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Einführung

Der Bischofsrat der Nordkirche hat das Dezernat für den Dienst der Pastorinnen und Pastoren
beauftragt, Überlegungen und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität ländlicher Pfarrstellen
zu erarbeiten. In einer Arbeitsgruppe haben Karen Reimer und Dr. Matthias de Boor, Dezernat P,
Propst Dr. Andreas Crystall, Dithmarschen, und Pröpstin Christiane Körner, Mecklenburg, Peter
Wesenberg und Redlef Neubert-Stegemann, Institutionsberatung, Anregungen hierzu aus Interviews,
Diskussionen und Literaturrecherchen zusammengetragen.

Es gibt eine große Fülle von Möglichkeiten – und eine große Lust, diese Möglichkeiten zu entdecken
und mit den Menschen vor Ort gemeinsam nach Wegen für die kirchliche Arbeit in den ländlichen
Gebieten zu suchen. Es laufen auch etliche Diskussionsprozesse zum Thema in den Gemeinden und
Kirchenkreisen unserer Kirche, in den Landeskirchen der EKD und in den Praktisch-Theologischen
Seminaren. Einiges davon hat in das folgende Papier Eingang gefunden. Sicherlich gibt es weitere
Möglichkeiten, die wir bisher nicht entdeckt haben.

Die möglichen Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität ländlicher Pfarrstellen, die wir für vielversprechend halten, haben wir in einem Diskussionspapier für eine Resonanzgruppentagung am
9. April 2014 in Schwerin zu vier Gruppen zusammengestellt:
1. Ausbildung und Berufsstart
2. Kirchliche Strukturen
3. Persönliche Situation
4. Gemeinde-Entwicklung

> Teil I

Die Anregungen von der Tagung in Schwerin haben wir in diese Dokumentation mit eingearbeitet.

Über den unmittelbaren Auftrag hinaus, Maßnahmen zur Attraktivität ländlicher Pfarrstellen
vorzuschlagen, sind wir sehr schnell auf Fragen langfristiger Entwicklungen und Strategien gestoßen –
die kirchlicherseits in einer längerfristigen Perspektive bearbeitet werden können. Wir schlagen ein
Landeskirchliches Projekt „Gemeindeentwicklung im ländlichen Raum“ vor, in dem EntwicklungsModelle in den Kirchenkreisen koordiniert und gefördert werden sollen.

> Teil II

Gerne präsentieren wir der kirchlichen Öffentlichkeit diese Dokumentation. Wir hoffen, dass unsere
Ideen hier oder dort nützliche Anwendung finden; wird freuen uns auf weitere Anstöße.
Redlef Neubert-Stegemann
Institutionsberatung Nordkirche 2015
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TEIL I
Zusammenstellung aller kurzfristigen
und langfristigen Maßnahmenvorschläge zur Förderung
der Attraktivität ländlicher Pfarrstellen

Der erste Teil dieser Handreichung entspricht der Diskussions-Vorlage für die Arbeitstagung am
9. April 2014 in Schwerin, erweitert um Ergänzungen aus den Resonanzgruppen der Tagung.

Es wird hier zusätzlich der Versuch gemacht, primäre Zuständigkeiten zu definieren: welche Personen
und Einrichtungen sollten sich besonders als verantwortlich begreifen; natürlich bedarf es in allen
Bereichen einer Abstimmung und Kooperation aller beteiligten Ebenen:

Bischöfe / kirchliche Öffentlichkeit
Ausbildung der Pastorinnen und Pastoren
Landeskirchenamt / Dezernat P
Kirchenkreise / Pröpstinnen und Pröpste / OE-PE
Gemeinden / Kirchengemeinderäte

Institutionsberatung Nordkirche 2015
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1. AUSBILDUNG UND BERUFSSTART

1.1. Nachwuchsgewinnung

Ausbildung

Die Nachwuchswerbung (für das Theologiestudium) in Schulen/Jugendarbeit im ländlichen Raum
wird intensiviert – Menschen „vom Lande“ gehen u. U. eher wieder aufs Land zurück.

1.2. Studium

Ausbildung

Die „Orientierungswoche“ findet immer unter Mitwirkung einer Pastorin / eines Pastors vom Land
statt. Gemeindepraktikum auf dem Lande – mit der angemessenen theoretischen und pastoraltheologischen Begleitung im Seminar. Z. B. Gemeindepraktika verstärkt in ländlichen Regionen
anbieten bei ständiger Suche nach geeigneten Anleiter/innen mit Ziel 50 % im ländlichen Raum.
Studierendenkonvente wechseln jährlich (2012 Ludwigslust, 2013 Bäk, 2014 Hamburg), sie lassen
die Weite der Nordkirche erfahren und finden auch in ländlichen, abgelegenen Gebieten statt: November 2015 in Zinnowitz/Usedom mit Gespräch/Workshop unter Einbeziehung einer Pastorin / eines
Pastors vom Land.

6
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1.3. Vikariat

Ausbildung

Kennenlernen ermöglichen:
Kirchliches Leben und Arbeiten auf dem Land wird in seiner Realität bekannt gemacht. Ängste werden
ernst genommen, reflektiert, evtl. relativiert. Herausforderungen wie Abwanderung und Altersdurchschnitt werden thematisiert.

Spezielle Vorbereitung im Vikariat
Besonderheiten des Lebens und Arbeitens auf dem Land heute werden thematisiert. Das Landpfarramt
ist kein Selbstgänger, nicht der unreflektierte Normalfall, sondern muss in seiner eigenen Art
analysiert werden. Im Beirat des Prediger- und Studienseminars wird über die (Neu-)Beachtung des
ländlichen Raums im Curriculum beraten (Gottesdienste an wechselnden Orten und mit geringen
Teilnehmendenzahlen, Gemeindeentwicklung, kontextuelle Herausforderungen).

Vikariate auf dem Land ermöglichen
Mit dem Prediger- und Studienseminar kann der Zuschnitt der Regionen neu beraten werden, es
kommt möglicherweise zu einer Verlagerung der Regionen aus der Mitte an die Ränder der
Nordkirche oder zu einer neu aufgeteilten Betreuung der regionalen Gruppen durch die Mentoren.
„Mehr Landgemeinde im Vikariat!“ – Auch wer in der Stadt sein Vikariat macht, sollte darin eine
Landphase erleben, um mit der ländlichen Situation vertraut zu werden. Die Suche nach Vikariatsanleiter/innen in ländlichen Pfarrämtern innerhalb der Regionen wird verstärkt.
Vikar/innen werden als Teams organisiert (wer passt zusammen in eine Region?). Die
Regionalausbildung kann für kooperative Entsendungen (in den späteren Probedienst) genutzt werden
(vorausgesetzt, es stehen entsprechende Vakanzen in einer Region zur Verfügung).
Erprobt wird zurzeit mehrfach das Modell: Kombination der Ausbildung im ländlichen Raum mit
dem Wohnen im vertrauten städtischen Umfeld in bereits vorhandenem bezahlbaren Wohnraum –
auch um die Berufstätigkeit des/der Partner/in und die gleichbleibende Betreuung und Schule der
Kinder (Hamburg, Rostock, Greifswald) zu ermöglichen.

1.4. PzA-Zeit

Kirchenkreise / Pröpste / OE-PE

Begleitung der PzAs verbessern, ohne überfürsorglich zu werden
Die PzAs dürfen nicht die Erfahrung machen, allein gelassen zu werden. Die obligatorische
Supervision und Fortbildung in den ersten Amtsjahren (FEA) wird bei Bedarf ergänzt um die
Unterstützung durch Gemeindeberatung und OE-PE im Kirchenkreis und durch die besondere
Institutionsberatung Nordkirche 2015
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pröpstliche Aufmerksamkeit (z. B. PzA-Konvente, durch die sich ein eigenes berufliches Selbstbewusstsein entwickeln kann). So besteht die Chance, sie im (ländlichen) Kirchenkreis zu halten.
Die PzAs brauchen nicht nur immer mehr Begleitungsangebote, sondern sie wollen auch („endlich“)
selbständig sein – vor Überfürsorglichkeit sei gewarnt.

