirat aus 

Vernunftgründen. Warum? Um es mit 

Schlagworten zu belegen: „Das große 

Farmsen schluckt das kleine Berne“ 

war eine weit verbreitete Befürchtung. 

Sowohl die Gemeindegröße, die Entste-

hungsgeschichte als auch die Binnen-

kultur war in beiden Gemeinden sehr 

unterschiedlich: In Berne war es klein, 

gemütlich, familiär und überschaubar 

- in Farmsen groß, klar strukturiert und 

vielfältig. So gab es Vorbehalte, Ängste 

und Vorurteile, ob so eine Fusion über-

haupt zu einem guten Neuen führen 

könnte. Auf der anderen Seite stand die 

klare, nüchterne Erkenntnis: Allein sind 

wir nicht mehr zukunftsfähig. Auch aus 

finanziellen Gründen macht eine Fusion 

Sinn: die Synergieeffekte, die durch die 

gemeinsame Gemeindeleitung entste-

hen, kommen der inhaltlichen Gemein-

dearbeit zugute; wir ergänzen uns in 

unserem Gemeindeangebot und bieten 

so eine größere Vielfalt.

Diese Mischung aus Vorurteilen und 

Skepsis auf der einen und positiven 

Impulsen auf der anderen Seite weckten 

dann doch zunehmend meine Lust, 

diesen spannenden Prozess mitzuge-

stalten. Ein Kollege machte mir dann 

mit Zustimmung des Kirchenvorstandes 

einen Platz im Fusionsausschuss frei.

Es ging los, aber nicht allein. 

Aufgrund der schwierigen Ausgangslage 

hatten beide Kirchenvorstände beschlos-

sen, diesen Fusionsprozess durch zwei 

Berater aus dem Kirchenkreis begleiten 

zu lassen, eine sehr gute Grundsatz-

entscheidung, die maßgeblich mit zum 

Erfolg dieses Prozesses beigetragen hat. 

Dabei war klar: „Die Verantwortung für 

den Fusionsprozess bleibt beim Fusions-

ausschuss. Dieser entscheidet über Ziele, 

Beurteilung der Situation und Vorge-

hensweise.“ Die Berater haben diese 

Entwicklung sehr professionell begleitet 

und uns damit geholfen, unseren Weg 

zu finden. Diese Begleitung hat uns 

auch vor vielen Zeitfressern bewahrt, 

denn die Fülle der Aufgaben haben 

wir innerhalb eines Jahres sehr zügig 

bewältigt. Der Prozess ist im einzelnen 

dokumentiert worden und als solcher im 

Kirchenkreis Stormarn erhältlich.

Meilensteine

1. Für beide Gemeindeteile ist 

eine neue und effiziente Leitungs-

struktur entstanden. Neu ist ein sehr 

handlungsfähiger geschäftsführender 

Ausschuss, der den Kirchenvorstand 

von Verwaltungsaufgaben zugunsten 

inhaltlicher Arbeit entlastet. Neu sind 

die Beauftragungen für eine Fülle von 

thematisch arbeitenden Ausschüssen 

(z.B. Bau, Kinder- und Jugendarbeit, 

Diakonie und Senioren, Kirchenmusik) 

mit klarer Aufgaben- und Arbeitsbe-

schreibung. Diese neue Struktur hat das 

Anke Cassens-Neumann:       FarBe   bekennen in Stormarn
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Zusammenwachsen befördert, ebenso 

wie klare Arbeitsplatzbeschreibungen, 

die in Absprache mit den betroffenen 

Mitarbeitenden erstellt wurden. Die 

Mitarbeitenden sind als Mitglieder der 

Arbeitsausschüsse in den Prozess und 

die Umsetzung der Fusion integriert 

worden. Darüber hinaus wurde neu die 

jährliche Planungskonferenz installiert: 

Hier beteiligen sich alle hauptamtlich 

und ehrenamtlich Mitarbeitenden an der 

Leitung der Gemeinde, indem sie mitein-

ander zentrale Themen und Aufgaben, 

„Visionen und Ziele“ der Gemeinde 

erarbeiten und an den Kirchenvorstand 

zur Entscheidung weiterleiten.

2. Die Aufgabe des Proporzdenkens: 

In der Satzung der Kirchengemeinde 

Farmsen-Berne steht: „Für die Über-

gangszeit sollen die Vorsitzenden und 

die übrigen Mitglieder des Geschäfts-

führenden Ausschusses zu gleichen 

Teilen aus beiden Ursprungsgemeinden 

kommen.“ Ähnliches wurde auch für die 

anderen Arbeitsausschüsse festgehalten. 

Inzwischen wurden der Kirchenvor-

stand neu gewählt (Ende 2002) und die 

Ausschüsse neu zusammengesetzt. Es 

hat sich gezeigt: Die Herkunft aus der 

Ursprungsgemeinde ist kein Kriterium 

mehr. Auch der geschäftsführende 

Ausschuss ist nicht mehr paritätisch 

besetzt, ein starkes Zeichen für das tat-

sächliche Zusammenwachsen der beiden 

Gemeindeteile.

3. Der Abbau von Vorurteilen 

und Vorbehalten ist überall dort gut 

geglückt, wo wir konkret zusammen-

arbeiten, uns kennen lernen, etwas 

gemeinsam erleben. Das macht Chancen 

und Grenzen deutlich: Solche Berüh-

rungspunkte oder -flächen gilt es immer 

wieder zu schaffen, und doch werden 

wir damit niemals alle Menschen errei-

chen – so unsere Erfahrung.

Das Zusammenwachsen braucht Zeit 

und auch Geduld. Mit einem Beispiel 

lässt sich das eindrücklich nacherleben: 

1997 hatte sich in Berne die Kleine 

Kantorei gebildet, sehr deutlich auch 

in Abgrenzung zur Großen Kantorei, 

die in Farmsen beheimatet war und von 

unserem Kirchenmusiker geleitet wurde. 

Im Herbst 2004 haben wir die Kleine 

Kantorei in einem Festgottesdienst ver-

abschieden müssen, weil sie nicht mehr 

genug Sängerinnen und Sänger hatte, 

für die ganze Gemeinde inzwischen 

ein großer Verlust. Die Kleine Kantorei 

hatte ihr eigenes Profil herausgebildet, 

sang auch sehr selbstverständlich in der 

Farmsener Erlöserkirche, auch sangen 

und singen inzwischen einige ihrer Mit-

glieder mit großer Freude in der großen 

Kantorei mit.

Illusionen und Höhepunkte

Ein Irrweg, den zumindest ich 

innerlich eine Zeit lang gegangen bin, 

war der, zu denken, dass mit unserem 

super begleiteten und arbeitenden 

Fusionsausschuss alles in den Griff zu 

bekommen sei. Das war natürlich eine 

Illusion. Dieser Wunsch musste Schritt 

für Schritt der Gelassenheit und der 

Erkenntnis weichen, dass mit gewissen 

gemeindeinternen und auch persön-

lichkeitsbedingten Besonderheiten und 

Ausprägungen zu leben ist und sich 

einiges erst im Vollzug der Fusion klärt 

und herauskristallisiert. So haben wir 

im Beratungsprozess m.E. zuviel Zeit 

auf die gemeindeinterne Kommunika-

tion verwendet, die tatsächlich dann 

sehr viel unkomplizierter als gedacht 

stattfand.

Höhepunkt des Fusionsprozesses 

waren die Fusionsfeierlichkeiten im 

Januar 2000. Unser neues Motto wurde 

spürbar: Wir sind Kirche in FarBe, - in 

Farmsen-Berne mit einem sehr farbi-

gen, vielfältigen Gemeindeangebot. Der 

inhaltliche Zugewinn durch die Fusion 

war und ist sehr spürbar und ausstrah-

lend für unsere Gemeinde. „Wo FarBe 

draufsteht, ist auch FarBe drin.“

Heute, nach gut fünf Jahren 

‚Vernunftehe‘ würde ich sagen: Wir sind 

ein gut eingespieltes Ehepaar. Vielleicht 

ist es immer noch nicht die ganz große 

Liebe, aber es ist zu spüren: Ich gehe 

gerne mit dir. Wir haben unter Beweis 

gestellt, dass wir in guten und schweren 

Zeiten verlässlich zusammenhalten. Wir 

können gut miteinander feiern, und wir 

haben die schwere Finanzkrise (35% 

weniger Kirchensteuermittel in drei Jah-

ren) gemeinsam erfolgreich mit mutigen 

Entscheidungen bewältigt. 

Es ist unser Selbstverständnis gewach-

sen, dass wir miteinander lebendiger 

Leib Christi sind. Das gemeinsame 

Fundament unserer Gemeindearbeit, 

dass wir Gottes Liebe ausstrahlen lassen 

wollen in dieser einen Welt, dieses 

Fundament trägt uns als fusionierte 

Gemeinde in FarBe.

  

Anke Cassens-Neumann:       FarBe   bekennen in Stormarn

Das Zusammenwachsen 

braucht Zeit und 

auch Geduld.
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Regionalisierungs-
bewegungen in der 

Region Seelze 
(bei Hannover)

U
nser Regionalisierungsprojekt 

hat bisher drei Phasen durch-

laufen und in der vierten 

sind wir gerade im Anfang.

1. Phase

Vor 10 Jahren begonnen: Drei 

Gemeinden der Stadt Seelze schließen 

einen Arbeitsgemeinschaftsvertrag auf 

der Basis des Erprobungsmodells der 

Landeskirche. Anlass war vor 10 Jahren 

die Kürzung der Pfarrstellen. 

Da die drei Gemeinden sich aber 

über die Formalie hinaus nicht wirklich 

einigen konnten und kaum etwas von 

dem vertraglich Geregelten auch mit 

Leben füllten, hat man sich, auch nach 

einer Beratung durch die Gemeindebera-

tung Hannovers, voneinander getrennt 

und den Vertrag beendet.

Es war ein Irrweg, erst Strukturen 

zu schaffen, ohne vorher etwas mitein-

ander gemacht zu haben. Gemeinsame 

Praxis muss gemeinsamen Formalien 

vorausgehen!

2. Phase 

Die fünf Gemeinden der Stadt Seel-

ze, die zum Amtsbereich Garbsen-Seelze 

des Stadtkirchenverbandes Hannover 

gehören, beginnen zusammen auch mit 

den weiteren Ev.-luth. Kirchen der Stadt 

Seelze und den beiden katholischen 

Kirchengemeinden Projekte, die man 

alleine nicht auf die Beine stellen 

konnte. Eine Gemeinde allein hätte 

weder genug man-power noch genug 

Teilnehmer gehabt. Die ersten Schritte 

waren (bis heute tun wir es): 

- Tour de Kirche (Tages-Radtour aller 

Gemeinden mit bis zu 250 Teilneh-

mern, jährlich)

- Ball der Kirchen

- 12-Nächte-Andachtsreihe über den 

Jahreswechsel, je eine Andacht in 

jeder Seelzer Kirche

- Ökumenische Gesprächsreihe (über 

vier Abende am Stück) u.a.

- Dazu kommt seit 2001 ein gemein-

samer Kirchenbote für alle fünf 

Gemeinden. 

