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Vorwort

Liebe Mitglieder des 
Gemeindekirchenrates,

nun haben Sie sich  – gewählt,  beru-
fen oder von Amts wegen – in Ihren Ge-
meindekirchenrat gefunden. Wir freuen 
uns auf eine gute und fruchtbare Zu-
sammenarbeit mit Ihnen!

Für die nächsten sechs Jahre werden Sie 
mit Ihren Schwestern und Brüdern im 
Amt die Geschicke Ihrer Kirchengemein-
de leiten und lenken. Sie werden sich 
miteinander schlau machen, miteinan-
der reden, sich austauschen und disku-
tieren, überlegen, planen, entscheiden, 
manchmal zusammen stöhnen, gemein-
sam singen, beten, feiern und  – neben 
all der Arbeit – viel Spaß haben und 
fröhlich sein können.

Der eine oder die andere ist schon län-
ger im Gemeindekirchenrat, andere sind 
ganz neu und insbesondere sie bewe-
gen viele Fragen. Neben dem Austausch 
zwischen den „Erfahrenen“ und den 
„Neuen“ ist es uns wichtig, Ihnen allen 
Grundlegendes zur Verfügung zu stellen.
FUNDAMENTE 3. wird Sie über die sechs 
Jahre Ihrer Amtszeit begleiten. Mit 
sechs Heften zu unterschiedlichen The-
menkomplexen werden wir Ihnen jeweils 
einmal im Jahr Informationen und Ein-
blicke in die unterschiedlichsten Aufga-
benbereiche der Kirchengemeinden und 
unserer Kirche und damit einhergehen-
der Fragestellungen zur Verfügung stel-
len. 

„Menschen in Strukturen“ ist das ers-
te Heft dieser Reihe und vermittelt  
auf kurzweilige Weise Wissen und In-
formationen über die Arbeit in einem 
gemeindeleitenden Gremium und den 
dazugehörigen Strukturen. Ganz be-
wusst stellen wir Ihnen ein Heft zur 

Verfügung, dass – so hoffen wir – „kurz 
und knackig“ alles, was zu Beginn der 
Wahlperiode wichtig und hilfreich ist, 
beinhaltet. 

Wenn Sie zu dem einen oder anderen 
Punkt gern noch tiefer „einsteigen“ 
wollen oder Ihnen an der einen oder an-
deren Stelle noch ein Detail fehlt, kön-
nen Sie auf die vorherige Ausgabe der 
Fundamente aus dem Jahr 2012 zurück-
greifen. Diese finden Sie als Download 
unter https://www.kirche-oldenburg.
de/themen/seelsorge-beratung/ge-
meindeberatung.html 

Dieses erste Heft ist im steten Aus-
tausch mit einem Kreis von Mitgliedern 
aus den unterschiedlichsten Gemeinde-
kirchenräten unserer Ev.-Luth. Kirche in 
Oldenburg entstanden. Den Frauen und 
dem Mann ein herzliches und besonde-
res Dankeschön für die überaus konst-
ruktive Mitarbeit und Zeit. 

Danke an:

Elisabeth Deling
KG St. Joost-Wüppels

Dr. Kerstin Ebel
KG Oldenburg

Ilka de Graaf
KG Friedrichsfehn/ Petersfehn

Andrea Large
KG Brake an der Weser

Eike Schnitker
KG Osternburg

Durch sie und mit ihnen haben wir eine 
Idee davon bekommen, was – insbeson-
dere in der ersten Zeit der Wahlperiode 
– an Wissen und Kenntnissen für Mit-
glieder eines GKR besonders notwendig 
ist. Dies haben wir versucht, in diesem 
ersten Heft grundlegend zu beschreiben  
- ohne  Anspruch auf Vollständigkeit.
Außerdem bedanken wir uns bei den 

Gastautoren, die mit ihren Beiträgen zu 
unterschiedlichsten Themen das erste 
Heft noch einmal bunter und differen-
zierter haben werden lassen. Auch Ih-
nen gilt ein herzlicher Dank!

Pfarrerin Petra Adomeit
KG Bad Zwischenahn

Pfarrer Thomas Cziepluch
KG Osternburg

Pfarrerin Meike von Fintel
KG Heppens

Pfarrer Kai Wessels
KG Fedderwardergroden

Wir hoffen, dass Sie nun mit diesem 
Fundamente 3.1 einen guten Einstieg in 
die Arbeit Ihres Gemeindekirchenrates 
finden und dass Sie ein wenig Spaß an 
der Lektüre haben werden. Haben Sie 
inhaltliche Fragen oder möchten Sie uns 
Rückmeldung geben, schreiben Sie uns 
gern.

Herzlichst 

Doris Vogel-Grunwald 
Elke Janssen
Birgit Jürgens  
Bernd Rüger    
 
Rastede, im Frühjahr 2018

Ein Wort noch zur geschlechtergerechten Sprache:
Unsere Kirchengemeinden sind vielfältig und bunt – so wie die Menschen, die in ihr leben, handeln und arbeiten.
Frauen und Männer im Ehren- oder Hauptamt – sie bringen sich ein mit ihren ganz unterschiedlichen Ansichten und Kompe-
tenzen, mit ihrem ganz persönlichen Blick auf Glaube und Leben, mit den individuellen Erfahrungen des eigenen Seins. Und 
dies ist – natürlich – auch geprägt vom eigenen Geschlecht. In diesem Wissen und in dieser Verantwortung haben wir diese 
Fundamente 3. verfasst. Wir benutzen die unterschiedlichen Geschlechterbezeichnungen in unterschiedlichen Zusammenhän-
gen – so wie im „richtigen Leben“ – in „zufälliger“ Abfolge.
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Der Gemeindekirchenrat