1.5. Bilder vom Pfarramt auf dem Land / Imageverbesserung
Bischöfe / kirchliche Öffentlichkeit
Berufsstart unterstützen: Chancen auf dem Land
Bischöfe u. a. können für den besonders herausfordernden missionarischen und diakonischen Dienst
von Pastor/innen bzw. Gemeinden auf dem Lande werben.
Bei der Auswahl werden die Erfahrung und die Fähigkeit zur Reflexion berücksichtigt.

Mit zufriedenen PastorInnen werben, mit Klischees aufräumen
Man kann die Bekanntheit/Anerkennung als Pastor/in auf dem Dorf durchaus genießen und es
wertschätzen, dass „das Amt die Person trägt“. (In Pommern und Mecklenburg ist das allerdings eher
nicht der Fall.)
Manche Großstadt- und Anonymität-erfahrenen Pastor/innen sind dankbar für die persönliche
Umgangsweise auf dem Land. Das spricht noch mal für ein Gemeindepraktikum auf dem Land.
Etliche Pastor/innen begreifen die Situation auf dem Land als gerade interessante Herausforderung
und gehen kreativ und innovativ mit ihr um.
Es sollten auch die Freiheiten auf dem Land positiv hervorgehoben werden – im Unterschied zu so
mancher festgelegten städtischen Gemeinde mit einem sehr selbstbewussten und starken KGR, der den
(jungen) Pastor oder Pastorin einfach nicht machen lassen kann.
Man muss die Realitäten auf dem Lande wahrnehmen und auch das Positive sichtbar machen: die
meisten Vikar/innen haben keine Kenntnis bzw. negative Bilder, wie es auf dem Land ist.
8
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Es kommt darauf an, in offenen (Personal-)Gesprächen (ohne Überredungsversuche) über die Vorund Nachteile des bzw. dieses Landpfarramts nüchtern zu informieren und gemeinsam abzuwägen.
Auf gar keinen Fall darf man zum Prinzip machen: „Anfänger aufs Land!“ Die ländliche Situation
ist keine bloße Übungssituation, in der erstmal alles leichter ist als anderswo; sondern das ländliche
Pfarramt ist eine besondere theologische Herausforderung, die besondere theologische und andere
berufliche Fähigkeiten verlangt! – Unter entsprechenden Voraussetzungen kann es aber auch sehr gut
sein, den Beruf auf dem Land beginnen zu dürfen.

Offene Information, keine Beschönigungen, sondern Realismus!
Bei aller Würdigung des besonderen Dienstes in den ländlichen Gemeinden und bei allen angenehmen
Seiten, die das Leben, Arbeiten und Aufwachsen auf dem Land (auch) hat – gibt es doch (auch) Dinge,
an denen man nichts ändern kann, mit denen die Menschen auf dem Land konfrontiert sind, denen
sich auch die Kirche stellt:
Industrialisierung der Landwirtschaft / Umgestaltung der Landschaften / Umweltbelastungen
Demografische Veränderungen: Abwanderungen und Zuwanderungen / Alterung
Verarmung / Arbeitslosigkeit
Verlust ziviler Infrastrukturen
Politische Verwahrlosung / Rechtsextremismus
Entfernungen zu Lebensorten mit Kultur
Kultur/Milieu-Unterschiede Pastorin/Pastorenfamilie – Land/Dorf-Bevölkerung

Inwiefern ist dies alles eine Herausforderung an das kirchliche und pastorale Handeln, das allen
Akteuren eine besondere Kompetenz abverlangt und eine ganz eigene theologische Dignität hat? Es
geht dann nicht mehr um die Verwaltung eines kläglichen Restes, sondern um ein Dasein, Mitsein und
„Kirchesein für andere“.
Zu bedenken ist ein theologisches Profil des ländlichen Raums: es gibt ganz eigene, theologisch
herausfordernde Fragestellungen, die für die Menschen auf dem Land relevant sind.

Spezialisierung, Fortbildung
Gibt es ein spezielles „pastorales Handwerkzeug“ für die Arbeit in ländlichen Gemeinden? Z. B. ein
besonderes Kommunikationstraining? Wird das in der Ausbildung vermittelt, oder in der Fortbildung? Es geht um Skills für den Umgang mit Transformationsprozessen auf dem Land, um die
Fähigkeit, auf Fremde zuzugehen, auf die Bereitschaft, vermittelnd auf eine große Vielfalt (der
Interessen und Mentalitäten) sich einzustellen.
Statt „Spezialausbildung zum Landpastor“ sollte es lieber später ein „Kontakt-Studium“ in der
Fortbildungsphase geben.
Institutionsberatung Nordkirche 2015
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2. KIRCHLICHE STRUKTUREN

2.1. Strukturelle Unterstützung des Pfarrdienstes

Kirchenkreise / Pröpste / OE-PE

Statt erst rechtlich alles abzuklären und abzusichern, sollte man die Sachen einfach anpacken und neue
Ideen einfach umsetzen dürfen. („Holländische Erlaubnis-Kultur“) Gelingendes im Blick haben!
Die Entwicklungen sind vielfältig – entsprechend ausgeweitet werden müssen die rechtlichen
Rahmenbedingungen – z. B. durch ein „Erprobungsgesetz“; das wäre die Voraussetzung für die
Ermöglichung vielfältiger Gemeindeentwicklungen und Gemeindemodelle.

Größere Gemeindezusammenhänge schaffen
Das ermöglicht Team-Zusammenarbeit, gemeinsame Nutzung von Ressourcen, lokale oder personale
Spezialisierungen; erfordert eventuell einen höheren Organisationsaufwand, fördert aber das Erleben
in Gemeinschaft und gemeinsamer Verantwortung.
Die Gemeindeeinheiten sollten so groß geschnitten (oder regionalisiert) werden, dass eine
multiprofessionelle Zusammenarbeit zwischen Pastor/innen, Kirchenmusiker/innen und Gemeindepädagog/innen stattfinden kann; ein Horror ist der „Multitasking-Pastor“, der alles gleichzeitig macht.

100%-Stellen ermöglichen, gegebenenfalls in Kombination mit übergemeindlichen Stellen
Reduzierte Stellen oder drohende Reduktionen sind meistens nicht attraktiv. Die Aufstockung mit
einem regionalen oder kirchenkreislichen Stellenanteil hat zudem den Vorteil, zu einer übergemeindlichen Vernetzung beizutragen.
Flexibler Stellenumfang: nicht alle wollen eine 100% Stelle. (Aber Warnung vor 75% Stellen!)

Unterstützung für Verwaltung organisieren
Einerseits könnten die Pastor/innen für Verwaltung besser ausgebildet oder nachgeschult werden,
damit es leichter geht; andererseits sollte ein regionales Verwaltungs-Management (für mehrere
Gemeinden) als fachkompetentes Gegenüber zum Kirchenkreis eingerichtet werden.