Die Idee dabei war, etwas gemein-

sam machen, was man alleine nicht ma-

chen kann. Ziel: Ob es von Anfang an 

beabsichtigt war, weiß ich nicht, aber 

es hat sich dabei ergeben: Sich kennen 

lernen, dadurch miteinander vertraut 

werden, dass man etwas zusammen 

erlebt, was alleine nicht geht. So auch 

mit den anderen Gemeinden und ihren 

Kirchen und Räumen vertrauter werden. 

Das ist auch gelungen.

3. Phase

Denn inzwischen, immer noch 

informell, gibt es Gremien der fünf 

Gemeinden.

Zum einen den KV5 (die Vollver-

sammlung aller fünf Kirchenvorstände), 

der freilich nur beraten kann. Seine 

Beschlüsse bedürfen der zustimmenden 

Beschlüsse der fünf Einzel-KVs.

Matthias Hoyer:                     Ge  meinsame Praxis in Seelze
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Das Gremium hat auch keine 

Leitung. Es leitet der/die jeweilige 

Pastor/in loci.

Aber mit diesem Gremium haben 

wir inzwischen schon die Stellenpla-

nung bewerkstelligt, ab 1. Juli eine 

neue gemeinsame Gottesdienstzeit-

regelung beschlossen und uns auf den 

Weg gemacht, möglichst zum Jahr 2009 

zu einer gemeinsamen Regionsgemeinde 

mit nur noch einem KV etc. zu ver-

schmelzen.

4. Phase

Was vor acht Jahren noch undenk-

bar war, nämlich in Richtung einer 

gemeinsamen Gemeinde mit einem KV 

zu gehen, ist nun im Jahre 2004/2005 

denkbar.

Anlass dabei ist gewiss

- die Einsicht, vorrangig der drei 

kleinen Gemeinden, allein finanziell 

nicht mehr überlebensfähig zu sein,

- die allen gemeinsame Erkenntnis, 

dass man demnächst vielleicht nur 

noch 3 Pfarrstellen nicht mehr 

sinnvoll auf 5 verschieden große 

Gemeinden verteilen kann.

- Dazu kommt die wachsende 

Erkenntnis, dass man weder bei 

hauptamtlichen noch ehrenamtli-

chen Mitarbeiter/innen in Zukunft 

alleine genug finden wird. Konkret 

stellt sich dieses Problem schon bei 

den KV-Wahlen in 2006.

Idee ist: Eine gemeinsame Gemein-

de aller 5 Seelzer Kirchengemeinden der 

Kirchenregion Seelze im Stadtkirchen-

verband Hannover, wobei die örtliche 

Verbindung gewahrt werden muss. Es 

wird eine Gemeinde mit fünf Schwer-

punktkirchen sein. Es ist nicht daran 

gedacht, alles zentral an einem Ort 

zusammenzuziehen.

Ziel: 2009 Neuwahlen. Rücktritt 

der fünf Kirchenvorstände und Bildung 

einer Regionalgemeinde mit Neuwahlen 

eines Kirchenvorstandes.

Die ersten Schritte waren:

- Zwei Gesprächsrunden im KV5 (ge-

meinsam mit der Superintendentin)

- und danach Verabredung von drei 

Arbeitsgruppen aus jedem KV 

bestückt, die sich an Einzelfragen 

dran machen. (Damit haben wir 

gerade begonnen.)

Matthias Hoyer:                     Ge  meinsame Praxis in Seelze

Widerstände, Behinderungen, 

Probleme:

- Furcht Einzelner (Hauptamtlicher 

und Ehrenamtlicher) vor zuviel 

Zusammenarbeit.

- Ängste, von den anderen (größe-

ren) verschluckt und majorisiert zu 

werden.

- Das Verlangen, dass der eigene 

Gebäudebestand nicht angetastet 

werden darf.

- Es ist wohl sehr schwierig von der 

Idee Abschied zu nehmen, dass 

alles in einer Gemeinde stattfindet.

- 800 Jahre Parochie-Geschichte (Ein 

Pastor, eine Kirche, eine Parochie 

[wenn auch früher als Kirchspiel]) 

sind doch sehr prägend.

Raten können wir anderen vor allem:

- Erst eine gemeinsame Praxis, dann 

Schritte zur formalen Verbindung 

gehen.

- Nicht alles zentralisieren, um der 

Zentralisierung willen, sondern 

Gutes auch dezentral und mehrfach 

bestehen lassen.

- Am Besten mit dem anfangen, was 

man nicht alleine machen kann. 

Das zusammen zu tun, ist einleuch-

tend.

  

Kontaktadressen:

- Pastor Matthias Hoyer, Martinskirchstr. 10 

30926 Seelze, Tel. 05137-3960 

Email: pm.hoyer@t-online.de

- Pastor Peter Büttner, Kirchwehrener Ring 5 

30926 Kirchwehren, Tel.: 05137- 2128

Email: pp.buettner@evlka.de

Tour de Kirche - die Tages-Radtour aller Gemeinden der Region Seelze



Christiane 

El ler,  

Pröpstin, 

Jahrgang 1961, 

Studium in 

Rostock, Halle 

und Naum-

burg. Seit 2000 Pastorin in Dorfmeck-

lenburg, mit halber Stelle als 

Krankenhausseelsorgerin in Wismar 

tätig.

1616

überlegen, die nötig sind in Blick auf 

ihr Zukunftsbild von Kirchgemeinde. 

Die anschließende Ergebnisrunde 

überraschte uns alle. Wir hatten das Ge-

fühl: Die Zeit des Klagens und Jammerns 

ist vorbei, die Situation wird realistisch 

eingeschätzt und wir schauen mit Gott-

vertrauen nach vorn. Am meisten wurde 

davon gesprochen, dass die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen Schwerpunkt 

werden müsse, dass mehr Toleranz und 

Zusammengehörigkeitsgefühl inner-

halb des Kirchgemeinderates gebraucht 

werde, aber ebenso mehr Toleranz 

gegenüber Menschen, die nicht zur oder 

zum Rand der Kirchgemeinde gehörten 

und dass die Grundlage allen Nachden-

kens und Handelns unser Gottvertrauen 

sein müsse. Die Worte „offen“, „öffnen“ 

und „Öffentlichkeit“ wurden immer 

wieder genannt. Ein Bedürfnis, über die 

eigenen Gemeindegrenzen hinaus zu 

denken, artikulierte sich. Von Förder-

vereinen für die Kirchen war die Rede, 

die je nach Gemeindesituation sehr 

unterschiedlich in ihrer Nähe zur Kirch-

gemeinde sein können. 

Vor einem Jahr hatten wir uns 

in der gleichen Runde noch mit den 

„alten“ Kirchgemeinderäten getroffen. 

Damals hatte jeder Kirchgemeinderat die 

eigene Gemeinde anhand eines zu Hause 

gestalteten Plakats vorgestellt, an 

dessen Herstellung wir Hauptamtlichen 

nicht beteiligt waren. Nun freuen sich 

alle schon auf das nächste Treffen in 

einem Jahr. Eine Kirchenälteste sagte: 

Dann können wir doch mal kochen.

Ich erzähle so ausführlich von die-

sen uns ermutigenden Erfahrungen, weil 

ich durch sie viel über Regionalisierung 

lerne.

Zeit lassen                          
- Vertrauen bilden

Zusammenarbeit über das bisher 

übliche Maß gelingt nur, wenn man sich 

kennt. Zusammenarbeit, die Anderes 

will als ein paar zusätzliche gemeinsame 

Veranstaltungen in der Region, braucht 

Vertrauen. Denn zunächst scheint 

Regionalisierung für die einzelne Ge-

meinde nur Einschränkung und Verlust 

zu bedeuten. Es braucht Vertrauen, um 

aufeinander zugehen und sich auf ge-

meinsames Neues einlassen zu können. 

Vertrauen aber entsteht durch gegen-

seitiges Kennenlernen. In der Propstei 

haben wir im vergangenen Herbst einen 

Kirchenältestentag als Ausflug durch die 

Propstei (drei Stationen) organisiert. 

Es war ein wunderbarer Nachmittag 

und der Wunsch nach Wiederholung 

ist auf allen Seiten groß. Nach so 

einer Begegnung sagen Kirchenälteste 

plötzlich von sich aus: Warum haben wir 

an den Kaffeetischen immer noch nach 

Gemeinden getrennt gesessen und uns 

nicht gemischt?! Die Kirchgemeinderäte 

fühlen sich also, was die gemeinsame 

Er-Fahrung anbelangt, von Anfang an 

miteinander im Boot.

Gemeinsame Konfirman-
denarbeit als Einstieg in 
die Regionalisierung

Unsere Region „Wismar Süd-Ost“ 

besteht aus sechs Dorfgemeinden, wobei 

die drei kleinsten miteinander verbun-

den sind. Wir sind drei Pastoren, eine 

Pastorin und eine Katechetin. Angefan-

gen hat die verstärkte Zusammenarbeit 

mit den gemeinsamen monatlichen 

Christiane Eller:                 Auf  bruch in die Region Mecklenburg

E
nde Januar 2005 hatten wir zum 

zweiten Mal die Kirchgemeinde-

räte unserer Region zu einem 

gemeinsamen Abend eingeladen. 

Wir fünf Hauptamtlichen und die Vika-

rin hatten gekocht und gebacken für 

das Büfett, die Kirchenältesten mussten 

die inhaltliche Arbeit leisten. Nach 

ausgiebigem Schlemmen, bei dem jede 

Gemeinde bzw. verbundene Gemeinden 

noch unter sich waren, wurden neue 

Tischgemeinschaften gemischt. Die 

Kirchenältesten, alle am Anfang mit 

Namensaufklebern ausgerüstet, machten 

sich am Tisch miteinander bekannt, in-

dem sie die schönste Erfahrung aus ihrer 

Gemeinde im vergangenen Jahr erzähl-

ten. Dann sollten sie sich vorstellen, 

dass sie zusammen eine Gemeinde seien, 

und kreativ mit Papierresten gestal-

ten, wie diese Gemeinde in 20 Jahren 

aussehen würde. „Wie sollen Ihre Kinder 

und Enkel diese Gemeinde erleben?“ 

war unsere Frage. Kurz vor Ende der Ge-

staltung bekamen die einzelnen Tische 

die Aufgabe, drei konkrete Schritte zu 
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Konfirmandentagen statt des wöchent-

lichen Unterrichts. Zunächst waren 

zwei, dann drei, inzwischen alle vier 

Gemeinden daran beteiligt. Die Kon-

firmandenarbeit ist eine der besten 

Einstiegsmöglichkeiten für Regiona-

lisierung, weil die Vorteile eindeutig 

überwiegen (ausreichend große Gruppe, 

gute Ideen durch gemeinsame Vorbe-

reitung, gemeinsame Freizeiten, Freude 

statt Frust für die Hauptamtlichen). 

Außerdem sind die Gemeinden durch 

den Vorstellungsgottesdienst und die 

gemeinsame Agapeandacht vor der Kon-

firmation gezwungen, sich auf wech-

selnde Gottesdienstorte einzulassen. So 

beginnt ein erstes Denken in Richtung 

Regionalisierung. 

