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Nordkirche

Einleitung

Die Nordkirche ist eine fusionierte Landeskirche, die sehr unterschiedliche
Kirchengebiete in sich vereint. Die kirchlichen Situationen und ihre Umfelder sind von allgemeinen gesellschaftlichen, kulturellen und demografischen Entwicklungen jeweils sehr unterschiedlich betroffen. Die Zahl der
Kirchenmitglieder nimmt überall ab, ebenso die Zahl der beruflich Mitarbeitenden; das kirchliche Umfeld wird allgemein säkularer, aber auch
zunehmend durch Veränderungen in der (multi)ethnischen, (multi)kulturellen und (multi)religiösen Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
bestimmt. Soziale Spannungen sind mit den ungleichen Entwicklungen
in Ost und West, Stadt und Land, Arm und Reich verbunden. Auf die ein1

zelne Gemeinde wirkt sich all das jedoch unterschiedlich aus.
Wenn über die „Zukunft der Ortsgemeinde“ in der Nordkirche beraten
wird, sind einerseits die großen, kirchlich nicht beeinflussbaren Veränderungen zu beachten; andererseits sind für die theologische Meinungsbildung und für die allgemeine Rechtsetzung in der Landeskirche die
Mannigfaltigkeit und Unterschiedlichkeit der Gemeinden und Regionen
zu berücksichtigen. Die notwendigen theologischen und rechtlichen
Rahmensetzungen durch die Landeskirche müssen so geartet sein, dass
sie die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten in den Regionen erlauben
Präsentation bei der Themensynode Zukunft der Ortsgemeinde
in Travemünde 24. bis 26. September 2015

und fördern.
Statistiken liefern keine kirchenpolitischen Handlungsanweisungen. Aber
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Statistiken können allgemeine Trends und Entwicklungen deutlicher
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machen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Die Realitätswahr-
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nehmung kann nüchterner werden; manche „gefühlten Bilder“ der kirchlichen Realität können statistisch korrigiert, andere auch bestätigt werden.
Dazu möge diese Broschüre einige nützliche Hinweise enthalten!

Die zugrundegelegten Zahlen stammen aus den Jahrbüchern
und Presseinformationen des Statistischen Amtes für Hamburg und
Schleswig-Holstein und des Statistischen Amtes Mecklenburg-

Die hier präsentierten und interpretierten Zahlen, Daten, Fakten basieren
auf öffentlichen und kirchlichen Statistiken von 2013 und 2014.

Vorpommern 2013/2014, sowie aus den kirchlichen Statistiken zur
Kirchenmitgliedschaft, zum Gemeindeleben und zu den
Pfarrstellenplanungen von 2013/2014
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Kapitel 1: Gemeinden

2 Die Wohnbevölkerung in den drei Sprengeln der Nordkirche ist unterschiedlich groß - verdeutlicht durch die äußeren Kreise. Am stärksten
und dichtesten besiedelt ist der flächenmäßig kleinste Sprengel Hamburg
und Lübeck (2,7 Millionen). Der flächenmäßig größte Sprengel hat die
geringste Einwohnerzahl (1,6 Millionen). Groß sind die Unterschiede in
der Anzahl der Kirchenmitglieder in den einzelnen Sprengeln – veranschaulicht durch die inneren Kreise. 1,1 bzw. 0,9 Millionen Kirchenmitgliedern stehen 0,3 Millionen in Mecklenburg und Pommern gegenüber. Im Verhältnis der äußeren und inneren Kreise zueinander bildet
sich der prozentuale Anteil der Kirchenmitglieder an der jeweiligen Wohn2

bevölkerung graphisch ab: im nördlichen Sprengel sind 54 % der
Menschen auch Kirchenmitglieder, in Hamburg und Lübeck sind es 33 %,
im östlichen Sprengel gehören 17 % zur Nordkirche.
3 Die Kirchenmitglieder in den Sprengeln gehören zu einer jeweils
unterschiedlichen Anzahl von Gemeinden: im mitgliedermäßig kleinsten
Sprengel gibt es die meisten selbstständigen Ortsgemeinden (435), in
Hamburg und Lübeck gibt es relativ gesehen die wenigsten Gemeinden
(228); Schleswig und Holstein liegt (mit 365 Gemeinden) zwischen beiden.
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4 Entsprechend unterschiedlich ist die durchschnittliche Anzahl der