Vertretungssituation verbessern, für mehr Vertretungspastor/innen sorgen
Ein im Kirchenkreis organisiertes Vertretungspfarramt (vgl. HH-Ost; fast alle Kirchenkreise haben
Vertretungs-Pfarrstellen) trägt dazu bei, dass normale beruflich bedingte Abwesenheitszeiten
(Fortbildungen, Urlaube, Wochenenden) und Sabbatzeiten ermöglicht werden und die Pastor/innen
ihre Erholungszeiten auch tatsächlich nehmen. Im Fall von Krankheit braucht der Betroffene seine
Vertretung nicht auch noch selber zu organisieren.
10
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Gemeindepädagog/innen und Kirchenmusiker/innen als Unterstützung organisieren
Es geht einerseits um die Pflege der Gemeinschaft der Dienste, in welcher Form immer, und um die
Arbeit in echten Teams – andererseits um die Teilhabe an bzw. Übernahme von pastoralen Diensten
durch die anderen Berufsgruppen. Notwendig ist dazu eine entsprechende pastorale Qualifizierung
(z. B. wie sie bisher in Mecklenburg möglich ist).

Unterstützung durch Pröpste/Pröpstinnen und OE/PE verbessern
Auf struktureller Ebene geht es um die Etablierung eines Systems an Kommunikations- und
Unterstützungsmöglichkeiten: z. B. um Jahresgespräche, Visitation, Moderation der Zusammenarbeit
im KGR oder in der Region, Gemeindeberatung, Supervision.

2.2. Strukturelle Entlastung der Pfarrämter durch den Kirchenkreis
Kirchenkreise / Pröpste / OE-PE
Plädoyer für ein „amtliches Fernhalten“ der Pastor/innen von nicht-pastoralen Tätigkeiten, z.B.
Verwaltung, Rasenmähen, Bauaufsicht usw. (Es sollte einen Katalog geben für Sachen, die
Pastor/innen sein lassen sollen). Sollen Pastor/innen dafür bezahlt werden, dass sie Häuser bauen und
die Organisation verwalten – oder sind sie eigentlich für einen anderen kirchlichen Dienst vorgesehen?
Aber: Es gibt solche und solche Pastor/innen; die einen mögen das Bauen und Verwalten und
Organisieren, die anderen fühlen sich dadurch von dem abgelenkt, was sie eigentlich tun sollen
(wollen). Vielleicht ist der Kontakt zum Volk u. U. gerade dadurch möglich, dass Pastor/innen nicht
„verkündigen“, sondern bauen und backen und im Vorstand tätig sind.

Klare Entlastungsregelungen für Pastor/innen (z. B. Begrenzung der verlangten Gottesdienste
pro Wochenende) kommunizieren und durchsetzen

Friedhofsverwaltung übergemeindlich übernehmen bzw. neu beraten

Kindertagesstätten in Kita-Werk organisieren

Kirchbauverantwortung und Gebäudeverwaltung zentral regeln / Kirchengemeinden deutlich
entlasten; Pfarrhaus-Management

Ausgleich schaffen für lange Wege (Dienstwagen, ÖPNV-Ticket, Taxi-Guthaben)

Institutionsberatung Nordkirche 2015
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2.3. Strukturelle Entwicklung der gemeindlichen Rahmenbedingungen
Kirchenkreise / Pröpste / OE

Übersichtlichkeit der Strukturen herstellen, Kleinteiligkeit überwinden (Kirchenwahlen 2016!)
Die Unübersichtlichkeit und Kleinteiligkeit der Strukturen in den ländlichen Regionen mit wenigen
Pfarrstellen und vielen selbstständigen Gemeinden (ggfs. mit mehreren Kirchdörfern) machen
dem/der Pastor/in das Leben schwer. Die Vorbereitung der Kirchengemeindewahlen Ende 2016
könnte die Gelegenheit bieten, die Zuschnitte und Zuständigkeiten zu vereinfachen.

Anzahl der Gebäude, der Predigtstätten verringern
Die gemeindliche und pastorale Zuständigkeit für zu viele kirchliche Gebäude und Kirchen kann
durch Verwaltung auf Kirchenkreis-Ebene reduziert werden. Fördervereine können Kirchengemeinden entlasten. Die Reduktion der definierten Predigtstätten, an denen die Pastor/innen Dienst
tun müssen, ist eine Aufgabe der Organisationsentwicklung auch in den Gemeinden selbst. Zugleich
ist der Lektoren- und Prädikantendienst zu stärken (s. u.)

Fläche begrenzen
Das Problem ist nicht die administrative Zugehörigkeit von Menschen oder Dörfern in einem großen
Gebiet zu einer (Parochial-)Gemeinde, sondern das Problem ist die (gefühlte) gemeindliche/ pastorale
Zuständigkeit für ein Gebiet, das unüberschaubar ist und mit kirchlichen Angeboten und Aktivitäten
nicht aktiv versorgt werden kann. Dieses Problem potenziert sich z. B. im Falle der
nachbarschaftlichen Vakanzvertretung. Es ist wichtig, dass Pastor/in, KGR und Propst/ Pröpstin
vereinbaren: für welche Orte und Landstriche sich der/die Pastor/in nicht zuständig und für die
Versorgung mit kirchlichen Angeboten nicht verantwortlich fühlen muss.

Pfarrstellenplan
Bei der Aufstellung der Pfarrstellenpläne sollte die ländliche Situation (Flächengröße), die
Bevölkerungsentwicklung und die Soziale Entwicklung mit berücksichtigt werden: in die Messzahlen
gehen dann nicht nur die Mitgliederzahlen und die Wohnbevölkerung, sondern auch die
Flächengröße, Wanderungsbewegungen, die nicht eins zu eins nachvollzogen werden, und soziale
Herausforderungen (Brennpunkte, Projekte, verbindliche Kooperationen, institutionelle Verflechtungen) mit ein.

Gemeinden an „zentralen Orten“ erhalten ganze Pfarrstellen, Gemeinden im Umkreis ggf.
gar keine; oder: wie kann man die „kirchliche Präsenz in der Fläche“ sichern, ohne die Pfarrperson
zu ruinieren?
12
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Politisch lässt man Landstriche verwaisen – Mecklenburg-Vorpommern konzentriert sich auf 100
Zentralorte – muss und kann Kirche dagegen angehen? Sie versucht es, sie spricht sich gegen die
völlige Konzentration auf 100 Orte aus. (Es trägt ihr zweifelsohne gesellschaftliche Anerkennung ein,
dass sie als letzte „im Dorf bleibt“; es geht aber vor allem um die Seelsorge, um den Auftrag als Kirche,
bei den Menschen zu sein, Kirche mit Anderen, für Andere.) Das ist aber finanziell und eben auch
pfarrpersönlich nicht mehr zu tragen.
Zum Teil werden Pfarrstellen notgedrungen „ruhen gelassen“, wenn auch symbolisch erhalten –
dadurch aber werden die Pfarrstellen in der Nachbarschaft durch Vertretungsdienste umso mehr
belastet, solange die nominelle Versorgungsstruktur nicht aufgehoben wird.
Es ist nach intelligenten Lösungen zu suchen, wie Gemeinde (nicht die Pastoren allein) präsent sein
kann; in Mecklenburg gibt es dafür bereits sog. Ortsausschüsse.
„Wohnen in der Stadt und Pfarrstelle auf dem Land“ ist ein weiterer Lösungsvorschlag: z. B.
wohnt die Pfarrfamilie in einer Dienstwohnung in der Kreisstadt, die Pfarrstelle gehört jedoch zu einer
Gemeinde außerhalb (in gut erreichbarer Entfernung).
„Gemeinden ohne Pfarrstellen“ wären eine weitere Option. Das hieße dann: es gibt
(Gemeinde-)Pfarrstellen für Gemeindearbeit, die gleichwohl keinem Kirchengemeinderat zugeordnet
sind; sondern sie sind auf der Ebene der Region oder des Kirchenkreises angesiedelt. Die Frage ist: wie
kann so etwas kirchenrechtlich ermöglicht werden.
Gemeindefusion, Regionalisierung: dadurch wäre Kirche überall präsent, aber wo Einheiten zu
groß werden, lösen sie sich auf; um in einer Region ein Identitätsgefühl entwickeln zu können, braucht
es starke Orte mit einer Ausstrahlung, an denen man gut und gerne leben kann.
Mit all dem nähert man sich der Idee der „zentralen Orte“ an, jedoch nicht im Sinne des
„Rückzugs“ aus der Fläche, sondern im Sinne einer bestmöglichen realisierbaren Präsenz in der Fläche
von zentralen oder starken Orten aus.