In unserem Fall haben wir die-

se Erfahrungen erweitert, indem wir 

Gottesdienste an Feiertagen und in der 

Urlaubszeit zwischen zwei Gemeinden 

wechseln lassen und mit Selbstverständ-

lichkeit davon ausgehen, dass Gemein-

deglieder sich auf den Weg in die jeweils 

andere Gemeinde machen. Wir bereiten 

die Familiengottesdienste gemeinsam im 

Team vor, um sie dann mit ähnlichem 

Ablauf in den einzelnen Gemeinden zu 

feiern. Einmal im Jahr nehmen wir uns 

die Zeit, einen Tag lang im TPI (Theo-

logisch-Pädagogisches Institut) in Lud-

wigslust zu planen und Ideen für unsere 

gemeinsame Arbeit zu sammeln. Zwei 

Gemeinden haben inzwischen einen ge-

meinsamen Gemeindebrief; es gibt einen 

gemeinsamen monatlichen Abend für 

jüngere Frauen. Weitere Projekte sind 

die Gruppe der Region zum Kirchentag 

und der gemeinsame Seniorenausflug 

von zwei Gemeinden. 

Gemeinsames Essen und 
geordnete Gespräche

Alle sechs bis acht Wochen tref-

fen wir Hauptamtlichen uns um den 

Küchentisch, frühstücken miteinander 

und gucken uns gegenseitig in die 

Karten: Gemeindeveranstaltungen und 

Finanzen haben wir uns gegenseitig 

vorgestellt. Wir bereiten miteinander 

konkrete Projekte vor und nehmen uns 

Zeit, um Grundsätzliches zu diskutie-

ren. Dabei wird es auch mal laut, gibt 

es Auseinandersetzung und Streit. Und 

natürlich finden wir nicht alles gut, 

was die jeweils anderen in ihrer Arbeit 

machen, und manches davon sagen 

wir uns. Andererseits erzählen wir uns, 
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was uns Mühe macht, fragen danach, 

wie der andere bestimmte Probleme 

angeht, oder bitten um Unterstützung. 

Meine Erfahrung ist, dass bei all diesen 

Gesprächen und Planungen, auch wenn 

wir höchstens zu sechst sind, Leitung 

erforderlich ist. Inzwischen schreiben 

wir sogar Ergebnisprotokolle. 

Unser Glück unter den Hauptamt-

lichen ist wohl auch, dass wir alle gern 

essen und gern kochen, uns ab und zu 

zum Essen einladen und unsere Zusam-

menarbeit mit gemeinsamen Mahlzeiten 

verbinden. Das ist biblisch. Wovon wir 

leben in unserer Zusammenarbeit, das 

sind nicht persönliche Beziehungen 

sondern gemeinsame Hoffnungen von 

Kirche und Gemeinde und das ständi-

ge Gespräch darüber. Und wir spüren 

- wie auch die Kirchenältesten unserer 

Gemeinden - die Bereicherung, wenn wir 

über unsere Gemeindegrenzen hinaus 

denken und gehen. 

  

Den Blick über den Kirchturm hinaus wagt die Gemeinde von Dorf Mecklenburg.

Vertrauen wächst durch Kennenlernen.
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man sich, eine Zukunftskonferenz (ZK) 

zu veranstalten, in der eben solche 

neuen Ideen generiert und bearbeitet 

werden sollten.

Der erste Schritt war eine Startver-

anstaltung am 20.3.2004, zu der in der 

ganzen Suptur interessierte Gemeinde-

glieder eingeladen wurden. 44 Teilneh-

mer arbeiteten intensiv einen Tag lang 

zusammen und einigten sich darauf, die 

Ergebnisse in den nächsten Monaten in 

den Gemeinden zu kommunizieren und 

zu bearbeiten.

Euphorie – Lethargie - 
Wiederbelebung

Dem euphorischen Beginn folgte 

eine Phase der Lethargie. Die ZK wurde 

von den Teilnehmern und auch von 

den damaligen Verantwortlichen als 

ein Event und nicht als ein Prozess be-

trachtet. Außerdem fehlten eine stabile 

Projektorganisation und funktionieren-

de Kontrollmechanismen. Es zeigte sich 

schon in dieser ersten Phase, wie schwer 

es eine neben allen kirchlichen Hierar-

chien und üblichen Entscheidungswegen 

angesetzte ZK hatte, sich mit ihrer 

Innovation zu behaupten, obwohl sie im 

Grunde gewollt war. 

Erst Anfang September 2004 

entschied man sich in der Superinten-

dentur, die ZK wieder zu beleben. Es 

lag auf der Hand, aus der begonnenen 

ZK ein Projekt zu machen. Das hieß, 

ein Projektmanagement zu installieren, 

das quer zu den kirchlichen Entschei-

dungsstrukturen lag. Dies entsprach 

im Grunde dem Anliegen der ZK, neue 

innovative Formen kirchlicher Arbeit in 

den Strukturveränderungen zu entde-

cken. Ein kleines Projektteam nahm im 

September 2004 seine Arbeit auf. 

Die Wiederbelebung des Prozesses 

hatte nicht nur mit dem zeitlichen Ab-

stand zum ersten Treffen zu kämpfen, 

sondern auch mit einer gewissen Frus-

tration, die sich durch die Verschlep-

pung aufgebaut hatte. Die Innovation 

und das Engagement, die nach der 

Startveranstaltung den Prozess hätten 

vorantreiben können, waren verpufft. 

Es bedurfte einiger Anstrengung, diese 

wieder hervorzurufen. 

Im Januar 2005 wurde ein Nachfol-

getreffen organisiert, bei dem die Ergeb-

nisse des vergangenen Jahres nun bear-

beitet und in konkrete Aktionsgruppen 

überführt werden sollten. Damit begann 

der Prozess, der eigentlich 10 Monate 

vorher hätte stattfinden sollen. 

Konkretionen                     
– der weitere Prozess

Zu diesem Nachfolgetreffen fanden 

sich fünf Arbeitsgruppen, die sich mit 

folgenden Themen befassten: „Ver-

waltungsreform“, „Kinder in der/die 

Kirche“, „Junge Gemeinden beleben“, 

„Lebendige Gemeinde“ und „Politische 

Kirche“. Das war ein großer Schritt 

nach vorne, da diese Gruppen sich nun 

weiterhin ganz konkret mit Teilprojek-

ten befassten und sich einen Fahrplan 

vorgaben, bis wann und wie neue Ideen 

Gestalt gewinnen sollten. In weiteren 

Treffen, verteilt auf das Jahr 2005, 

wurden Zwischenberichte gegeben, 

Ergebnisse vorgestellt und Planungen 

abgesprochen, so dass die Gruppen 

begleitet, aber in eigener Verantwortung 

arbeiten konnten. Geplant und durchge-

Michael Debus:                 Zukun ftsgestaltung lernen Thüringen

Ein kleiner Einblick 
in die Ergebnisse der 

Zukunftskonferenz 
„Kirche Regional“ in 

der Superintendentur 
Eisenberg

Anlass und Beginn

Ab dem Jahr 2004 wurde in der Ev.-

Luth. Kirche in Thüringen intensiv über 

Stelleneinsparungen nachgedacht. Es 

gab von der Kirchenleitung die Vorgabe, 

dass eine für jede Region unterschied-

liche Anzahl an Stellen eingespart 

werden müsse. Dieses Nachdenken über 

die neue Struktur, die ab 2008 greifen 

sollte, prägt die regionale Zusammen-

arbeit bis heute. In der Superinten-

dentur Eisenberg entschied man sich, 

diesen Prozess nicht nur im Formalen 

zu belassen (Wo kann was eingespart 

werden?), sondern man wollte ihn durch 

ein inhaltliches Nachdenken darüber 

flankieren, wie Kirche in der Zukunft 

regional aussehen kann. Dafür entschied 
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führt wurden Aktionen für junge Leute 

in den Gemeinden z.B. ein gemeinsames 

Wochenende mit Open-Air-Konzert. Im 

Oktober findet eine Kinderkirchenkon-

ferenz statt, in der Kinder über ihren 

Traum von Kirche nachdenken und sozu-

sagen selbst eine kleine ZK veranstalten 

können. Die Gruppe „Politische Kirche“ 

nahm sich der besonderen sozialen 

Probleme in der Region an und sondier-

te Möglichkeiten von Gemeinden für 

zentrale Kleiderkammern. Die Verwal-

tungsgruppe arbeitete zu neuen Wegen 

der zentralen Friedhofsverwaltung. Das 

waren nur einige Ergebnisse der laufen-

den ZK. Im Januar 2006 wird der Prozess 

mit einer Ergebnispräsentation und der 

Bereitstellung der entwickelten Prototy-

pen für alle Gemeinden der Region und 

darüber hinaus abgeschlossen. 

Zukunftskonferenz            
– die Bedeutung der Basis

Mit diesem Schritt der Aktions-

gruppenbildung war es nun tatsäch-

lich gelungen, die Verantwortung und 

Entscheidungen hinein in ehrenamt-

liches und regionales Engagement zu 

verlagern. Dies war im gesamten Prozess 

nicht immer gegeben, da die kirchliche 

Arbeitsstruktur sehr stark auf haupt-

amtlich angestellte Kräfte zugeht und 

diese meist an Schlüsselpositionen posi-

tioniert. Es war in dem Prozess für alle 

ein Lernschritt, dass gerade innovative 

und neue Ideen nicht von oben durch-

gesetzt, sondern aus den Gemeinden, 

also basisorientiert, entstehen sollten. 

Eine Hauptschwierigkeit war die 

parallel laufende Diskussion in den 

üblichen kirchlichen Gremien über die 

zukünftige Stellengestaltung der Suptur. 

Die ZK „Kirche regional“ musste (sich) 

immer wieder klarmachen, dass hier 

nicht über Stellenstreichungen, sondern 

über neue Wege regionaler Zusammenar-

beit gesprochen werden sollte. 

Im Laufe des Prozesses hat die ZK 

um die 250 Menschen bewegt, über die 

Zukunft von Kirche nachzudenken. Es 

ist auch gelungen, den Prozess zu jeder 

Zeit offen zu halten. Es war immer 

wieder möglich, neu einzusteigen oder 

neue Ideen weiterzuverfolgen. In der 

ZK gelang es auch, die verschiede-

nen Gemeindeglieder miteinander zu 

verbinden und damit zu ermöglichen, 

dass sie voneinander lernen. Besonders 

wichtig war die Offenheit, hierarchische 

Hürden zu überschreiten, und somit 

Menschen zum Gestalten der Zukunft 

zu motivieren, die es in der üblichen 

Gremienarbeit nicht getan hätten. Es 

hat sich gezeigt, dass der Ideenpool 

für die Zukunft von Kirche an der Basis 

zu finden ist. Verbunden damit war die 

ständige Anfrage an die ZK durch die 

Linienorganisation mit ihren Dienstwe-

gen. Es gelang im Laufe der ZK immer 

besser, eine Freiheit zu erreichen, die 

einem Projekt wirklich zukommt. Damit 

meine ich, dass beide Seiten, sowohl 

die Projektleitung als auch die Gremien 

der Suptur, zunehmend begriffen und 

lernten, welche Kompetenzen notwen-

dig waren und auch welche Chancen 

in der ZK lagen. Es ist nur ratsam, das 

hat der Prozess gezeigt, die ZK als ein 

Projekt aufzubauen, d.h. mit eigenem 

Projektmanagement, unabhängig und 

personell verschieden zu den kirchli-

chen Leitungs- und Entscheidungsgre-

mien. Es lohnt sich die Erfahrungen des 

Projektmanagements für diese Form der 

Arbeit aufzunehmen. 