5 Der Eindruck der „Unvergleichlichkeit“ relativiert sich, wenn man

Kirchenmitglieder pro einzelner Gemeinde: zu einer Ortsgemeinde

nicht auf die Anzahl der Kirchenmitglieder pro Gemeinde schaut,

in Schleswig und Holstein gehören im Schnitt knapp 3000 Kirchenmit-

sondern wenn man bedenkt, für wie viele Menschen insgesamt in der

glieder, in Hamburg und Lübeck sind es knapp 4000 – und in Mecklen-

jeweiligen Wohnbevölkerung jede einzelne Gemeinde in ihrem Umfeld

burg und Pommern haben die Gemeinden im Schnitt 634 Mitglieder.

da sein möchte. Auch die kleinste Gemeinde im Osten bewegt sich
dann in einem Umfeld, in dem über 3700 Menschen leben. Allerdings,
im Verhältnis zur Wohnbevölkerung ist die einzelne Gemeinde in
Hamburg und Lübeck auf fast 12000 Menschen bezogen!
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Kapitel 2: Pfarrstellen

Eine ergiebige Quelle für statistische Überlegungen sind die Pfarrstellenpläne, die von den Kirchenkreisen aufgestellt werden. Im Personaldezernat wird eine Gesamtpfarrstellenübersicht gepflegt.
7 Die „pfarramtliche Versorgung“ bzw. die pastorale Präsenz ist eine
wichtige Größe im Leben der Ortsgemeinden – und für unsere Kirche in
ihrem gesamtgesellschaftlichen Umfeld macht es einen Unterschied,
wie viele Theologinnen und Pastoren in ihr und für sie tätig und wirksam

6

7

6 Die Anzahl der Kirchengebäude ist groß – im europäischen Vergleich
besitzt die Evangelische Kirche in Deutschland außerordentlich viele
„funktionierende“ Kirchen. Das ist eine Last – jedoch auch eine unvergleichliche Chance für die theologische, pädagogische und kulturelle Arbeit!
Die Gemeinden und Kirchenkreise sind auf dem Weg zu vielversprechenden Nutzungskonzepten. Im Rahmen der Gebäudeplanungsprozesse,
die sich auf die Pastorate, Pfarr- und Gemeindehäuser beziehen, wird
auch über die Verwendungsmöglichkeiten der Kirchen nachgedacht.
Wenn man die Anzahl der Kirchengebäude zu den Kirchenmitgliederzahlen ins Verhältnis setzt, wird die Nutzung und Bauunterhaltung jeder
einzelnen Kirche im Bereich der ehemaligen Nordelbischen Kirche von
jeweils 2500 Kirchenmitgliedern getragen – während jede der über
1000 Kirchen in Mecklenburg und Pommern von jeweils 250 Kirchenmitgliedern getragen wird!
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sind. Dabei wird deutlich: Die „volkskirchliche Gleichung: 1 Gemeinde =
(mindestens) 1 Pfarrstelle“ gilt in der Wirklichkeit nicht: wenn wir über
„Gemeinde“ sprechen, reden wir nicht automatisch von „Pfarrstelle(n)“
– und umgekehrt!
Zu bedenken ist: Die Pfarrstellenstatistik nimmt nicht Bezug auf die
vielen anderen diakonischen, gemeindepädagogischen, kirchenmusikalischen … Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden
und Kirchenkreisen – sodass in diesem Kapitel die berufliche und
ehrenamtliche Mitarbeit jenseits des Pfarramts vorerst nicht berück8

sichtigt wird.
Im Folgenden geben wir einige Einblicke auf der Ebene der Sprengel
und der Kirchenkreise; die Zahlen für die Pfarrstellen auf der landeskirchlichen Ebene sind hier bewusst ausgeklammert.