Institutionsberatung Nordkirche 2015
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Weiße Flächen / weiße Flecken
Gibt es das überhaupt: weiße Flächen oder weiße Flecken? Wo immer ein Christenmensch lebt, ist er
per definitionem auch irgendwo Gemeindeglied: im parochialen System gibt es keine weißen Flächen;
aber es gibt „weiße Flecken“, insofern dort Glauben und Kirche nirgendwo und bei niemandem zu
finden ist. Die Frage ist dann, ob die Kirche versuchen muss, in diesen weißen Flecken gemeindliche
Präsenz und missionarische Aktivität anzustreben.

2.4. Pfarrhäuser renovieren, sanieren, modernisieren

Kirchenkreise / Pröpste / OE-PE

Anreize: die Pfarrhausausstattung ist entscheidend.
Was die Pfarrhausausstattung angeht, braucht es entweder die völlige Freigabe oder aber ein Gesetz,
das einen sehr hohen Standard festlegt. Dabei sollte gleichzeitig die Art der Einrichtung und der
Ausstattung der einzelnen Gemeinde und/oder den einzelnen Pfarrstelleninhabern freigestellt sein.

Pfarrhausmanagement durch Kirchenkreis
In ländlichen Gemeinden ist die Pfarrperson häufig oft stark beschäftigt mit der Erhaltung und
Verwaltung des Pfarrhauses – u. U. sogar im Konflikt mit dem Kirchengemeinderat. Eine Verlagerung
des Pfarrhaus-Managements auf die KK-Ebene bringt eine erhebliche Entlastung mit sich.

Modernisierungsfonds im Kirchenkreis, Klima-Investitionsfonds in der Nordkirche

2.5. Landeskirchliche Maßnahmen

LKA/Dezernat P

Entsendung von zbV-PastorInnen – mit Bewerbungsperspektive / zbV-Stellen als strategische
Ressource:
„Wenn wir auch alle schwierigen Pfarrstellen attraktiv machten: woher soll das Pfarrpersonal
kommen?“ Wenn ländliche Pfarrstellen u. a. auch deshalb nicht besetzt werden können, weil es
inzwischen oder demnächst insgesamt zu wenige Bewerber/innen auf dem kirchlichen Stellenmarkt
gibt – die sich folglich die „attraktiven Pfarrstellen“ aussuchen können – dann könnte auf das
Sendungsprinzip und dabei insbesondere auf die PastorInnen in zbV-Stellen oder im Wartestand
zurückgegriffen werden.

14

Institutionsberatung Nordkirche 2015

Das ländliche Pfarramt attraktiv gestalten

Kirchen- und personalpolitische Gedanken zum Verteilschlüssel der Pfarrstellen
zwischen den Kirchenkreisen
In manchen (nordelbischen) Kirchenkreisen mussten bei früheren Einsparprozessen mehr Pfarrstellen
erhalten werden, als von der Kirchenkreis-Strategie her vorgesehen war. Aufgrund damals großer
Pastorenzahlen hatte die Landeskirche einen Schlüssel verbindlich gemacht, der die Kirchenkreise
dazu verpflichtete, eine berechnete anteilige Anzahl von Pfarrstellen vorzuhalten und zu besetzen. Aus
diesen Gründen wurden zusammen mit weiteren konzeptionellen Überlegungen u. a. übergemeindliche bzw. regionale Projekt-Pfarrstellen eingerichtet.
Eine Änderung des Verteilschlüssels und/oder der Berechnungsgrundlagen ist angesichts des absehbaren Pastorenmangels möglicherweise nötig, um eine angemessene Verteilung des Pfarrpersonals
auf die Kirchenkreise zu gewährleisten und auch für die Besetzung ländlicher Pfarrstellen zu sorgen.

Organisation einer geregelten Beschäftigung von Emeriti
Unter heutigen Lebensbedingungen gibt es viele Pastor/innen, die auch mit 63 oder 65 Jahren nach
wie vor Lust haben zu arbeiten. Für eine neue anspruchsvolle Herausforderung (statt in „ihrer“ alten
Gemeinde weiterhin mitzumachen) sind einige sehr aufgeschlossen. Mit einer angemessenen Vorbereitung auf die neue Situation und einer geeigneten Form der Dienst-Begleitung könnten sie für z. B.
5 Jahre in einer strukturschwachen Gegend ein aufregendes Leben führen. – Das müsste entsprechend
dienstrechtlich und finanziell ermöglicht werden.

Institutionsberatung Nordkirche 2015
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3. PERSÖNLICHE SITUATION

Die (skeptische) Grundfrage ist, was im Bereich der persönlichen und familiären Situation überhaupt
„steuerbar“ ist – sind die Situationen nicht so hochgradig individuell und unvergleichlich, dass man
auf der Ebene kirchlicher Regelungen gar nichts ausrichten kann?

3.1. Persönliche Passung

Dezernat / Kirchenkreis / Gemeinde

Auf Passung achten
Die Passung zwischen Pfarrstelle und Person sollte viel genauer eruiert werden – und zwar auf beiden
Seiten: die Person muss sich (er-)klären und muss das Recht haben, wirklich auf eine „passende“ Stelle
zu kommen; und die Gemeinde muss sich, z. B. mit Hilfe von OE- oder GB-Unterstützung, darüber
klar werden, was sie sein will und was ein/e Pastor/in für sie und mit ihr sein und tun soll. Das sollte
die persönliche und berufliche Einbindung der Pastor/innen in die ländlichen Gemeinden befördern.
Bei der Werbung für Gemeindepfarrstellen und z. B. der Ausstattung von Pfarrhäusern auf dem Lande
sollte man sich konzentrieren auf „junge Familien“, das heißt: weder für Singles, noch für ältere
Pastor/innen, die nach der Kinderphase gegebenenfalls wieder allein sind, ist die Situation auf dem
Land das Beste; aber Familien mit Kindern finden in Dorf und Natur vielleicht genau die richtige Welt,
die sie für ihre Kinder wünschen.

Passung (Erprobung in der Ausbildung, Begabungen und Erfahrungen nutzen)
Der Akzent wird hier auf die möglichen Selbst- oder Wieder-Entdeckungen von Begabungen, Landlüsten und Erfahrungen in der eigenen Biografie gelegt, die zum Gang aufs Land motivieren können.
16
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Persönliche Themen und Interessen berücksichtigen
In Gesprächen über die erste Anstellung als PzA und in Bewerbungsgesprächen sollte offen geredet
werden können über die persongebundenen Wünsche, Ängste und Phantasien: für manche Menschen
ist das Land tatsächlich nichts.

Ausschreibungen spezifischer gestalten
Hilfreich sind ggfs. Ausschreibungen mit Hilfe von Gemeindeberater/innen: die Gemeinde wird sich
darüber klar, was genau sie sich von der Pfarrstelleninhaberin erwartet, welche persönlichen
Spielräume sie bereitstellt, was für eine Konzeption für Gemeindeentwicklung sie hat.

3.2. Wohnen und Familie

Kirchenkreis / Gemeinde / KGR

Verbesserte Wohnsituation schaffen
Ein gut bewohnbares, der persönlichen Situation der Bewohner angepasstes Pfarrhaus ist gerade bei
schwer besetzbaren Pfarrstellen eine unerlässliche Bedingung. (Es sei denn, das Residenzrecht soll im
speziellen Falle nicht wahrgenommen werden.)