Die ZK wollte ergebnisoffen die 

regionale Zusammenarbeit zwischen den 

Gemeinden ausloten und neue Ideen 

für die Kirche der Zukunft entwickeln. 

Dabei ist immer zu bedenken, dass hier 

interessierte und engagierte Gemein-

deglieder der Suptur Eisenberg konkret 

und visionär an einem Zukunftsbild von 

Kirche arbeiteten und arbeiten. In den 

vielen Gruppen und Veranstaltungen 

war eines deutlich: Die Region ist immer 

nur eine Hilfsinstanz und tritt dann 

auf den Plan, wenn lokale Aktivitäten 

wegen Geld- und Personalmangels nicht 

mehr funktionieren. Im Großen und 

Ganzen hat Kirche auf regionaler Ebene 

in Events und Verwaltungsangelegenhei-

ten ihre Stärke aber auch ihre Grenze. 

Identifikation mit einer Region findet 

kaum statt. Der Christ vor Ort ist in 

seiner Gemeinde stark und findet dort 

seine Identifikation. Dieses Ergebnis 

ist m.E. eines der wichtigsten für die 

Planung von regionaler Zusammenar-

beit. Eine starke Region gibt es nicht 

ohne starke Gemeinden. Dies zeigt sich 

besonders in den Arbeitsgruppen und an 

der Herkunft der Menschen, die regional 

Verantwortung übernommen haben.

  

Michael Debus:                 Zukun ftsgestaltung lernen Thüringen

Weitere Informationen unter: 
www.kircheregional.de. Dort ist auch die 
wissenschaftliche Hausarbeit von Michel 
Debus „Kirche Regional“ eingestellt, die sich 
ausführlich mit den Ergebnissen der ersten 
Hälfte der ZK auseinandersetzt. 

Pfarrer Michel Debus, lehcimsubed@web.de

Aktuelle Entwicklungen und Ergebnisse:
Heiko Walz (Projektleiter ab Mai 2005) 
info@kircheregional.de  
www.kircheregional.de

Projekt Contor Projektbegleitung 
chhausmann@web.de 
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Wegmarkierung ins Jahr 
2020 im Kirchenbezirk 

Borna (Sachsen)

Vorsatz

Gott will, dass allen Menschen ge-

holfen werde und sie zur Erkenntnis der 

Wahrheit kommen. 1. Tim. 2,4

In der Nachfolge unseres Herrn Je-

sus Christus sehen wir in dieser Aussage 

das Leitmotiv für unser Handeln im 

Kirchenbezirk Borna.

Unser Auftrag richtet sich also an 

alle Menschen, nicht nur an unsere 

Kirchengemeindeglieder. Wir sehen 

den Sinn unserer Existenz darin, allen 

Menschen in Wort und Werk die frohe 

Botschaft Gottes zu vermitteln.

Zum Ganzen

Die bisherigen kirchlichen Organi-

sationsformen (z.B. Parochialsystem) 

sind historisch gewachsen, aber für die 

Existenz von Kirche (vgl. CA 7) nach lu-

therischem Verständnis nicht zwingend 

notwendig.

Bereits 1998 wurde auch in unse-

rem Kirchenbezirk ein grundlegender 

Strukturumbau eingeleitet. ... Die von 

der Landeskirche nunmehr ins Auge ge-

fasste erneute Strukturanpassung reicht 

bis ins Jahr 2010. Da im KB Borna mit 

den in Aussicht genommenen Werten 

aber bereits jetzt die Existenz in ihrer 

bisherigen Form grundsätzlich in Frage 

gestellt wird, muss eine mögliche Weg-

markierung darüber hinaus, wenigstens 

bis ins Jahr 2020, in den Blick genom-

men werden.

Faktoren der Analyse:

1. Gesellschaftlicher Wandel berührt 

das Verhältnis der Menschen zur Kirche. 

Die Erwartungen an Kirche sind einer-

seits von Vorstellungen des 19. Jahrhun-

derts (Kirche im Dorf für uns) und ande-

rerseits von denen des 21. Jahrhunderts 

(massenwirksam, attraktiv, effizient, 

spezifisch qualifiziert) geprägt.

2. Territorium des Kirchenbezirks 

Borna durch Braunkohleabbau geprägt. 

Dazu gehört die Devastierung von 29 

Dörfern seit 1932 und die Zerstörung 

von 11 Kirchen. ... Seit 1990 haben 

30-35% der Bevölkerung die Region ver-

lassen. Durchschnittlich gehören 16,26 % 

der Einwohner der ev. Kirche an.

3. Die demographische Progno-

se besagt, ... dass auch die Zahl der 

Gemeindeglieder bis zum Jahr 2020 um 

etwa ein Drittel abnehmen wird.

- Bis 1998: 23.000 Gemeindeglieder 

in 54 Gemeinden mit 28 Pfarrern

- Ab 1999: 23.000 Gemeindeglieder in 

13 Regionen mit 17,75 Pfarrer und 

Superintendent (Sup.)

- 2003: nur noch 15.700 Gemeinde-

glieder in 13 Regionen mit 17,75 

Pfarrern und Sup.

- ab 2005: nur noch 14 Pfarrer zzgl. 

Sup.

- 2020: zu erwarten: 10.500 Gemein-

deglieder mit 9 Pfarrstellen bei 

gleichbleibendem Territorium.

... Sinnvolle Arbeit in den her-

kömmlichen Strukturen ist dann weder 

zu erwarten noch zu verantworten.

Die Kirchenbezirkssynode 

Borna bei Leipzig hat im 

Juni 2004 ein Strukturpapier 

verabschiedet, das die 

Entwicklung der kirchlichen 

Verhältnisse bis 2020 ins 

Auge fasst. Die kirchliche 

Gesamtlage wird darin mit 

ihren innerkirchlichen, aber 

auch demographischen 

und lokalen Entwicklungen 

berücksichtigt. Im Folgenden 

wird aus diesem Papier zitiert, 

das im Internet unter

www.kirche-um-borna.de 

im Ganzen zur Verfügung 

steht. Kursivschrift steht 

für zusammenfassende 

Darstellung des Dokuments 

durch die Redaktion von KiB.
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Die Zielrichtung

Der Kirchenbezirk entwickelt ein 

Konzentrationsmodell und bleibt als 

regionale kirchliche Bezugsgröße erhal-

ten. Er muss dabei jedoch zunehmend 

bisherige Parochialaufgaben überneh-

men.

Damit kann unter den gegebe-

nen veränderten Rahmenbedingungen 

sowohl eine notwendig qualitative 

Verbesserung der kirchlichen Arbeit als 

auch ein Erreichen der landeskirchlichen 

Vorgabezahlen erreicht werden. 

Die Zielrichtung dieser Wegmarkie-

rung beinhaltet vor allem und vorran-

gig ein gemeinsam im Kirchenbezirk 

verantwortetes kirchliches Engagement. 

Sie bedeutet die Konzentrierung der 

Kräfte bei Beachtung und Förderung des 

vor Ort Gewachsenen und Erhaltenswer-

ten. Letztlich wird am Ende jedoch die 

Auflösung des Parochialsystems und die 

rechtliche Überleitung in den Kirchen-

bezirk in den Blick genommen....

Die Entwicklung eines Kirchen-

bezirksbewusstseins wird als grund-

legend notwendige Weichenstellung 

angesehen.

Kernpunkte 

Personal und Verwaltung

- Jede der 13 Regionen – im Folgen-

den „Gemeinde“ – erhält 1 Pfarrer, 

1 Pfarramt, 1 Pfarramtssekretärin-

nenanteil

- Es wird unterschieden in notwen-

dig gemeindenahe Verwaltung und 

sinnvoll zentralisierbare Verwal-

tung, ...

- Da Organisations- (Sitzungs-) und 

Verwaltungsaufwand innerhalb 

der 13 Gemeinden zugunsten der 

inhaltlichen Arbeit drastisch redu-

ziert werden muss, sind Schwes-

ternkirchverhältnisse spätestens bis 

zum 31.12.2005 in Vereinigungen 

oder Kirchspiele zu überführen. ...

- Zusätzlich zu den 13 Gemeinde-

pfarrstellen zzgl. Superintendent 

gibt es zwei Ephoralpfarrer („Jo-

ker“) für Vertretungen, Spezialauf-

gaben usw.

- Gemeindepfarrer müssen neben 

ihrer verantwortlichen Gemein-

dearbeit (Pflicht) die Möglichkeit 

haben, nach ihren Neigungen und 

Begabungen Spezialaufgaben (Kür) 

für den gesamten Kirchenbezirk 

(z.B. Qualifizierung von Lektoren) 

zu leisten. Spezialaufgaben werden 

quantifiziert anerkannt und mit 

einer festvereinbarten Entlastung 

durch einen Ephoralpfarrer im 

Bereich seiner Gemeindeaufgaben 

abgegolten. ...

Gottesdienstpräsenz vor Ort

- In jeder Gemeinde findet grund-

sätzlich an jedem Sonntag und an 

jedem kirchlichen Feiertag we-

nigstens ein Gottesdienst statt. ... 

Der Schwerpunkt wird ... von den 

zahlreichen, gelegentlich hastig 

abgehaltenen Gottesdiensten an 

vielen Orten auf liebevoll vorberei-

tete Gottesdienste, eher regional, 

gelegt. ...

- Jeder Pfarrer sollte grundsätzlich 

an einem Tag nicht mehr als zwei 

Gottesdienste leiten. ...

- Die Lektorenarbeit ist als ein wich-

tiges Merkmal des Priestertums aller 

Gläubigen ... weiter zu entwickeln.

- Unterschiedliche Gottesdienst-

formen stellen eine Bereiche-

rung dar. Dennoch wird für den 

agendarischen Gottesdienst ein 

gemeinsames Modell, welches im 

Kirchenbezirk gilt, auf der Grund-

lage des neuen Gottesdienstbuches 

entwickelt.

Arbeitsfelder als Gemeinschafts-

aufgaben

- Kinder- und Jugendarbeit 

- Kirchenmusikalische Arbeit 

- Entwicklung und Durchführung 

missionarischer Projekte sowie 

Projekte zur Stärkung und Entwick-

lung der Zusammengehörigkeit im 

Kirchenbezirk

Das Ehrenamt des Kurators

- Im KB Borna wird das Amt des 

Kurators (Verwalter, Pfleger) entwi-

ckelt, qualifiziert und mit öffentli-

cher Anerkennung versehen.