8 Pfarrstellen (VBE) und Gemeinden in den Sprengeln
In Schleswig und Holstein gibt es 586 Pfarrstellen; in jeder einzelnen und
für jede einzelne der 365 Ortsgemeinden stehen damit durchschnittlich
1,61 Pfarrstellen zur Verfügung – für durchschnittlich jeweils knapp 3000
Kirchenmitglieder.
In Hamburg und Lübeck gibt es 517 Pfarrstellen; in jeder einzelnen und
für jede einzelne der 228 Ortsgemeinden stehen damit durchschnittlich
2,27 Pfarrstellen zur Verfügung – für durchschnittlich jeweils knapp 4000
Kirchenmitglieder.
In Mecklenburg und Pommern gibt es 309 Pfarrstellen; in jeder einzelnen
und für jede einzelne der 435 Ortsgemeinden stehen damit durchschnittlich 0,71 Pfarrstellen zur Verfügung – für durchschnittlich jeweils 634
Kirchenmitglieder.

Nordkirche

9 10 Ein exemplarischer Vergleich auf Kirchenkreis-Ebene:
Lübeck-Lauenburg und Mecklenburg haben beide knapp 200000 Mitglieder. In Lübeck-Lauenburg gehören sie zu 56 Ortsgemeinden, bei
einer Ausstattung mit 104 Pfarrstellen; in Mecklenburg gehören sie zu
265 Ortsgemeinden, bei einer Ausstattung mit 198 Pfarrstellen (VBE).
Pommern und Dithmarschen haben beide ca. 90000 Mitglieder.
In Dithmarschen gehören sie zu 32 Ortsgemeinden, bei einer Ausstattung
mit 51 Pfarrstellen; in Pommern gehören sie zu 170 Ortsgemeinden, bei
einer Ausstattung mit 111 Pfarrstellen (VBE).
Rechnerisch kommen in Lübeck-Lauenburg und Dithmarschen die
9

Gemeinden auf mehr als 1 Pfarrstelle im Durchschnitt (1,86 bzw. 1,6);
in Mecklenburg und Pommern steht für jede Gemeinde weniger als
1 Pfarrstelle zur Verfügung (0,71 bzw. 0,65).
Der Reiz dieses Vergleichs beruht natürlich auf der beeindruckenden
Unterschiedlichkeit der Größe der Kirchengebiete, also der Flächen,
die zu bespielen sind.

10
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11 Im Bereich der Nordkirche gibt es insgesamt 1412 Pfarrstellen

12 Wenn man die Pfarrstellen-Situation auf die Wohnbevölkerung be-

(VBE) in den Gemeinden und Kirchenkreisen (dazu noch 177 Pfarrstellen

zieht – wenn man sich also die „pastorale Präsenz“ für alle Menschen in

auf der landeskirchlichen Ebene: in den Dezernaten des Landeskirchen-

der Region anschaut, dann sieht man: In Mecklenburg und Pommern gibt

amts, in den Hauptbereichen, den Einrichtungen und in den Bischofs-

es für die kirchliche Kommunikation mit 5200 Menschen eine Pfarrstelle.

ämtern). Wenn man in den einzelnen Sprengeln die Anzahl aller gemeind-

– Das entspricht den Verhältnissen in Hamburg und Lübeck! – (Schleswig

lichen und allgemeinkirchlichen Pfarrstellen jeweils auf die Kirchenmit-

und Holstein: 3300 Menschen je Pfarrstelle) – D.h.: wenn man nur auf

gliederzahlen bezieht, dann ergibt sich, dass es in Schleswig und Holstein

die Kirchenmitglieder schaut, gibt es in Mecklenburg und Pommern eine

für jeweils 1819 Kirchenmitglieder eine Pfarrstelle gibt; in Hamburg und

sehr günstige „Versorgung“ mit Pfarrstellen: 1 zu 880 – wenn man aber

Lübeck gibt es für jeweils 1700 Kirchenmitglieder eine Pfarrstelle;

auf die Gesamtbevölkerung der Region blickt, dann sind 309 Pfarrstellen

in Mecklenburg und Pommern gibt es eine Pfarrstelle für jeweils 883

eine Ausstattung, die nicht „üppiger“ ist als die in Hamburg und Lübeck.