Familiensituation berücksichtigen
Vikar/innen sagen: Arbeiten auf dem Lande – ja! Aber Leben auf dem Lande – nein! Dabei ist Land
nicht gleich Land – entscheidend ist die Infrastruktur. Die Befürchtung ist: bei einer „Systemverpflanzung“ auf das strukturarme Land wird es der Familie schlecht(er) gehen. Oftmals helfen ein
gutes Pastorat und ein Kita-Platz, sich auf ein Landpfarramt einzulassen.
Befürchtung der Singles: Vereinsamung! Langeweile! Soziale Kontrolle! Keine/n Partner/in zu
finden! Kein Kontakt mehr zu den Freundschaftsnetzen in der Stadt! Fitnessstudio? Kino? Kneipe?

Residenzpflicht

Gemeinde / KGR – Kirchenkreise / Pröpste / OE-PE

Die Flexibilisierung der Residenzpflicht (wo es angebracht ist) kann modellhaft umgesetzt werden,
z. B. so, dass die Pfarrfamilie in der (Kreis-)Stadt wohnt und der/die Pastor/in in der Gemeinde auf
dem Land arbeitet.
Dabei geht es nicht primär darum, dass die Pfarrfamilie sich privat etwas mietet oder (möglichst
nicht:) kauft, sondern um die Nutzung städtischer Pastorate oder (angemieteter) Dienstwohnungen.
Sofern es um die Eigentumsbildung geht, kann man auch an Möglichkeiten wie gesponserte
Bausparverträge für Pfarrhausbewohner denken, die dann später …

Institutionsberatung Nordkirche 2015
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Berufstätigkeit der Partner/innen berücksichtigen
Berücksichtigung der beruflichen und persönlichen Interessen der Lebenspartner/innen, auch der
Kinder und Jugendlichen: was kann der Kirchenkreis für sie tun? Gelegentlich kann eine (kirchliche)
Stellenperspektive für den/die Partner/in eröffnet werden.
Dual career – das heißt: der Arbeitgeber kümmert sich aktiv auch um die familiäre und berufliche
Perspektive des Lebenspartners; Kirche sollte alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die berufliche
Karriere der Ehefrau bzw. des Ehemannes zu fördern. Dual career Service: das gibt es z. B. an den
Universitäten, die Professor/innen akquirieren wollen.

3.3. Unterstützung durch OE und PE

Kirchenkreise / Pröpste / OE-PE

Entlastung schaffen
Eine Befürchtung bezieht sich auf die überfordernde Allzuständigkeit der Pastor/innen für alle
Aufgaben, Wünsche und traditionellen Erwartungen in den Kirchengemeinden. Die OE-PE-Abteilung
und der/die Pröpst/in kann helfen, Schwerpunkte zu setzen und Abgrenzungsmöglichkeiten zu
schaffen, z.B. durch eine Arbeitszeitregelung, durch eine Klärung (und Begrenzung) der pastoralen
Rolle oder durch eine moderierte Auseinandersetzung über die wechselseitigen Ansprüche. Begleitung
regeln!
Es muss garantiert werden, dass Standards eingehalten werden können, was die Urlaubsregelung,
die Vertretungsregelung und die Garantie freier Wochenenden angeht.

Gesundheit bewahren
Eine Klärung der Ansprüche kann auch dazu helfen, dass die Pastor/innen ihre freien Wochenenden,
freien Tage, Urlaubszeiten und andere Erholungszeiten auch wirklich nehmen und nicht unter Dauerzuständigkeit und Selbstüberforderung zusammenbrechen.

3.4. Kooperation

Gemeinden / KGR – Kirchenkreise / Pröpste / OE-PE

Gegen die Vereinsamung
Vereinsamung und Isolierung, nicht nur von alleinlebenden Pastor/innen, sondern auch von
Pfarrfamilien, sind ein Phänomen, das Personalverantwortliche beobachten und vor dem potentielle
Stelleninhaber/innen sich fürchten. Darum gilt es, Kooperationsmöglichkeiten zu schaffen, den
kollegialen Austausch zu fördern, Teamarbeit zu fördern, Kollegialität und Freundschaften zu stärken.

18
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Soziale Bindungen ermöglichen ein Leben unter erschwerten Bedingungen; sie werden gefördert
durch die Pflege der Organisationskultur, z. B. durch die Pflege der Geschwisterschaft in den
Pfarrkonventen, durch die Pflege geistlicher Gemeinschaft. Vernetzung der Einzelpfarrstellen, um
Zusammenarbeit zu fördern und Einsamkeit zu vermeiden. Teil einer geistlichen Gemeinschaft sein!
Früher gab es immer regionale pastorale Bibelgesprächsgruppen.

Regionale, kirchenkreisliche und landeskirchliche Kooperationen
In abgelegenen Gegenden gibt es die Tendenz, sich in dem kleinen sozialen Kosmos der unmittelbaren
Umgebung einzurichten. Die Pröpstinnen und Pröpste sollten darauf achten, dass von den
Pastor/innen die kollegiale regionale Zusammenarbeit gepflegt wird, dass die Vernetzung im Kirchenkreis, z. B. mit den Diensten und Werken und den diakonischen Einrichtungen, gesucht und genutzt
wird, und dass gesamtkirchliche Veranstaltungen, Fortbildungsangebote und andere Begegnungsmöglichkeiten wahrgenommen werden.

Kooperationen mit außerkirchlichen lokalen und regionalen Partnern fördern
Projekte der Zusammenarbeit von Kirche und Kultur/Kunst/Kino können nicht nur ein Lebensmedium der Gemeinden sein (s. u. unter 4.), sondern auch eine Quelle der Inspiration und ein Schutz
vor sozialer und kultureller Isolierung für die Pfarrstelleninhaber/innen. Die Ermutigung oder Ermöglichung solcher Kooperationen und Experimente macht das Leben und Arbeiten auf dem Lande
lebens- und liebenswert.

3.5. Zulagen, Kompensationen, Differenzierungen, Privilegien

LKA/Dezernat P

Gehaltszulagen, Sonderzuwendungen
Bei tendenziell unbesetzbaren Stellen in bestimmten Gemeinden oder Regionen könnte zu dem Gehalt
eine Zulage gezahlt werden; auch Vergünstigungen wären eine Möglichkeit: Theaterabonnements,
Bildungsreisen oder Ähnliches.
In Schleswig-Holstein bekommen Lehrer/innen, die an die Westküste gehen, eine Sofortverbeamtung – und können sich nach drei Jahren überall hin bewerben. – In Thüringen finanziert die
Kassenärztliche Vereinigung ein Medizinstudium, wenn der Betreffende sich bereit erklärt, nach seiner
Ausbildung so und so viele Jahre in einer Landarztpraxis zu arbeiten.
Möglichkeiten der Kompensation und Unterstützung: da ist an geldliche, zeitliche und sächliche
Zuwendungen oder Bevorzugungen zu denken.

Institutionsberatung Nordkirche 2015
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Zunehmende Marktförmigkeit der Beschäftigungsverhältnisse auch in der Kirche, wenn auch
schleichend: ähnlich wie bei Professor/innen gibt es unter der Hand auch in der Kirche Einstellungsund Bleibe-Verhandlungen. Wenn es das gibt und auch geben können soll, dann ist die Frage: wer
entscheidet über Kompensationen, Unterstützungen, wer legt die Bedingungen für Privilegien fest?
Viele Pröpst/innen haben sich vehement gegen solche Verhandlungen ausgesprochen!