- Ein Kurator (...) ist ehrenamtlich 

verantwortlich für die jeweilige Kir-

che vor Ort als geistliches Ausstrah-

lungszentrum. ...

Die Mitarbeiterpflege als Kerninves-

tition:

... Die Wertschätzung und Qualifi-

zierung Ehrenamtlicher ist systema-

tisch zu verbessern. ...

  



S
echs Berichte haben uns hinein-

genommen in konkrete Verän-

derungsprozesse vor Ort. Die 

verwendeten Strukturbegriffe 

sind verschieden: Region, Fusion, Quar-

tier, ... die dahinter stehende Zielrich-

tung ist dieselbe: Kooperation mehrerer 

Gemeinden anstelle der ausschließlichen 

gemeindlichen Einzelexistenz.

Bei allen Unterschieden lassen sich 

einige Punkte benennen, die in allen Ko-

operationsprozessen eine Rolle spielen.

„Ohne Druck kein Ruck“, so lässt sich 

beschreiben, dass nicht die Vision 

oder die freiwillige Einsicht, sondern 

erst die Einschnitte bei Finanzen und 

Kirchenmitgliedschaft auf den Weg der 

beabsichtigten Veränderungen führen.

Wechselseitige Wahrnehmung und Wür-

digung erleichtern das Aufeinanderzuge-

hen. Skepsis und Vorbehalte bestimmen 

die Anfänge der Veränderung. Die Un-

gleichheit der Partner schürt die Furcht 

von den Größeren „geschluckt“ zu wer-

den. Es ist wichtig, mit einem darstell-

baren Gemeinde-Selbst-Verständnis in 

die Phase der Zusammenarbeit zu gehen 

und dieses gegenseitig vorzustellen. 

Es geht nicht um ein „Alles oder Nichts“. 

Regionalisierung, Fusion, Kooperation 

sind nicht der Untergang der Gemeinde 

und ihres Profils. Schwarz-Weiß-Denken 

ist zu vermeiden, stattdessen müssen 

die Aufgaben den verschiedenen Ar-

beitsebenen zugeordnet werden..

Beziehungsarbeit ist wichtig. Gemein-

den vor Ort leben u.a. von den Be-

ziehungen der Menschen zueinander. 

Regionen, fusionierte Gemeinden usw. 

bieten zunächst weniger spürbare und 

verlässliche Beziehung. Darum werden 

bei der Beteiligung am regionalisierten 

Gemeindeleben Verluste befürchtet und 

treten u.U. auch ein. Das verstärkt die 

Ablehnung der Kooperation. Darum 

muss jeder Kooperationsprozess auch 

Beziehungsarbeit leisten. Dies sowohl in 

den beteiligten Gremien als auch für die 

Gemeinden im Ganzen. Die Rolle von Es-

sen und Trinken, von Feiern und Events 

ist dabei nicht zu unterschätzen.

Betroffene beteiligen. Nicht nur Haupt-

amtliche sind von Kooperationen 

betroffen, sondern auch viele Ehrenamt-

liche und Gemeindeglieder (in höherem 

Maß je mehr sie zum Kern der Gemeinde 

gehören). Sie alle am Nachdenken und 

an der Gestaltung der neuen Verhältnis-

se zu beteiligen (z.B. bei Projekttagen, 

Zukunftswerkstätten o.ä.), eröffnet 

Chancen auf viele gute Ideen und auf 

Unterstützung.

Externe Beratung ist hilfreich. Wer „Ak-

tien“ in den Sachfragen der Koopera-

tionsprozesse hat, kann diese Prozesse 

nicht auch noch moderieren. Für die 

Anfangsphasen, aber auch bei Großgrup-

penveranstaltungen hilft eine externe 

Begleitung oder Beratung, Dinge sagbar 

zu machen. Moderationsmethoden 

verhelfen zu einer gleichberechtigten 

Kommunikation der Beteiligten.

Gemeinsam tun, was wir alleine nicht 

schaffen. Kooperationen leben nicht 

von Verträgen, sondern von gelungenen 

Erfahrungen. Darum sind gemeinsame 

Projekte, die einen „Mehrwert“ gegenü-

ber dem Bisherigen darstellen, Meilen-

steine. Erfolgserlebnisse sind möglich!

Kooperation ist Arbeit und kostet Zeit. 

Kooperation bedeutet Mehraufwand, 

ehe es zu den sog. Synergieeffekten 

kommen kann. Der Aufwand betrifft 

den tatsächlichen Arbeitsaufwand von 

Beteiligten durch zusätzliche Gremien, 

umfangreichere Absprachen usw. Der 

Aufwand bezieht sich aber auch auf die 

für den gesamten Prozess notwendige 

Zeit. Ungeduld und Zielorientierung 

können hinderlich sein, wenn dabei 

Widerstände und Differenzen der Betei-

ligten unterdrückt werden.

Vertragsabschlüsse als Gretchenfrage. 

Wenn aus der Freiwilligkeit und gutem 

Miteinander vertraglich geregelte 

Verbindlichkeit werden soll, kann es zu 

Krisen kommen. Einzelne Gemeinden 

oder Personen verweigern sich und 

steigen aus. Der gut gesteuerte Verände-

rungsprozess kann den Vertrag zu einem 

organischen Schritt werden lassen. 

Dennoch sind Enttäuschungen nicht zu 

vermeiden.

Vernunftehe oder Liebesheirat? Es ist 

eine Illusion anzunehmen, dass über 

kurz oder lang alle Betroffenen und 

Beteiligten mit hoher Motivation in die 

Kooperation einsteigen werden. Reali-

tätsgewinn in dieser Hinsicht verhindert 

den Kampf an aussichtsloser Position.

Kirchliche Strukturen sind kein Glaubens-

artikel. In den Auseinandersetzungen 

um die künftige Organisation und 

Struktur der Gemeinde(n) und ihrer Ar-

beit sollte auch die geistliche Dimension 

beachtet werden. Bibelarbeit und Gebet 

können uns helfen, die Bedeutung der 

Strukturfragen richtig einzuschätzen. 

Sie sind nicht das Feld, auf dem die 

Kirche - und erst recht nicht der Glaube 

- steht und fällt.

  Elke Schölper
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Was sich lernen lässt ... Literaturtipps
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Literaturtipps
zum Thema

Uta Pohl-Patalong (Hg.): Kirchliche 

Strukturen im Plural. Analysen, Visionen 

und Modelle aus der Praxis (Ein Lernort 

Gemeinde - Buch), 2004, 263 Seiten.

„Ein ‚Lernort Gemeinde - Buch’ – ja was 

ist denn das für ein Buch“, fragte mich 

ein Bücherkenner und -freund in leicht 

erhöhtem Tonfall, als ich ihm den zu 

besprechenden Band unter die Augen 

hielt. – Nun, das ist ein Buch – lässt 

man einmal die unüberhörbare Kritik 

an der Tendenz zur Pädagogisierung der 

Betrachtung von Kirche dahin gestellt 

–, in dem eine Reihe von Autoren je 

ihren Blick auf kirchliche Wirklichkeit 

heute werfen und danach fragen, wohin 

es weiter gehen könnte und sollte. Die 

Krisensymptome sind unübersehbar, 

aber wie darüber denken und wie darauf 

reagieren? In diesem Buch werden Ant-

worten gesucht. 

Gefragt wird nach der Reformbe-

dürftigkeit der Kirche und nach ihren 

Reformpotenzialen, nach Reformim-

pulsen und Beharrungsvermögen, nach 

kirchlicher Gestalt und Struktur, nach 

dem durchaus doppelsinnigen Begriff 

von „Gemeinde“ (gehen Sie auf Entde-

ckung, was dahinter steckt), gefragt 

wird nach neuen Orten für die Volkskir-

che und deren differenzierter Gestaltung 

unter den Bedingungen der Pluralität, 

nach einer für Fremde oder gar Entfrem-

dete gastfreundlichen Gemeinde, nach 

gemeindlichen und übergemeindlichen 

Formen von Kirche, nach Kirche in 

der Stadt und kirchlichen Strukturen 

unter den besonderen Bedingungen 

Ostdeutschlands. – Die beigegebenen 

Praxiserfahrungen konkretisieren und 

runden das konzeptionell entworfene 

facettenreiche Bild ab. Wir empfehlen 

dieses Buch Ihrer Aufmerksamkeit. 

Annegret Freund

Paul M. Zulehner: Kirche umbauen 

– nicht totsparen. 2004, 128 Seiten. 

Kurz und bündig – wie der Titel, so der 

Text. Hier schreibt einer, der als Religi-

onssoziologe die mess- und zählbaren 

Verhältnisse in den Ländern Europas in

Bezug auf Kirche und Religion so genau 

kennt wie nur wenige. Hier schreibt 

zugleich einer, der als Pastoralsoziologe 

und Rahner-Schüler die Hoffnung nicht 

aufgegeben hat, es könnte sich eine 

zukunftsfähige Wandlung der Kirche 

vollziehen, andernfalls ihr Ende vorher-

sehbar wäre. Im vollen Bewusstsein der 

Problemlagen findet hier ein Vordenker 

der Kirche den Weitblick, Wege in die 

Zukunft zu weisen. Er ist dabei höchst 

klarsichtig, durchaus deutlich kritisch, 

aber an keiner Stelle schonungslos oder 

defätistisch. Wer Zulehner liest, in dem 

keimt die Hoffnung, dass es noch nicht 

gar aus ist. Diesen Zuspruch können wir 

gut gebrauchen. – Die letzten Seiten des 

Büchleins – „Und Sara lachte“ – habe 

ich aufgenommen in das Schatzkästlein 

meiner persönlich bedeutsamen Texte. 

Das ist wirklich visionär. 

Annegret Freund

für Sie gelesen
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Literaturtipps

Uta Pohl-Patalong, Ortsgemeinde 

und übergemeindliche Arbeit im 

Konflikt. Eine Analyse der Argu-

mentationen und ein alternatives 

Modell, Göttingen, V&R 2003, 276 S. 

(Habilitationsschrift)

Uta Pohl-Patalong, Von der Orts-

kirche zu kirchlichen Orten. Ein Zu-

kunftsmodell. Göttingen, V&R 2004, 

165 S. (Kurzfassung des o.g. Titels)

Wer gegenwärtig an der Debatte um 

Veränderungen  der Kirche, insbesondere 

um Strukturveränderungen beteiligt 

ist oder sie verfolgt, dem seien diese 

Bücher zur Lektüre dringend empfohlen. 

Sie erlauben eine weitere Perspektive zu 

gewinnen. 