Kirchenmitglieder.

Dieser Betrachtungsweise liegt das Verständnis zugrunde, dass die Pastorinnen und Pastoren nicht nur für die eigene Gemeinde bzw. die Kirchenmitglieder da sind, sondern das Evangelium verkündigen und Kirche
repräsentieren für alle Menschen, unter denen sie leben.
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Kapitel 3: Bevölkerung

Die demografische Entwicklung in den Sprengeln und Kirchenkreisen
entnehmen wir aus den offiziellen Statistiken der Bundesländer für 2013
und 2014; es geht um die Zu- und Abnahme der Bevölkerungszahlen
aufgrund der Geburten-und-Sterbefälle-Bilanzen und der Zu- und Abwanderungsbewegungen:
14 15 Aus dem Bundesland Hamburg gibt es einen leichten
Abwanderungstrend in die städtischen Randgebiete, den sogenannten.
Speckgürtel. Die Zuwanderung aus den ländlichen Gebieten ist
ungebrochen, die Attraktivität der Metropole Hamburg groß.
13

13 Bisher haben wir in der statistischen Betrachtung immer mit allen
Pfarrstellen gerechnet, die es in einem Sprengel gibt, unabhängig davon,
ob es Pfarrstellen in den Ortsgemeinden oder Leitungs- und Funktionspfarrstellen im Kirchenkreis sind. Im Sprengel Schleswig und Holstein
ist das Verhältnis ca. 80 zu 20: vier Fünftel der Pfarrstellen sind ortsgemeindliche Pfarrstellen und jede 5. Pfarrstelle ist angesiedelt auf Kirchenkreisebene – als regionale Pfarrstelle in kirchenkreislicher Trägerschaft
oder als Pfarrstelle in einem der Dienste und Werke oder als (pröpstliche)
Leitungspfarrstelle. In Mecklenburg und Pommern ist das Verhältnis der
Gemeinde-Pfarrstellen zu den sog. „allgemeinkirchlichen“ Pfarrstellen
87 zu 13. In Hamburg und Lübeck ist der Anteil kirchenkreislicher und
regionaler Pfarrstellen mit 28 % relativ am höchsten – wobei diese Verteilung in den hamburgisch-städtischen Gebieten noch stärker ausgeprägt
ist, als die Statistik es hier für den Sprengel-Durchschnitt ausweist.
14
Nordkirche

15

16

Wesentlich bedeutender ist die externe Zuwanderung, die Hamburg

wanderung (insbesondere junger Menschen) reduziert sich die bisherige

aus den europäischen Ländern und aus Übersee erlebt. In der Mitte des

einheimische Bevölkerung; durch die Zuwanderung verändert sich die

Nordkirchengebiets haben wir 5 Kirchenkreise in Regionen mit wach-

Zusammensetzung der Bevölkerung – und damit das gesellschaftliche

sender Bevölkerung. Alle anderen Kirchenkreise liegen in Regionen mit

und kulturelle Umfeld unserer Kirchengemeinden.

stagnierender oder schrumpfender Bevölkerung.
16 In den ländlichen Kirchenkreisen gibt es zusätzlich eine interne
Die neuesten Statistiken von 2015 weisen einen Bevölkerungsgesamt-