Kompensationen für Fahrten, Residenzpflicht usw.
Insoweit das Leben auf dem Land für eine Pfarrfamilie, etwa durch die Angewiesenheit auf zwei Autos
oder durch hohe Fahrtkosten für die Schulkinder, vergleichsweise teuer ist, kann eine Ausgleichszahlung sinnvoll sein. In Schleswig-Holstein z. B. zahlt das Land eine Sonderzulage für Polizisten, die
auf Sylt arbeiten und zu teurer Miete wohnen müssen.

Differenzierungen / Aufstiegsmöglichkeiten
„Senior“-Modelle wie in Schweden oder ehemals Mecklenburg bieten eine gewisse Aufstiegsmöglichkeit im ländlichen Raum: Status, erhöhtes Gehalt, das Recht (!) in einem Pastorat zu wohnen,
klare (hierarchische) Rollenklärung im Pfarrteam (gegenüber hohem Abstimmungsbedarf und hoher
Konfliktanfälligkeit im Team unter Gleichen).
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4. GEMEINDE-ENTWICKLUNG

4.1. Entwicklung der pastoralen Dienste

Gemeinden / KGR

Starre Strukturen, feste Gegebenheiten aufweichen / Gestaltungsspielraum ermöglichen
Das Gemeindeleben spielt sich manchmal in tradierten Strukturen ab, an denen strikt festgehalten
wird. Die Modifikation von gemeindlichen Traditionen und kirchlichen Ordnungen sollte kirchenleitend erlaubt und ermöglicht werden. Die Lust am Experiment muss belohnt werden. Abweichendes
muss erlaubt sein. Willkommenskultur / Erlaubniskultur!

Neue Gemeindemodelle erproben
Über „kreative Gemeindearbeit“ hinaus kann das Verständnis von „Gemeinde“ selbst thematisiert
werden, wenn neue Arbeitsformen und Kooperationsbeziehungen eingeführt werden. Was sein muss
und was nicht sein muss, dafür braucht es eine theologische Diskussion.
Gemeindeentwicklung beginnt mit der Klärung des kirchlichen Auftrags. Das braucht wiederum
Ressourcen: Geld, Zeit, Menschen …; eine Erfolgsgeschichte sind z. B. die „Ortsbeiräte“ in Großgemeinden.

Gottesdienste (Formen, Zeiten, Orte)
Die Vielzahl der zu haltenden Gottesdienste und der oftmals geringe Gottesdienst-Besuch sind oftmals
eine Quelle der Frustration. Hier sind variable Regelungen und Formen zu stärken; u. a. ist die
Eigenverantwortung der Prädikantinnen und Lektoren und die Mitgestaltung durch weitere
Gemeindeglieder zu fördern.

Prädikanten und Gemeindekuratoren ausbilden und beauftragen
Die Entwicklung der Ehrenamtlichkeit in den Kirchengemeinden ist eine große Chance. Einerseits um
durch „(aus)gebildete Laien“ die guten und notwendigen pastoralen Dienste zu gewährleisten,
andererseits um die Selbstorganisationsfähigkeit der Gemeinden zu stärken und die Abhängigkeit von
Kapazität und Kompetenz der Pfarrperson zu begrenzen.
Für den Einsatz von Lektoren, Prädikanten und Gemeindekuratoren in den Gemeinden ist die
Wertschätzung und Akzeptanz zu erhöhen! Die Rollenbilder/Berufsbilder sind entsprechend zu
entwickeln! Wie gelingt eine Begrenzung „übermäßigen“ Engagements von Hauptamtlichen?
Stärkung der Eigenverantwortung der Laien / der Selbstorganisation der Gemeinden! Wenn man
Ehrenamtliche für pastorale Tätigkeiten (Lektoren, Prädikanten) fortbildet – warum gibt es nicht
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Workshops für ehrenamtliche Bauleitung, für ehrenamtliche Verwaltung usw.? (Dafür braucht es neue
Ehrenamts-Ausbildungskonzepte.)
Prädikant/innen und Lektor/innen werden auf dem Lande insbesondere für kleine Gottesdienste
mit kleinen Gruppen eingesetzt, damit überall etwas stattfinden kann. Es geht nicht um Ersatz der
Pastor/innen.
Ein Modell könnte die Ausbildung von Ehrenamtlichen zu Gemeinde-Kurator/innen sein, wie in
Hannover; der Gemeindedienst ist da dran.
Prädikanten sind nicht nur notwendige Entlastung und Unterstützung für die Pastor/innen – keine
Lückenbüßer – sondern haben einen eigenen Auftrag.
Die Rollenbilder und Gemeindebilder müssen dringend diskutiert werden.

4.2. Entwicklung eines Gemeindeprofils

Gemeinden / KGR

Gemeinde profilieren
Hier geht es um zweierlei:
Die Gemeinden müssen und dürfen daran arbeiten, eine „Profilgemeinde“ zu werden, indem sie
„eine Sache gut“ machen und manches andere gar nicht mehr – dann wird es einen „passenden“
Menschen geben, der dort gerne Pastor/in sein möchte.
Der/die Pastor/in, der/die das entsprechende Pfarramt übernimmt, soll und darf gerne sein oder ihr
Profil von Gemeindearbeit entwickeln (z. B. Ökogemeinde oder Ökodorf) – wobei sowohl der
Kirchenkreis als auch die Gemeinde mitziehen müssen („Erlaubniskultur“).
Die Profilierung von Gemeinden auf unterschiedliche Weise wird dazu führen, dass unterschiedliche Typen von Pastor/innen sich angesprochen fühlen, weil gerade das oder das andere für sie
attraktiv ist.

Gestaltungsspielraum ermöglichen (auch finanziell)
Die Gemeinden brauchen sowohl die „Erlaubnis“, als auch die Befähigung und ggfs. die (finanzielle)
Ausstattung für experimentelle Arbeitsformen, besondere Projekte oder Kooperationen, in die langfristig zu investieren ist.
Die Installation und Stärkung von Modell-Regionen (inklusive Stärkung der Verantwortung vor
Ort) sollte ermöglicht werden!
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Fläche, Mobilität und Sozialraum bei weiteren Entwicklungen berücksichtigen
Kirchenkreise / Pröpste / OE-PE
Die (neuen) Formen der Gemeindearbeit müssen sensibel Rücksicht nehmen auf die durch
Entfernungen, Mobilitätsbereitschaften und soziale Zusammensetzung in der Region mitbedingten
Voraussetzungen. Durch Abwanderungen / Zuwanderungen schichtet sich die Bevölkerung um, das
ist auch die Chance zu einer Milieuerweiterung in der Gemeindearbeit.

Übergemeindliche Unterstützung organisieren

Kirchenkreise / Pröpste / OE-PE

Die Zusammenarbeit der Kirchengemeinde mit den Diensten und Werken des Kirchenkreises (z. B.
KDA, Ev. Akademie) und mit kirchlichen und zivilgesellschaftlichen Initiativen kann intensiviert
werden. Damit ist – für alle Seiten – auch ein Lernprozess verbunden, der eingeübt und reflektiert
werden muss: die Präsenz von Kirche verändert dadurch ihren Charakter.

Zusammenarbeit der Kirchengemeinde mit den Kommunen / Regionen / Vereinen
Die innerkirchliche Vernetzung ergänzt sich durch außerkirchliche Kooperationen mit den
öffentlichen und zivilgesellschaftlichen „Playern“ in den ländlichen Regionen. Beispiele gibt es für gute
Erfahrungen mit Kommunen, Schulen, Vereinen, diakonischen Einrichtungen, Sozialstationen und
Initiativen, pädagogischen und pflegerischen Einrichtungen, Kunst- und Kulturschaffenden. Kirche
kann hier die Initiative übernehmen oder bei Unternehmungen mitmachen, Koordination und
Moderation (und Räumlichkeiten) anbieten.
Kernthema der Gemeindeentwicklung ist die Öffnung für das soziale Umfeld der Gemeinde; die
Kooperation mit anderen.
Es gilt herauszufinden: wo liegt unsere Kraft? Wo werden wir als Gemeinde gebraucht? Wofür
engagieren wir uns als Kirche? Und was lassen wir auch bleiben – hierbei handelt es sich auch um
einen spirituellen Klärungsprozess, nicht nur um dogmatische und kirchenpolitische Erwägungen.