Gegenwärtige Krisensymptome wer-

den auf die Organisationsstrukturen der 

Kirche in parochialen und nicht-parochi-

alen Formen zugespitzt und als Konflikt 

gedeutet. In der historischen Perspek-

tive (Kap. 3) eröffnet sich das gesamte 

Spektrum der Kirchengeschichte unter 

diesem Aspekt als (latent) konflikt-

trächtiges Verhältnis von Parochie und 

Nicht-Parochie. Möglicher Gewinn für 

die Versachlichung heutiger Debatten: 

Die heutige kirchliche Gestalt ist das 

Ergebnis von Entwicklungen, ihr eignet 

in der Struktur keine gesonderte geistli-

che Qualität. Einen weiteren Lernerfolg 

ermöglicht Kapitel 4: Gegenwärtig ge-

übte Argumentationsweisen im Konflikt 

zwischen parochialen und nicht-paro-

chialen Standpunkten werden einander 

in ihrem Sachgehalt gegenüber gestellt 

und in ihrer Argumentationsstruktur 

untersucht. Beim Lesen entdeckt man 

eigene und fremde Argumente, Stärken 

und Schwächen und die signifikan-

ten Unterschiede der Positionen. Bei 

ähnlicher Analyse kommen beide Seiten 

zu unterschiedlichen Ergebnissen. Hier 

liegt m.E. der größte Gewinn, werden 

wir genötigt unsere eigenen Grundent-

scheidungen zu reflektieren. 

Kapitel 5 bietet auf gut 20 Seiten 

dann das Modell kirchlicher Orte als 

Vision für künftige kirchliche Struk-

turen. Es basiert auf dem Versuch, die 

plausiblen Argumente und Einsichten 

beider Seiten zusammenzuführen. Pohl-

Patalong gibt hier eine Richtung an, 

in der Veränderung möglich und ihre 

Installation denkbar wird. 

Wichtig aber ist die eingenommene 

Haltung: die grundsätzliche Annahme 

einer Plausibilität in den Argumen-

ten beider Seiten. Genau dies könnte 

unseren Debatten in den gegenwärtigen 

Verteilungsschwierigkeiten gut tun. 

Elke Schölper

Thies Gundlach, Wohin wächst die 

Kirche? – Von der Generalzustän-

digkeit zu Zentren gelingender 

Kirchen, in: Pastoraltheologie, 

94. Jg., 2005/2006, S. 217-230

Zu den Mutigen im Lande, die sich eine 

Kirche strukturell auch ganz anders vor-

stellen können, gehört Thies Gundlach, 

Oberkirchenrat der EKD. Schnörkellos ist 

die Analyse, die ihn zu seinen Überle-

gungen veranlasst: Bis 2030 wird die 

evangelische Kirche voraussichtlich ein 

Drittel ihrer Mitglieder und die Hälfte 

ihrer Finanzkraft verloren haben. „Un-

sere Kirche wird vieles loslassen müssen 

– Kirchen, Gemeindezentren, Pfarr-

häuser ...., vor allem aber Selbstbilder 

und Identitäten, Ideale und Ansprüche, 

Zusagen und Erwartungen.“ Notwendig 

ist demzufolge eine Prioritätenklärung 

mit einer „Konzentration auf den geist-

lichen Markenkern bei entschiedener 

Innovation der Formen“.

Entfaltet werden dann Überlegun-

gen zur Kirche in einem Dreischritt von 

Bestimmung, Gefährdung und Entwick-

lungsperspektive: Das priesterliche Amt 

der Kirche ist gefährdet durch Selbst-

Säkularisierung und braucht theolo-

gisch-geistliche Kompetenzsteigerung. 

Das königliche Amt, gefährdet durch 

Selbst-Marginalisierung, erfordert eine 

missionarische Wendung nach außen. 

Dem prophetischen Amt, gefährdet 

durch Selbst-Musealisierung, muss eine 

zugewandte Qualitätssteigerung zu 

entsprechen suchen. 

Danach folgt eine Vorstellung von 

sog. „Inseln gelingender Kirchlichkeit“. 

Mag die Kategorie von Gelingen auch 

zwiespältig sein, so ist das entwickelte 

Bild einer erneuerten Kirche doch fas-

zinierend: Kathedralkirchen als Zentren 

kirchlichen Lebens, die üppig, qualitativ 

hochwertig, geistlich durchdrungen, 

vielfältig und zuverlässig ausstrah-

len, einerseits, Leuchtturmkirchen im 

ländlichen Bereich als Zentren und 

Ausgangspunkte für die Versorgung in 

der Fläche andererseits. Mutig ist dabei 

die Grundentscheidung, dass mühsam 

aufrecht erhaltenes kirchliches Leben 

in bescheidenster Ausstattung und 

mühsam ächzend durchgehalten in 

Widerspruch zu der Botschaft gerät, für 

die es stehen will: die ermutigende und 

befreiende, lebensfördernde Botschaft 

des Evangeliums. Gewiss provozierend, 

aber ein Betrag zum Realitätsgewinn in 

der Einschätzung unserer gegenwärtigen 

und künftigen Möglichkeiten. 

Elke Schölper
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Literaturtipps
zum Thema

derungen im kirchlichen Bereich für die 

Beteiligten häufig sehr anstrengend?“ 

Eine Projektgruppe in der Hannover-

schen Landeskirche hat sich auf den 

Weg gemacht, um Antworten zu finden. 

Die Absicht ist darzustellen, dass 

„Veränderungen in Organisationen … 

nicht im Verhängnis enden“ müssen. Die 

Bezugsgröße bildet die Organisations-

größe „Kirchenkreis“. Damit Betroffene 

wirksam Veränderungen erarbeiten 

können, brauchen sie eine produktive 

„Lernstilverschiedenheit“. 

Über zwei Zugangswege wird 

versucht, diese These zu belegen: die 

Situationsorientierung über eine breite 

„Feldforschung“ in der Praxis und eine 

theoretische Grundlegung zum Verständ-

nis von „Lernenden Organisationen“ 

über Theorie-Exkurse. Reformprojekte in 

fünf Kirchenkreisen werden beschrieben 

und reflektiert. Daraus generieren sich 

dann fallübergreifende Einsichten unter 

den thematischen Aspekten Recht, 

Leitung und Theologie.

Auch wenn die tabellarischen 

Darstellungen der Reformprojekte 

Redundanzen aufweisen und etwas 

Lernende Organisation Kirche, 

Erkundungen zu Kirchenkreis-Re-

formen, herausgegeben von der 

Projektgruppe „Lernende Organisa-

tion Kirche“, Leipzig (Evangelische 

Verlagsanstalt), 2004

mühsam zu lesen sind, ermöglichen sie 

die nötige Bodenhaftung und bieten 

Anknüpfungspunkte für Einsichten aus 

Lernpsychologie und „Organisationspä-

dagogik“. Deutlich wird: Veränderungen 

und Lernen gibt es nicht zum „Nulltarif“ 

und schon gar nicht nebenbei. Wollen 

sich kirchliche Organisationen in und 

durch Bildung von größeren Einhei-

ten (Regionen, Kirchenkreisen) den 

aktuellen Veränderungen stellen, dann 

ist Leitungshandeln gefordert. Prozesse 

brauchen viel Zeit und Begleitung von 

außen. Ernüchterungen - zumindest bei 

den beschriebenen Fallbeispielen - blei-

ben nicht aus: „Die Erwartung, durch 

Zusammenlegungen zu sparen, Struktur-

probleme oder gar theologische Krisen 

… lösen zu wollen, hat sich nicht 

erfüllt.“ Alle Einsichten und Erfahrun-

gen werden dem Thema „Lernen der Or-

ganisation Kirche“ zugeordnet. Für eine 

Ermutigung in dem Sinne, dass man die 

Bühne der Veränderungen in der Kirche 

nicht „geschlagen“ verlassen muss, leis-

tet dieses Buch einen bedenkens- und 

auch erprobenswerten Beitrag. 

Johannes Bilz

„Eine nach der anderen verlässt die 

Bühne, den Kopf zu Boden und mit 

hängenden Schultern.“, so endet die 

Eingangsgeschichte des Vorworts. „Wa-

rum eigentlich“, so wird dann weiter 

gefragt, „verlaufen Organisationsverän-

Service:           Literaturliste im Internet
Wenn Sie das Thema weiter vertiefen wollen, finden 
Sie auf unserer Homepage www.gemeindekolleg.de 
eine Literaturliste zum Thema. Die von uns künftig 
aktualisierte Liste können Sie – wie auch dieses 
gesamte Heft - von dort herunterladen.

Sollten Sie nicht ohne weiteres Zugang zu der 
angegebenen Literatur haben, so können Sie subito, 
den „Lieferdienst der Bibliotheken für Aufsätze und 
Bücher“ in Anspruch nehmen: www.subito-doc.de. 
Nach einem nur wenig aufwändigen Login-Verfahren 
können Sie dort Literatur bestellen und bekommen 
diese per Post oder auf elektronischem Wege recht 
zügig zugestellt (kostenpflichtig).
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Das Haus kirchlicher Dienste in Hannover hat 

einen „Runden Tisch“ zu Fragen und Ergebnissen 

aus Regionalisierungsprozessen einberufen. Die 

Beteiligten erarbeiten Hilfen für zukünftige Koo-

perationen in Regionen und bieten sie - auch über 

die Hannoversche Landeskirche hinaus - an.

Zwei Module befördern diesen Prozess und la-

den Interessierte auch aus anderen Landeskirchen 

ein zum Mittun.

Runder Tisch Regionalisierung Hannover

„Regionalisierung - Kröte oder Märchenprinz?“

Open Space zu Themen, Erfahrungen und Fragen 
rund um Regionalisierung

Diese Großgruppenmethode bietet ein Diskussionsforum 

für Regionalisierungserfahrene und für Wissensdurstige, für 

Leitungsverantwortliche und Betroffene. Im Tagungsverlauf 

werden Fragen erhoben, Gestaltungsmöglichkeiten in regiona-

lisierenden Kooperationsprozessen ausgelotet und Impulse für 

kirchliches Handeln entwickelt. 

Termin: Sonnabend, 21.01.2006, 10.00 - 17.00 Uhr

Ort: Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis in Hannover

Zielgruppe: Haupt- und Ehrenamtliche in Gemeinden und 

Kirchenkreisen, Kirchenvorständen und Kirchenkreistagen, 

Synoden, Interessierte

Moderation: Erich Marahrens, Birgit Klostermeier 

Teilnahmegebühr: 10 �Euro

Anmeldung: bis 10.12.2005

Kontakt: Geschäftsstelle Gemeindeberatung/Organisations-

entwicklung im HkD, Archivstraße 3, 30169 Hannover, 

Tel.: 0511-1241310, gemeindeberatung@kirchliche-dienste.de 

Regionalisierung praktisch

Broschüre zu Praxis und Theorie von 
Regionalisierungsprozessen

Aus dem geplanten Inhalt:

I. Aus der Praxis: 

Darstellung der Schritte zu regionaler Zu-

sammenarbeit in unterschiedlichen Kon-

stellationen, besondere Beispiele aus den 

Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendarbeit, 

Konfirmandenunterricht, regionale Gottes-

dienste, Besuchsdienst, Gemeindebrief etc.: 

Anlass, der 1. Schritt, Widerstände, Konzept, 

Ablauf, Reflexion, Einsichten.

II. Theoretische Reflexion: 

Reflexion der Prozessverläufe, Darstellung der 

Bedingungen für Gelingen und Scheitern von 

Regionalisierung, Entwicklung von Metho-

den für erste Schritte, um Widerstände zu 

überwinden, um Motivation zu fördern, die 

„richtigen“ Betroffenen zu beteiligen.