Konzentrationsbewegung: Menschen ziehen aus den Dörfern weg

zuwachs in allen drei Bundesländern aus; er verdankt sich der Zu-

und lassen sich in den regionalen Zentralorten oder Kreisstädten nieder,

wanderung aus anderen EU-Ländern (Rumänien, Polen, Bulgarien und

in denen es noch eine funktionierende Infrastruktur gibt: Schulen, Ärzte,

Spanien, Italien) sowie der Ansiedlung von Flüchtlingen und anerkannten

Altersheime, Verwaltungen, Einkaufsmöglichkeiten. Diese interne Ver-

Asylbewerbern. Durch diese Zuwanderung von außen wird die Abwan-

schiebung übt zusätzlichen Druck auf die Dörfer und auf die ländlichen

derung (aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein) sowie

Kirchengemeinden aus. Die Kirchenkreise stehen vor der Überlegung,

die „natürliche“ (negative) Geburten-/Sterbefälle-Bilanz mehr als kompen-

wie sie auf diesen Zentralisierungstrend – widerständig oder proaktiv –

siert. Durch den Alterungsprozess (geringe Geburtenraten) und die Ab-

reagieren sollen.
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Kapitel 4: Entwicklungen

17 Aus der „PEP-Statistik“ bis 2035:
– Die Zahl von zurzeit 1600 besetzten Pfarrstellen (VBE) in Gemeinden,
Kirchenkreisen und Landeskirche bleibt noch eine Weile bestehen. Dann
nimmt sie deutlich und kontinuierlich von Jahr zu Jahr ab – bis auf einen

17

Stand von ca. 800 besetzten Pfarrstellen im Jahr 2035.
– Grundlage sind die berechenbaren Pensionierungszahlen sowie die
Annahme, dass Jahr für Jahr durchschnittlich 24 Vikarinnen und Vikare
in den kirchlichen Dienst übernommen werden können.

Damit entsteht eine Reihe von Fragen:

– Die finanzielle Entwicklung der Nordkirche wird wohl so sein, dass wir

Könnten wir den pastoralen Nachwuchs verstärken, damit mehr junge

auf Jahre hinaus mehr Pfarrstellen finanzieren könnten, als wir besetzen

Kräfte nachrücken? Könnten wir das Geld für die nicht besetzten, aber

können; die Ursache für den Rückgang der tatsächlich besetzten Pfarr-

bezahlbaren Pfarrstellen für andere kirchliche Mitarbeitende einsetzen

stellen ist nicht das Geld, sondern die Zahl junger Menschen, die als

(Diakone, Gemeindepädagoginnen, Sozialarbeiter, Psychologinnen, Sozio-

Pastoren und Pastorinnen in der Kirche arbeiten wollen.

logen), damit die Gemeinden überall eine hauptamtliche Unterstützung

Bezogen auf die Modellrechnung einer (kontinuierlich abnehmenden)

bekommen? Können Ehrenamtliche selbstverantwortet die Gemeindelei-

Entwicklung der Kirchenmitgliederzahlen von heute ca. 2,3 Mio auf ca.

tung übernehmen und die kirchliche Arbeit vor Ort tun?

1,6 Mio im Jahr 2035 sehen wir im Vergleich beider Entwicklungslinien:

Auch wenn wir diese und ähnliche Fragen mit JA beantworten könnten,

– In den nächsten Jahren wird das Verhältnis von besetzten Pfarrstellen

werden wir dadurch die Veränderungen nicht kompensieren und den

zu Kirchenmitgliedern „günstiger“: die Pastorinnen und Pastoren sind

Strukturwandel nicht vermeiden können. Vielmehr stellen sich die Fragen

für vergleichsweise weniger Kirchenmitglieder tätig.

nach neuen Strukturen der Gemeinde-Leitung und -Verwaltung, nach

– Ab Mitte der 2020er Jahre geht die Pfarrstellenkurve stärker nach

neuen Formen von Management und Organisation, nach neuen Relatio-

unten als die Kirchenmitgliederkurve; dadurch steigt dann die Anzahl der

nen von Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit.

Kirchenmitglieder pro besetzter Pfarrstelle stetig.