Kirchengemeinde engagiert sich in politischen und ethischen Diskursen
Bischöfe / kirchliche Öffentlichkeit
Die ländlichen Regionen unterliegen intensiven Transformationsprozessen (siehe oben 1.5.), die
bedrohlich sind und zumindest als ambivalent empfunden werden. Kirche kann sich „politisch engagieren“, parteiergreifend oder vermittelnd. Sie kann sich auch an transformierenden Neugestaltungen
und sozialen Experimenten aktiv beteiligen.

Volkskirche heißt: „Wir sind die Minderheit, die für alle da ist“
Das Zitat stammt aus dem Bericht von Landesbischof Ulrich auf der Synode der Nordkirche vom 27.2.
bis 1.3.2014 in Travemünde. Er plädierte für eine „politische Kirche“.
Institutionsberatung Nordkirche 2015
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Bei „Profilgemeinde“ ist nicht nur an charismatische, evangelikale u. ä. Gruppierungen (oder z. B.:
www.vitalegemeinde.de [7 marks of a healthy church]) zu denken; volkskirchlich ist ebenso an
situations- und kontextorientierte, auch auf politische Anliegen und gesellschaftliche Konflikte bezogene diakonische Gemeindearbeit zu denken.

„Paradigmenwechsel“
(Nur) eine Verwandlung der Gemeinden kann die Situation vor Ort verändern: indem die
Kirchengemeinde sich von einer versorgten Gemeinde-Kirche zu einer sorgenden Kirche-für-andere
wandelt. (So Michael Herbst, Thomas Schlegel, Uta Pohl-Patalong u. a.)
Zu einer solchen verwandelten Gemeinde auf dem Land wird man dann auch (eher) den passenden
motivierten Pastor finden – und: damit eine Gemeinde eine solche Verwandlung durchmachen kann,
braucht es die passende, dafür motivierte und kompetente Pastorin.
Paradigmenwechsel: Kirche für die Gemeinde – Kirche für andere!

4.3. Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung

Kirchenkreise / Pröpste / OE-PE

Rollenbilder in der Zusammenarbeit von Kirchengemeinderäten und Pastor/innen
klarer entwickeln
Aufgrund unklarer Rollenverständnisse und Ansprüche kommt es häufig zu Konflikten, in denen sich
Pastor/innen in Einzelpfarrstellen oft alleingelassen fühlen. Insofern Gemeindeentwicklung mit
„Transformation“ verbunden ist, ist es umso wichtiger, Veränderungen zu reflektieren, Rollen neu
auszuhandeln und Formen der Zusammenarbeit einzuüben.
Nötig ist eine theologische Diskussion über unterschiedliche Bilder von Gemeinde und von
Gemeindeleitung.

Landgemeinden in der Vakanzzeit und bei neuen Ausschreibungen begleiten
Nötig ist: eine professionelle Gestaltung der Pastoren-Vakanz; Begleitung der Gemeinde bei Abschied,
Neu-Klärung der Situation, Stellenausschreibung, Besetzung und Neubeginn: der Übergang in der
Vakanzzeit kann von der Gemeinde zur Selbstklärung und Neuausrichtung genutzt werden.
Ausschreibungen in Situationen der Transformation suchen nicht „passende“ Kandidaten für
gegebene Settings, sondern entwicklungsfähige Personen für noch unabsehbar veränderliche Verhältnisse. Stellenausschreibungen müssen offener gestaltet werden, mit dem Wunsch nach Veränderung.
Man verlangt keine Anpassung, sondern signalisiert Offenheit der Gemeinde für neue Entwicklungen.
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Projekt „Geistliche Gemeindeentwicklung“
Der frühere Nordelbische Gemeindedienst bot Projekte zur Geistlichen Gemeindeentwicklung an. Die
Gemeinden konnten sich für eine Teilnahme bewerben und dann durch Gemeindeberater/innen und
in gemeinsamen Fortbildungs- und Reflexionsrunden intensiv begleitet werden.

Abgrenzungsmöglichkeiten für Pastor/innen erarbeiten und durch Pröpst/innen unterstützen
Die Gefahr von (Selbst-)Überforderung ist gerade auch bei ehrgeizigen Projekten gegeben. Eine vernünftige Begleitung ist umso wichtiger, als bei der Stellen-Ausschreibung der Arbeitsumfang nicht
definitiv zu klären ist.
Die Arbeit an Beziehungen, Rollenverständnissen, Projektideen, auch an Rückschlägen und Enttäuschungen wird sicherlich durch längere Zeiträume zu unterstützen sein. Bei Fehlentwicklungen (in
Bezug auf Sozialraum, Gemeindebild etc.) müssen Veränderungen herbeigeführt werden können.

Intensive Fortbildung und Begleitung der Pastor/innen in „Projekt“-Landpfarrstellen
Die (übergemeindlichen) Projekt-Pfarrstellen in HH-Ost sind u. a. deswegen so „attraktiv“, weil deren
Inhaber/innen intensiv geschult, fortgebildet, begleitet werden: sowohl die fachliche Fortbildung für
die Spezialaufgabe in der Projektpfarrstelle ist attraktiv und über den Tag hinaus in der Berufsbiografie
wertvoll, als auch die gemeindeberaterische und supervisorische Begleitung der Stelleninhaber/innen
in Einzel- oder Gruppensupervision und kollegialer Beratung, organisiert durch eine Arbeitsstelle
Projektmanagement auf Kirchenkreis-Ebene.
Übertragen auf die ländlichen Pfarrämter hieße das: Die Landpfarrstellen würden als besonders zu
begleitende und zu fördernde Pfarrämter behandelt – die Inhaber/innen würden besonders fortgebildet und begleitet – in Zusammenarbeit mit GBOE, OEPE, IB: Berater/innen, Supervisor/innen,
Organisationsentwickler/innen.
Wer ein solches Projekt-Landpfarramt innegehabt hat, hat am Ende sehr viel gelernt und hat beste
Bewerbungschancen bei jedweder Stellenausschreibung.
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Teil II
Gemeindeentwicklung im ländlichen Raum

Die AG hat aus einzelnen Maßnahmen-Vorschlägen Projekt-Ideen zusammengestellt, die schon in
Arbeit sind und besonders geeignet scheinen, eine langfristige Sicherung und Neugestaltung
kirchlicher Arbeit in den ländlichen Gebieten zu befördern – und auch dadurch die ländlichen
Pfarrämter attraktiv zu gestalten. Diese einzelnen Ideen sollen unter einem landeskirchlichen Projekt„Dach“ zusammengesehen und koordiniert werden.

Landeskirchliches Projekt „Gemeindeentwicklung im ländlichem Raum“

Gemeinden in ländlichen Räumen in Ost und West werden eingeladen, sich mit verschiedenen
inhaltlichen Anliegen an diesem Gesamtprojekt zu beteiligen. Ggfs. finden sich mehrere Gemeinden
mit gleichen Vorhaben und Zielen gemeinsam zu einem der Modell-Projekte unter dem
landeskirchlichen Projekt-Dach zusammen.