Erscheinungstermin: April 2006

Artikelnummer 549000

Kostenlos zu beziehen über das Haus kirchli-

cher Dienste Hannover
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Gemeindekolleg

Einladung zur Weiterarbeit:
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Gemeindekolleg

„Training für Gemeindeentwick-

lungsteams“ stellt Gemeinden, Kirch-

spielen oder anderen Struktureinheiten 

Know-how zur Verfügung, das in 

eineinhalb Jahren einen zielgerichte-

ten und geistlich begründeten Prozess 

auf Veränderung hin ermöglicht und 

zugleich hilft, kirchliche Arbeit konzep-

tionell zu entwickeln und zu gestalten.

In drei großen Schritten werden 

auf diesem Weg die Gemeindesituation 

analysiert, Visionen für die Zukunft 

und ein Leitbild entwickelt, Ziele der 

Gemeindearbeit für die nächsten Jahre 

formuliert und exemplarisch ein neues 

Angebot oder ein Projekt zur Umset-

zung erarbeitet. 

GET als Angebot             
für Ihre Gemeinde

Wenn Sie überlegen, ob das GET-

Projekt für die konzeptionelle Arbeit 

in Ihrer Gemeinde richtig ist, wenn Sie 

bereits ein Veränderungsprojekt planen 

und Hilfe brauchen, wenn Sie einfach 

an GET interessiert sind, dann kontak-

tieren Sie bitte Volker Roschke, AMD 

oder Johannes Bilz, Gemeindekolleg 

Celle (Kontaktinfos siehe unten).

Wir vermitteln Ihnen die regio-

nalen Ansprechpartner in Ihrer Nähe 

oder organisieren bei Bedarf eine neue 

Trainingsregion. Unsere regionalen Trai-

nerinnen und Trainer sind gern bereit, 

in Ihren Kirchenvorstand / Presbyteri-

um zu kommen und mit Ihnen eine 

Projektdurchführung zu bedenken und 

zu planen.

GET in der Region      
Mecklenburg/Vorpommern

Neue Termine für einen neuen 

Durchgang in der „Nord-Ost-Region“ 

stehen zur Verfügung:

1. Training: 24. - 25.2.2006

2. Training: 25. - 26.8.2006

3. Training: 09. - 10.3.2007

Noch sind Plätze für zwei weitere 

Trios aus interessierten Gemeinden frei. 

Weitere Informationen und Anmel-

dung: 

Pfarrer Christian Höser, Amt für Ge-

meindedienst der Evangelisch-Lutheri-

schen Landeskirche Mecklenburgs,

Domplatz 12, D-18273 Güstrow

Tel.: 03843 - 685203

Fax: 03843 - 685254

Gemeindedienst.Guestrow@t-online.de

Multiplikatorentagung: 
Ausbildung von       
Trainern und Begleitern

GET wird deutschlandweit regional 

angeboten. Die Multiplikatorentagung 

dient der Ausbildung von Männern 

und Frauen, die dann als Trainer/in oder 

Begleiter/in in den Regionen  arbeiten. 

Die Fortbildung umfasst Themen-

bereiche wie: 

- die Kennzeichen von GET

- das GET-Curriculum

- Methodik und Didaktik der GET-

Trainings 

- Rolle und Aufgaben des / der 

BegleiterIn

- Ergebnisse und Erfahrungen der 

letzten GET-Durchgänge

- Organisation von GET in einer 

Region.

Das Angebot richtet sich besonders 

an Personen mit beraterischen und 

erwachsenenpädagogischen Vorerfah-

rungen. 

Termin: 13.-16.03.2006

Ort: CVJM-Tagungsstätte Kassel

Kosten: € 140�Unterkunft und Ver-

pflegung, € 40 Kursgebühr,

€ 15 GET-Buch (Arbeitsmaterial)

Informationen zu den Bedingungen 

und Anmeldung bei: 

Volker Roschke, Arbeitsgemeinschaft 

Missionarische Dienste Berlin, 

Tel.: 030 - 83001309 

E-Mail: amd.roschke@diakonie.de 

www.a-m-d.de/angebote/gemeinde-

entwicklung 

Johannes Bilz, Gemeindekolleg Celle, 

Tel.: 05141- 53014

E-Mail: bilz@gemeindekolleg.de 

www.gemeindekolleg.de 

GET - Training für 

Gemeindeentwicklungsteams
                                                    Ein Gemeinschaftsprojekt des Gemeindekollegs und der AMD
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Zum Vormerken:

20 Jahre Gemeindekolleg 

Symposium mit 
internationaler 

Beteiligung

28

Gemeindeentwicklung 

Woher, wohin und wie? 
Rückblicke, Analysen, Perspektiven und Visionen

„Gemeindeentwicklung“ ist das Grund-

thema des Gemeindekollegs. Aus An-

lass des 20-jährigen Bestehens unserer 

Einrichtung in 2006 machen wir dieses 

Thema zum Gegenstand einer Tagung. 

Wir wollen zurück blicken: Wie haben 

sich Vorstellungen von Gemeindeent-

wicklung im Laufe der Zeit ausgebildet 

und verändert? Was hat sich bewährt 

und trägt weiter? Wir wollen auf die 

gegenwärtige Lage blicken: Wie sehen 

die Rahmenbedingungen in Kirche, 

Religion und Gesellschaft aus? Und wir 

wollen nach vorne und „nach oben“ 

schauen: Wohin und wie kann es wei-

ter gehen mit Kirche und Gemeinden?

Arbeitsformen der Tagung werden 

sein: Vorträge, Diskussionen, the-

matische Workshops, Kleingruppen-

gespräche und Podium - zudem die 

Tagungsüblichen Am-Rande-Gesprä-

che, subjektiv bekanntermaßen oft der 

größte Gewinn. Detaillierte Informatio-

nen folgen in Print und Internet sowie 

auf telefonische Anfrage in unserem 

Sekretariat.

Zielgruppe: Pfarrer/innen, Vikare 

und Vikarinnen sowie Studierende der 

Theologie, kirchenleitende Personen, 

Menschen aus der Aus- und Fortbil-

dung, aus Ämtern für Gemeindedienst 

u.ä. sowie weitere Interessierte.

Referenten und                   
Gesprächspartner:  

Prof. Dr. Ralph Kunz/Zürich

KR Dr. Torsten Latzel, Referent Studi-

en- und Planungsfragen im Kirchenamt 

der EKD/Hannover

Prof. Dr. Paul M. Zulehner/Wien

und andere

Jubiläum

11. – 13. Mai 2006 im Gemeindekolleg der VELKD in Celle
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Im Gespräch mit kritischen Zeitgenossen für den 

Glauben sprachfähig werden: Dafür Grundlagen und 

Anstöße gewinnen - dazu lädt das Studienseminar in 

Pullach Theologen und Nichttheolohen ein.

Wo christlicher Glaube nicht fraglos und selbst-

verständlich ist, vielmehr umstritten und angefragt, 

gibt er besonders zu denken. Dies wird zumal im 

Gespräch mit kritischen Zeitgenossen deutlich. Solch 

Gespräch fordert heraus – und führt nicht selten zu 

überraschenden Entdeckungen. Sich dieser Aufgabe 

zu stellen, ist spannend und wirkt belebend. Dafür 

bedarf es eindringlicher Beschäftigung mit biblischen 

Texten sowie aufmerksamer Rechenschaft über 

Grundthemen des Glaubens. Eine besondere Chance 

ist es, wenn bei diesen Erkundungen Theologinnen, 

Theologen von Beruf wie solche aus Interesse zusam-

mentreffen. Folgende exemplarische Erkundungsgän-

ge sind vorgesehen:

- Zum biblischen Zeugnis von Gottes schöpferischem 

Handeln – und dazu als kontroverses Thema: „Gott 

zwischen Meta- und Astrophysik?“

- Hiobs Botschaft als Hiobsbotschaft oder...? – und 

dazu die oft unausweichliche Frage:“ Warum lässt 

Gott das zu?“

- Zum Galaterbrief des Paulus – und dazu: Welche 

Lebensrelevanz gewinnt die Botschaft von der 

Rechtfertigung des Sünder?

- Zum Johannes-Evangelium – und dazu: die Einzig-

keit Jesu Christi im interreligiösen Gespräch?

Zielgruppe: Pfarrerinnen, Pfarrer und ebenso ehren-

amtliche Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, als Theologin-

nen, Theologen von Beruf wie solche aus Interesse. 

Dabei ist die Teilnahme mit Ehepartner, Ehepartnerin 

möglich und willkommen

Leitung: Prof. Dr. Volker Weymann, Rektor

Zeit: 27. März – 7. April 2006 (315. Kurs)

Weitere Informationen über:

Theologisches Studienseminar, Sekretariat

Bischof-Meiser-Str. 6, 82049 Pullach

Tel. 089 - 74 48 52 90,  Fax: 089 - 74 48 52 96

E-Mail: studienseminar@velkd.de

Einladung: Theologie im Gespräch 

Studienkurs im Theologischen Studienseminar 

der VELKD in Pullach

20 Jahre Gemeindekolleg 

Festveranstaltung  
Am 29. September 2006, dem Gründungsdatum des Gemeindekollegs in 1986, 

wird gefeiert: - mit einem Festvortrag - mit einem Gottesdienst 

- mit einem Empfang.

29. September 2006, 11 – 17 Uhr im Gemeindekolleg

Begegnungstag 
Tags darauf, am 30. September, wollen wir als Haus uns bedanken bei den 

vielen Haupt- und Ehrenamtlichen, die als Trainerinnen und Trainer sowie als 

Projektgruppenmitglieder im Rahmen unserer Arbeit mitgewirkt haben. Wir 

laden ein zu einem festlichen Begegnungstag. 

Dazu gehören unter anderem wahlweise zwei Workshops, die zum 

kreativen Spielen ermuntern: einer mit dem bildenden Künstler Werner 

Steinbrecher, der andere mit dem Schriftsteller Heinz Kattner. Beide werden 

mit je ihren Medien – mit Farben und Formen und mit dem Wort – die Teil-

nehmenden anleiten zum Experimentieren und Entdecken. 

Für diejenigen, die zwischen den beiden Tagen in Celle übernachten 

wollen, besteht dazu wie üblich die Möglichkeit im Tagungshaus. Detaillierte 

Informationen folgen in Print und Internet sowie auf telefonische Anfrage in 

unserem Sekretariat. Die Einladung für diesen Tag ergeht an den beschrie-

benen beschränkten Personenkreis, die anderen genannten Veranstaltungen  

sind offen für alle Interessierten.