Wie muss das Verhältnis von haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeit in der

– Der Schlüssel im Verhältnis Besetzte Pfarrstelle zu Kirchenmitgliedern

Kirche dafür gestaltet werden? Wieviel Selbstorganisation unabhängiger

(und Gemeindepfarrstelle zu Gemeindegliedern) wird größer: auch die

Gemeinden ist auch ohne allgemeinkirchliche Unterstützung möglich?

großen Gemeinden werden immer öfter nur über eine besetzte Pfarrstelle

Wieviel Regionalisierung einerseits und Zentralisierung andererseits ist

verfügen; die kleinen Gemeinden werden sich immer häufiger ihre be-

notwendig, um die Präsenz von Kirche in der Fläche aufrechtzuerhalten?

setzte und besetzbare Pfarrstelle mit anderen Gemeinden teilen; immer

Diese Fragen werden in den Arbeitsgruppen während der Themen-

mehr Gemeinden werden ihre Pfarrstellen nicht mehr besetzen können.

synode diskutiert.
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Alle statistisch gezeigten Veränderungen werden die Strukturen der Gemeindeleitung und die Arbeitsformen in der kirchlichen Arbeit berühren.
18 Hier haben wir das „klassische“ Bild einer Kirchengemeinde,

18

das wahrscheinlich bei uns allen in unseren Köpfen vorhanden ist: eine
Gemeinde wird von einem Pastor einmütig zusammen mit einem überschaubaren Kirchengemeinderat geleitet.
19 In Wirklichkeit gibt es Gemeinden, die immer schon groß waren
oder durch eine Fusion zu einer großen Gemeinde geworden sind:
in denen arbeiten mehrere Pastorinnen und Pastoren zusammen in und
mit einem vergleichsweise großen Kirchengemeinderat.
Einerseits: ein Pfarrteam, Kollegen die sich spezialisieren und zusammenarbeiten, eine große Zahl engagierter Ehrenamtlicher, die in der Gemeindeleitung Verantwortung übernehmen; andererseits: ein großes
Gremium mit einer eigenen Gruppendynamik, mit einer Komplexität, die

19

nicht leicht zu strukturieren ist …
20 Und es gibt an vielen Stellen in unserer Kirche Pastoren und Pastorinnen und andere beruflich Mitarbeitende, die in mehreren Gemeinden
gleichzeitig arbeiten und es dabei mit mehreren selbstständigen
Kirchengemeinderäten gleichzeitig zu tun haben.

20
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22

Die Veränderungen in der Gemeindewirklichkeit betreffen u. a. die Aus-

Überall pastorale und kirchenmusikalische und gemeindepädagogische

stattung der Gemeinden und die Notwendigkeit des Rückbaus.

Aktivität; fast das ganze Dorf, der ganze Stadtteil ist in der Kirchengemeinde versammelt; nur wenige stehen abseits und schauen freundlich zu.

21 Hier haben wir das mehr oder weniger idealisierte Bild von der
„Gemeinde, wie sie früher war“ – bzw. das Bild von einem Wunsch

22 Etwas realistischer ist die heutige Wirklichkeit wohl in diesem

und Traum:

Bild gesehen:

In der Mitte die Kirche, natürlich eine volle Kirche in einer Gemeinde

Die Kirche ist nicht ganz so gut besucht.

mit vielen Kirchenmitgliedern …

Die Pfarrfamilie nebenan ist etwas geschrumpft.

Direkt daneben das Pastorat, in dem die kinderreiche Pfarrfamilie lebt

Das eine Gemeindehaus wurde geschlossen, um die Mittel und Kräfte

und musiziert und ein offenes Haus führt …

in dem anderen zu konzentrieren.