Die Hoffnung ist, dass Kombinationen von Pastor/innen und Gemeinden oder Regionen gefunden
werden, die aufgrund einer gemeinsamen inhaltlichen Zielvorstellung die Gemeinde (Dorf, Region) je
vor Ort offen und genau wahrnehmen und eine Entwicklung, Vertiefung oder Erneuerung der
kirchlichen Arbeit versuchen.
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Gemeinden und Pastor/innen werden im Projekt intensiv begleitet durch eine Projektbegleitung,
durch Gemeindeberater/innen und Supervisor/innen. Auch wissenschaftlich-theologische Begleitung,
übergemeindliche Unterstützung und begleitende Fortbildung können dazu gehören.

Folgende Aspekte der Gemeindeentwicklung werden jeweils berücksichtigt:
• Entwicklung der pastoralen und gemeindlichen Dienste
• Entwicklung eines theologischen Gemeindeprofils
• Reflexion der Gemeinde im gesellschaftlichen Umfeld
• Erprobung von neuen Strukturen und Formen
• Unterstützung durch Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung

Als mögliche inhaltliche Schwerpunkte von Gemeindeentwicklungs-Modellen nennen wir folgende
Beispiele; Gemeinden und Kirchenkreise können weitere vorschlagen.

• Team-Bildung: In einer Region arbeiten mehrere Pastor/innen zusammen (oder: in eine
Region werden mehrere Pastor/innen gleichzeitig entsandt), die gemeinsam entwickeln,
was „vor Ort“ in den Gemeinden der Region als kirchliche Arbeit situations- und
kontextbezogen möglich und nötig ist.

• Fern-Wohnen: Mehrere Pastor/innen wohnen mit ihren Familien an einem zentralen Ort,
von dem aus sie in verschiedenen umliegenden ländlichen Gemeinden pastoral tätig sind
(ohne dort in einem Pfarrhaus zu wohnen); sie können ein gemeinsames (regionales)
Pfarrteam bilden und dennoch in den Gemeinden situativ je unterschiedlich arbeiten.

• Das Modell von Poitiers: Es entstehen in einer Region selbstverwaltete, selbstorganisierte
Gemeinden, die jeweils keine (eigene, sei es anteilige) Pfarrstelle haben, sondern kirchlich
von einer für alle gemeinsam verantwortlichen Pfarrperson theologisch begleitet werden;
Gottesdienste, Seelsorge, Unterricht u. a. pastorale Tätigkeiten werden in den Gemeinden
selbstständig (ehrenamtlich) organisiert; kirchenmusikalische und gemeindediakonische
Tätigkeiten entsprechend.

• Gemeinschaft der Dienste: Die bisherige gemeinschaftliche Zusammenarbeit im
Verkündigungsdienst wird unter Einbeziehung der Ehrenamtlichen- und Freiwilligen-Arbeit
konsequent weiterentwickelt und auf die Gemeindearbeit insgesamt bezogen. Dabei spielt
auch die Kooperation mit den Diensten und Werken und der Diakonie im Kirchenkreis eine
wichtige Rolle.
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• Gemeinwesen-Orientierung: Dass Kirche ein wichtiger „Player“ im Dorf oder in der Region
ist oder sein kann, ist in Richtung Gemeinwesenorientierung oder Kooperation und
Vernetzung mit anderen (verbliebenen oder neuen) „Playern“ vor Ort neu zu entdecken:
Vereine, Unternehmen, Behörden, Schulen. Kirche bringt sich mit ihren Strukturen und
Ressourcen ein und beteiligt sich so daran, den Rückzug der Institutionen aus den ländlichen
Gebieten zu kompensieren; sie profitiert dabei gleichzeitig von der gemeinsamen Nutzung von
Ressourcen, die die anderen mit einbringen.

• Gemeinde-Diakonie: Gemeinde bezieht sich nicht nur auf sich selbst (und lässt sich kirchlich
versorgen), sondern nimmt wahr, was Not tut, was die Menschen vor Ort brauchen, und
richtet sich danach aus. In struktur-schwachen Regionen sind das häufig soziale und diakonische Aufgaben, die das Zusammenleben aller erleichtern können. So bringt die Gemeinde
konkrete Hilfe aus evangelischer Motivation in die Allgemeinheit ein.

• Ökokirchdorf: eine Gemeinde orientiert sich praktisch und theologisch konsequent an Ideen
des Klimaschutzes, des Landschafts- und Naturschutzes und betreibt – mithilfe des gemeindeeigenen Kirchenlandes – z. B. alternative Energiegewinnung oder ökologischen Landbau. Das
kann eine entsprechende landwirtschaftliche Verpachtung des Kirchenlandes bedeuten oder
der gemeindliche Eigenbetrieb ökologischer Landwirtschaft sein, die Verpachtung von
Gartenflächen an gärtnernde Städter oder die unternehmerische Energieerzeugung durch
Windkraft oder Solaranlagen – immer zusammengedacht mit entsprechenden Aktivitäten im
Bereich der Bildung, der Kommunalpolitik, der Bereitstellung von praktischen ehrenamtlichen
Engagement-Möglichkeiten.

• Begleitung des Weniger-Werdens: In einigen Regionen könnte das Projekt darin bestehen,
dass die absehbaren Verluste und Abschiede begleitet werden: Menschen ziehen weg,
Institutionen werden aufgegeben, die Kirchengemeinde schließt ihren Kindergarten, bald wird
sie keine eigenständige Einheit mehr sein, kirchliche Gebäude werden verkauft, die Dorfkirche
von einem Verein übernommen. Eine Trauer-Begleitung ist wichtig nicht nur für die
Gemeindeglieder, sondern für die ganze örtliche Bevölkerung – und auch für die Kirche als
Institution insgesamt: denn was hier an einem der geringsten ihrer Glieder geschieht, das
geschieht ihr insgesamt.

• Gemeindekuratoren: Gemeinden, die in Zusammenarbeit mit dem Gemeindedienst die
Einsetzung von Gemeindekuratoren ausprobieren wollen, können auch gemeinsam ein
„Projekt“ im genannten Sinne sein.
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Projektorganisation/Projektleitung und Finanzierung

Die landeskirchliche Koordination und theologische Begleitung wird vom Gemeindedienst der
Nordkirche (Friedrich Wagner) übernommen. Das heißt: der Gemeindedienst konstruiert das
gemeinsame landeskirchliche „Projekt-Dach“, unter dem die einzelnen Projekte (wie eben beispielhaft
skizziert) koordiniert, miteinander bekannt gemacht, zum Austausch untereinander eingeladen
werden und so sich als Teile einer gemeinsamen Entwicklung in der Nordkirche begreifen können.
Die Idee dabei ist, dass für die fachliche und organisatorische Begleitung der einzelnen
Entwicklungs-Modelle landeskirchliche Einrichtungen (wie z. B. der KDA, das Gottesdienst-Institut,
die Evangelische Akademie, das Greifswalder Institut, der Gemeindedienst) und/oder Mitarbeitende in
den kirchenkreislichen Diensten und Werken gewonnen werden; allein die Gesamtkoordination liegt
in Händen des Gemeindedienstes / Hauptbereich 3.

Die Gesellschaft für Gemeindeberatung und Organisationentwicklung (GfGO), die AG Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung für die Kirchenkreise Mecklenburg und Pommern und die
Institutionsberatung stehen für weitere Unterstützung und Projekt-Beratung zur Verfügung.
In den Kirchenkreisen könnten speziell für die ländlichen Regionen bzw. für die Begleitung der
Projektgemeinden OE-PE-Stellen eingerichtet werden, die (als PE-Stellen oder Dienstaufträge für
ältere Pastoren) degressiv aus PAZ-Mitteln kofinanziert werden können.
Für die Projektbegleitung darüber hinaus, für die Organisation von Zusammenkünften,
Beratungen, Auswertungsveranstaltungen und Dokumentationen sind in den kirchenkreislichen
Haushalten Mittel vorhanden, die durch landeskirchliche Mittel für Projektförderung und
Strukturentwicklung ggfs. ergänzt werden können.
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