30. September 2006 im Gemeindekolleg 



Spiritualität im Alltag 

- 7 Schritte als Chance, Gottes-
dienst und Leben zu verbinden

Einführungstrainings:

10. – 15. Januar 2006 im Friedrich-Myco-
nius-Haus in Tabarz bei Gotha

Kosten pro Person: 
€ 195 für Unterkunft und Verpflegung 
€ 50 Kursgebühr 
€ 6 Kursmaterial

14. – 19. Februar 2006 
im Gemeindekolleg Celle

Kosten pro Person: 
€ 194 für Unterkunft und Verpflegung
€ 50 Kursgebühr, 
€ 6 Kursmaterial

1. – 6. Oktober 2006 in der Gemeinde-
akademie Rummelsberg/Bayern
Kosten pro Person: 
€ 271 für Unterkunft und Verpflegung
€ 50 Kursgebühr, 
€ 6 Kursmaterial

Material:
- Infomappe zur Erstinformation
- Handbuch für Kursteilnehmer/Innen

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

Sterbende begleiten 
lernen – Das Celler Modell 
zur Vorbereitung Ehrenamtli-
cher in der Sterbebegleitung

Die Trainings bestehen jeweils aus einem 
Grund- und einem Vertiefungskurs, die nur 
zusammen belegt werden können. 

Grund- und Vertiefungskurse

3. - 7. April ‘06 & 9. - 13. Oktober ‘06  
im Gemeindekolleg Celle

24. - 28. April ‘06 & 25. - 29.Sept. ‘06  
im Gemeindekolleg Celle

20. - 24. November ‘06, Termin für 
Vertiefungskurs bitte im Gemeindekolleg 
erfragen.

Kosten pro Person für den Gesamtkurs: 
€ 352 Unterkunft und Verpflegung:
€ 100 Kursgebühr

Kursmaterial: € 19,95 Kursbuch, 
€ 15,00 Ringbuch mit ausgedruckten 
Materialien

Ergänzungskurse für Leitungsteams 
„Trauernden begegnen“

26. - 30. Juni 2006 
im Gemeindekolleg Celle

23. - 27. Oktober 2006 
Gemeindekolleg in Celle

Kosten pro Person: 
€ 176 Unterkunft und Verpflegung
€ 50 Kursgebühr

Gesamttreffen „Sterbende begleiten ler-
nen“ Thema: Konflikte in der Hospizarbeit

15. – 17. September 2006 
im Gemeindekolleg Celle

Kosten pro Person: 
€ 80 Unterkunft und Verpflegung
€ 20 Kursgebühr

Material:
- Buch zum Projekt: Sterbende begleiten 

lernen - Das Celler Modell zur Vorbe-
reitung Ehrenamtlicher in der Sterbebe-
gleitung, Elke Schölper (Hg.), Gütersloh 
2004 (€ 19,95 - nur im Buchhandel)

- DIN A4 Ringordner für die Kursmate-
rialien der CD-ROM (€ 3,95 - nur im 
Gemeindekolleg)

- Faltblatt zur Erstinformation

Informationen: 
Erika Mayer, Sekretariat
Elke Schölper, Referentin

miteinander 
- Christen laden ein zum Feiern

Ein  Regionalprojekt für 3-4 Nachbarge-
meinden, das über ein Fest, Gesprächsa-
bende „mit Biss“ und einen „etwas ande-
ren Gottesdienst“ Menschen miteinander 
feiern und ins Gespräch kommen lässt.

Das Gemeindekolleg bietet 
- Vermittlung von Kontakten zu Regionen, 

die das Projekt durchgeführt haben 
- Beratung und Begleitung bei der Durch-

führung

Material:
- Flyer zur Erstinformation
- Dokumentationen über bisherige Projekte
- Arbeitshilfe zur Projektplanung und 

Durchführung (€ 5)

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

neu anfangen - Christen 
laden ein zum Gespräch

Ein ökumenisches, grenzüberschreitendes 
Projekt, durch das der Glaube der Christen 
für eine größere Region (Stadt oder Kir-
chenkreis) zum Gesprächs-Thema wird. 

Das Gemeindekolleg vermittelt Kontakte 
zu Regionen, die dieses Projekt durchge-
führt haben oder aktuell durchführen. 
Dabei besteht die Möglichkeit, das Projekt 
während seiner Aktionsphase kennen zu 
lernen.

Material: 
Info-Broschüre zur Erstinformation

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

Das Gemeindekolleg 
beschäftigt sich mit Fragen 

der Gemeindeentwicklung. Zu 
seinen Aufgaben gehört es, 
Projekte für die Gemeinde-
arbeit heute zu entwickeln, 

die einen Impuls für die 
Gemeinde abgeben können. 

Über die Jahre hin sind 
Projekte mit verschiedenen 

thematischen Ausprägungen 
entstanden. Ihre Vermittlung 

geschieht in Trainings, in 
denen Leitungsteams aus den 
Gemeinden auf die Durchfüh-

rung des jeweiligen Projek-
tes vorbereitet werden. Die 

Zielgruppe dieser Multiplika-
torenkurse sind Pastorinnen/

Pastoren und ehrenamtlich 
Mitarbeitende.

Zu allen Projekten können Sie 
im Gemeindekolleg Infor-

mationsmaterial anfordern. 
Ebenso erhalten Sie dort 

mündliche Informationen. 
Außerdem besteht die Mög-

lichkeit, das Projekt in Ihrer 
Gemeinde vorzustellen.
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Wort+Antwort neu 
3x10 Begegnungen mit der 
Bibel - mit anderen - und mit 
mir selbst.

Training auf dem Schwanberg

29. - 30. Juni 2006      Info-Tag
29. Juni - 2. Juli 2006 Einführungstraining

Geistliches Zentrum Schwanberg/Bayern

Kosten pro Person:
Unterkunft, Verpflegung, Kursgebühr: 
€ 59 Info-Tag
€ 179Training
€ 20 Leitungshandbuch  � 

Training in Celle
2. – 3. November ‘06  Info-Tag
2. – 5. November ‘06  Einführungstraining

Gemeindekolleg Celle 
Kosten pro Person:
Unterkunft, Verpflegung, Kursgebühr: 
€ 52 Info-Tag
€ 148 Training
€ 20 Leitungshandbuch 

Das Einführungstraining schließt jeweils 
den Infotag mit ein.

Material: 
- Infoblatt: Wort+Antwort neu
- Ausführliche Projektinformation 

Wort + Antwort neu
- Leitungshandbuch Wort+Antwort neu 

(€ 20)
- Begleitbuch zum Kurs: „Die Bibel ver-

stehen“ im Buchhandel erhältlich (ISBN 
3-7726-0141-3), (€ 15,30)

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat
Johannes Bilz, Referent

ThomasMesse 
- Ein Gottesdienst für Zweifler, 
Ungläubige und andere gute 
Christen

Das Gemeindekolleg lädt einmal jährlich 
zu einem „Netzwerktreffen“ ein, an dem 
alle Interessierten und alle, die die Thomas-
messe bereits feiern, sich über Fragen des 
Grundsätzlichen wie auch der konkreten 
Praxis austauschen können.
Das detaillierte Programm erhalten Sie auf 
Anfrage. Alle, die in unserer Adressliste der 
ThomasMesse-Initiativen stehen, erhalten 
es bei Erscheinen automatisch.

10. – 12. November 2006
im Gemeindekolleg Celle

Kosten pro Person: 
€ 77 Unterkunft und Verpflegung
€ 20 Kursgebühr 

Material:
- Video zur ThomasMesse (leihweise)
- Studienbrief „ThomasMesse“
- Adressenliste der bestehenden Initiativen

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat
Dr. Annegret Freund, Leiterin

       

    - Ein Kurs 
für dialogische Kirchenführungen

Einführungskurs am Beispiel der Gotik in 
Dom und St. Afrakirche Meißen

5. – 8. Oktober 2006 
Evangelische Akademie Meißen

Kosten pro Person: 
€ 205 Unterkunft und Verpflegung
€ 50 Kursgebühr
€ 14,00 Arbeitshilfe „Kirchen erzählen 
vom Glauben“ �

Material: 
- Infoblatt „Kirchen erzählen vom Glauben“
- Literaturliste zur Kirchenpädagogik
- Völlig überarbeitete Neuausgabe: 

Arbeitshilfe „Kirchen erzählen vom Glau-
ben“ (€ 14,00)

- Material- und Textsammlungen: „Heilige“ 
/„Der moderne Kirchenbau“/„Engel“/
„Einführungskurs in Güstrow“ - je € 3 �

Informationen: 
Adelheid Damster, Sekretariat 
Johannes Bilz, Referent

„Gemeinde wahrnehmen 
- Gemeinde leiten“
Ein Wochenende mit dem Kirchenvor-
stand in Celle

Wochenendtagungen zur Gemeindeent-
wicklung/Gemeindeleitung mit jeweils 
einem Kirchenvorstand, die vom Gemein-
dekolleg begleitet werden.

Termine bitte im Gemeindekolleg erfragen

Kosten: 
€ 80 pro Person
€ 180 Tagungsgebühr für Kirchenvorstände
Fahrtkosten eines Referenten zu einem 
Vorgespräch mit dem Kirchenvorstand

Informationen: 
Erika Mayer, Sekretariat
alle Referenten

G E T   -   Training für 
Gemeindeentwicklungsteams  
-  siehe Seite 27  

Symposium und Jubiläum 
2006 –  siehe Seite 28
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„Kirche in Bewegung“ erscheint zweimal 
jährlich kostenlos als Zeitschrift des Ge-
meindekollegs der VELKD in Celle - Spen-
den erbeten!

Redaktion
Elke Schölper (verantwortlich), 
Johannes Bilz, Annegret Freund

Gestaltung
Petra Hille-Dallmeyer, www.grafikdezign.de

Druck 
MHD Druck und Service GmbH,
Hermannsburg, Auflage: 7000 Exemplare

Kontakt
Gemeindekolleg der VELKD in Celle
Berlinstraße 4-6, 29223 Celle
Tel: 05141-53014, Fax: 05141-53016

E-mail - allgemein/Büro:
info@gemeindekolleg.de

E-mail - Referenten:
bilz@gemeindekolleg.de
freund@gemeindekolleg.de
schoelper@gemeindekolleg.de

Internet:
www.gemeindekolleg.de

Konto
Sparkasse Celle: Konto 104 068 929
BLZ: 257 500 01

VELKD 
zuständiger Referent im Kirchenamt:
OKR Dr. Norbert Dennerlein
Richard-Wagner-Straße 26
30177 Hannover, Tel: 0511-6261-225
E-mail: dennerlein@velkd.de

Bildnachweise:    Titel: epd-bild/Steffen Schellhorn; S.2: Elisabeth Graf; 
S.3/5: Meier; S.8/28/29/Rückseite: phd; S.17: J.Marcus Wenzel, Rainer 
Cordes; alle anderen: privat.

Die Anerkennung der Kurse 
als Bildungsurlaub ist in be-
stimmten Fällen möglich. Bitte 
fragen Sie im Gemeindekolleg 
nach. 

In manchen Landeskirchen 
und Kirchenkreisen besteht die 
Möglichkeit der finanziellen 
Unterstützung für die Kursteil-
nahme Ehrenamtlicher. Bitte 
fragen Sie an den entspre-
chenden Stellen nach. – Auf 
unserer Internet-Seite (www.
gemeindekolleg.de) finden Sie 
unter >Projekte >Finanzierung 
eine Sammlung von Hinwei-
sen auf Finanzierungshilfen 
für die Teilnahme an unseren 
Kursen.

Projekte - Kurse - Term
ine
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