Auf der anderen Seite neben der Kirche das Gemeindehaus, in dem

Die Entscheidung hätte auch anders ausfallen können, wenn man sich

die Gruppen sich treffen, die Kreise sich um Bibel und Theologie versam-

für die „Ensemble-Lage“ entschieden hätte.

meln, die Gemeindefeste stattfinden …

Im Kindergarten sind so viele Kinder wie früher – aber die pädagogische

Im weiter entfernt liegenden Bezirk der Gemeinde, im neuen Stadtteil,

Arbeit ist differenzierter und anspruchsvoller geworden: Kinder aus

im anderen Dorf des Kirchspiels hat man ein weiteres Gemeindehaus

anderen Ländern und Kulturen, dazu die ganz Kleinen.

gebaut …

Auf dem Friedhof ist eine Reihe anderer Symbole aufgetaucht – es ist

Selbstverständlich gehört ein Kindergarten in kirchengemeindlicher

nicht mehr der christliche, der Gemeinde-Friedhof, es werden hier auch

Trägerschaft zum Kernbestand der Gemeinde …

nicht-kirchliche und anders-religiöse Menschen bestattet und besucht.

Und es gehört seit Menschengedenken der Friedhof zur Gemeinde dazu:
die christliche Hoffnung über den Tod hinaus ist ein Kernstück unserer
Verkündigung.
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Dieses Bild ist ein Vexierbild – ich kann es von der einen Seite so und
von der anderen Seite anders betrachten – und dann sehe ich entweder
Verlust und Abbau – oder ich sehe das verbliebene Potential, das hier
der Kirche und ihrer Aufgabe zur Verfügung steht:

23

Wir sind noch präsent in der Kirche als Wahrzeichen des Ortes!
Wir verfügen noch über hauptamtliche Ressourcen zur Unterstützung des
kirchlichen und kommunalen Gemeindelebens!
23 Wie wird es morgen sein?

Wir verfügen noch über Räumlichkeiten, in denen man sich treffen und

Die Kirche steht immer noch im Dorf.

arbeiten kann!

Der Pastor wohnt nicht mehr in diesem Pastorat in dieser Gemeinde –

Wir haben noch die Chance, die Möglichkeiten regionaler und kirchen-

vielleicht besteht für ihn gar keine Residenzpflicht mehr?

kreislicher Zusammenarbeit zu nutzen.

Das eine Gemeindehaus ist inzwischen verkauft und weg: ein mühsamer

Wir haben noch eine Grundlage, von der aus wir Vernetzung und

Prozess, verbunden mit Streit und Trauer, aber dann doch mit einem

Kooperation mit anderen im Gemeinwesen praktizieren können!

einvernehmlichen Ergebnis.
Das andere Gemeindehaus … ist energetisch und ästhetisch saniert –
und hat sich zu einem der wenigen verbliebenen Treffpunkte in der
Region entwickelt, es wird von kirchlichen und anderen Gruppen gerne
genutzt.
Der Kindergarten ist in kirchenkreisliche Trägerschaft übergeben
worden, weil die Verwaltungsaufgaben zu kompliziert und die Anforderungen an die pädagogische Leitung und Aufsicht zu professionell
geworden sind.
Der Friedhof ist in kommunale (oder kirchenkreisliche) Trägerschaft
übergegangen: die finanziellen Lasten waren für die Kirchengemeinde
nicht mehr zu tragen.
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24

25

24 Von Erprobungsräumen ist im Vorfeld zur Themensynode viel die

Je nach Vereinbarung bekommen die einzelnen Gemeinden diese

Rede gewesen – nicht zuletzt verdankt sich die Idee einer „spirituellen

Hilfe und Unterstützung je für sich – oder sie tun sich zu gemeinsamen

Garküche“ dem geflügelten Wort von den „Erprobungsräumen“, in

regionalen Kooperationen zusammen, z. B. in der Konfirmandenarbeit,

denen man etwas probieren, kosten, erproben – und genießen – kann.

oder sie betreiben mit Hilfe der Hauptamtlichen gemeinsame gemeinwesenorientierte Projekte.

Diese Erprobungsräume sollen keine Anforderungsräume sein, sondern
Räume, in denen eine „Erlaubniskultur“ das Sagen hat: Es soll rechtlich

25 In den Vorüberlegungen im synodalen Vorbereitungsausschuss

und finanziell erlaubt und ermöglicht werden, dass Gemeinden vor Ort

ging es immer wieder um den Gedanken der Vernetzung und um das

sich neu ausprobieren können, dass Gemeinden und Kirchenkreise

zweite geflügelte Wort von der Gemeinwesenorientierung:

mit Modellen experimentieren können.

Über die innerkirchliche Zusammenarbeit der Gemeinden hinaus kann es
mit guter fachlicher Beratung und finanzieller Unterstützung zu Koopera-

In dem hier skizzierten Erprobungsraum geht es beispielhaft darum,

tionen und Projekten weit über den kirchlichen Radius hinaus kommen:

dass mehrere Kirchengemeinden, die selbstständig bleiben, gemeinsam

gesellschaftliche, pädagogische, kulturelle Institutionen bieten sich zur Zu-

verfügen über eine gewisse Ressource an hauptamtlicher Mitarbeit:

sammenarbeit an; viele Gemeinden haben schon die Erfahrung gemacht,

Pastorinnen, Pädagogen, Diakoninnen, Musiker in regionaler oder

dass sie im Zusammenspiel vieler gesellschaftlicher Player als Partner

kirchenkreislicher Anstellungsträgerschaft, die von einem gemeinsamen

willkommen sind; die Probleme, die auf uns und unsere Dörfer, Regionen

regionalen Zentrum aus

und Städte zukommen, verlangen geradezu nach Formen der wertschät-

– in den Gemeinden fachlich-beruflich tätig sind,

zenden und gleichberechtigten Zusammenarbeit und der gegenseitigen

– in den Gemeinden die kirchlichen Tätigkeiten der Ehrenamtlichen

Unterstützung – die Flüchtlings- und Integrationsthematik, die uns ja noch

anleiten und begleiten,
– die Gemeindeleitungen professionell unterstützen.

auf Jahre und Jahrzehnte hinaus beschäftigen wird, ist ein prominentes
Beispiel dafür.

Nordkirche

Wohin immer die Reise geht mit den Gemeinden, mit der kirchlichen
Arbeit: das Zusammenwirken der beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden, ihre Ausbildungen und Funktionen werden sich neu gestalten.
26

26 Gestern hatten wir – idealisiert – noch die „gute alte“ hierarchische
Struktur: wo die Pastoren (männlich) im Mittelpunkt und an der Spitze
stehen … wo es eine Reihe von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt in Gemeindepädagogik, Kirchenmusik, Gemeindediakonie und
Kindergarten … wo im Hintergrund viele einsatzwillige ehrenamtliche Helfer
und Mitarbeiterinnen bereit stehen für ein lebendiges Gemeindeleben ...
27 Heute ist die Situation wohl so: Pastorin, hauptamtliche Mitarbeiterin
und ehrenamtlicher Mitarbeiter ergänzen sich; sie kooperieren in der
Gemeindearbeit und stehen in der Gemeindeleitung zusammen … Ehrenamtliche übernehmen verbindlich und verantwortlich Aufgaben in der
Gemeindearbeit, die mit hauptamtlichen Fachleuten gemeinsam abge-

27

stimmt werden … Die Ehrenamtlichen im Hintergrund sind oft freiwillig
Engagierte, die für eine begrenzte Zeit begrenzbare Aufgaben übernehmen
und sich wieder verabschieden …
28 Wir tun gemeinsam unseren kirchlichen Dienst in einem fröhlichen
Reigen um eine gemeinsame geistliche Mitte: das ist unser Auftrag – auf
einem gemeinsamen geistlichen Boden: das ist das Gottvertrauen, das uns
tröstet und aufrichtet. Man kann hineingehen, teilhaben, mitmachen und sich
auch wieder trennen – man kann hinausgehen, anderes sehen, Erfahrungen
machen, von Kirche erzählen, Neues lernen – und wieder zurückkehren.
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Nordkirche

1 Landeskirche
3 Sprengel
13 Kirchenkreise
1028 Gemeinden
2,3 Mio Kirchenmitglieder
1600 Pfarrstellen (VBE)
1900 Kirchen
3 Bundesländer
6,3 Mio Einwohner
40000 km2

www.nordkirche.de
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