Der Gemeindekirchenrat
Alle sechs Jahre findet in unserer Kirche 
die Wahl zu neuen Gemeindekirchenräten 
statt. Hierdurch wird deutlich, dass die Ge-
staltung und (Mit-)Verantwortung unserer 
Kirche nicht allein dem Pfarramt oder dem 
Oberkirchenrat obliegt, sondern demokra-
tisch besetzten Gremien. Ein solches sehr 
wichtiges Gremium ist der Gemeindekir-
chenrat. In seiner Zusammensetzung soll 
sich die Vielfalt der Menschen widerspie-
geln, die in der Gemeinde leben. Ehren-
amtlich und hauptamtlich Mitarbeitende 
arbeiten an den Themen und Aufgaben und 
entscheiden gemeinsam.

Die Aufgaben des Gemeindekirchenrates
Der Gemeindekirchenrat ist das leitende 
Gremium einer Kirchengemeinde. Die Auf-
gabenfelder, über die das Gremium ent-
scheiden muss, werden durch unsere Kir-
chenordnung benannt. Die Gemeinde gilt 
nach der Kirchenordnung als Hauptort, an 
dem die Grundaufgaben von Kirche statt-
finden:
•	 Verkündigung des Evangeliums
•	 Seelsorge 
•	 Unterricht 
•	 Diakonie
•	 Verwaltungsaufgaben

Zusammensetzung des 
Gemeindekirchenrates
Die Zahl der zu wählenden und zu berufen-
den Kirchenältesten ist abhängig von der 
Mitgliederzahl einer Gemeinde. Außer der 
Tatsache, dass jede Gemeinde mindestens 
einen Sitz im Gemeindekirchenrat durch 
Berufung besetzt, entscheiden die Ge-
meindemitglieder durch Wahl über die Zu-
sammensetzung des Gremiums. So besteht 
jeder Gemeindekirchenrat aus
-  den gewählten Mitgliedern
-  den berufenen Mitgliedern (ein Mitglied 

muss berufen werden; es können bis zu 
1/3 der Mitglieder berufen werden)

-  den Mitgliedern kraft Amtes (Pfarrerin-
nen und Pfarrer, die in der Gemeinde 
eine Pfarrstelle inne haben oder verwal-
ten)

Kandidaten, die 
bei der Wahl nicht ge-
wählt worden sind – min-
destens aber 5 Stimmen erhal-
ten haben – sind Ersatzälteste. Die 
Ersatzältesten sind keine Mitglieder 
des Gemeindekirchenrates im eigent-
lichen Sinne. Der Gemeindekirchenrat 
kann allerdings entscheiden, dass die Er-
satzältesten zu den Sitzungen gleicherma-
ßen eingeladen werden. Sie haben dann 
Rederecht und erhalten alle Unterlagen.

Stimmrecht haben sie nicht. Diese Rege-
lung hat sich in vielen Gemeinden als sehr 
sinnvoll erwiesen, weil Ersatzälteste dann 
zu jedem Zeitpunkt – ohne große Einarbei-
tungszeit – ein stimmberechtigtes Mandat 
übernehmen können.

Bei Verhinderung eines Kirchenältesten, 
die mehr als drei Monate dauert, kann der 
GKR die Ersatzälteste oder den Ersatzäl-
testen mit der höchsten Stimmenzahl mit 
der Vertretung für den entsprechenden 
Zeitraum beauftragen. Für diese Zeit hat 
die Ersatzälteste alle Rechte und Pflichten 
eines Kirchenältesten (§ 33, 2 Kirchenge-
setz über die Bildung der Gemeindekir-
chenräte).

Vorsitz und Stellvertretung
Der GKR als gemeindeleitendes Gremium 
benötigt an seiner Spitze ebenfalls eine 
Leitung. So legt die Kirchenordnung (KO) 
fest, dass ein GKR eine Vorsitzende und 
einen stellvertretenden Vorsitzenden hat. 

Eine 
Pfarrerin 

bzw. ein Pfar-
rer der Gemeinde 

sind entweder Vorsit-
zende/ Vorsitzender oder 

Stellvertreterin/ Stellvertreter 
im Gemeindekirchenrat. Daraus 

folgt, dass entsprechend ein Kirchen-
ältester entweder den Vorsitz im GKR 

inne hat oder stellvertretend tätig ist.

Aufgaben des Vorsitzenden
Zum Aufgabenbereich der Vorsitzenden 
gehören folgende Aufgabenbereiche:
•	 Die Gespräche und Verhandlungen in 

den Sitzungen leiten
•	 Die Arbeit des GKR koordinieren
•	 Entscheidungen herbeiführen
•	 Ergebnisse für alle transparent darstel-

len
•	 Die Umsetzung der Beschlüsse einleiten 

und kontrollieren
•	 Informationen an alle im Gremium wei-

tergeben
•	 Konflikte zur Sprache bringen und mo-

derieren, ggf. Moderation von außen 
hinzuziehen
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•	 Alle Mitglieder des GKR immer wieder 
„ins Boot holen“

•	 Den GKR nach außen vertreten
•	 Das Klima und die Motivation im GKR 

im Auge haben
•	 Bilanzierungen und Standortbestim-

mungen anregen
•	 Mitarbeitende durch Feedback und Be-

urteilung fördern.

Aufgaben der Stellvertretung 
Für den stellvertretenden Vorsitz gibt es 
keine gesondert festgelegten Aufgaben. 
So kann die Stellvertretung als reine Ab-
wesenheitsvertretung wahrgenommen 
werden. Allerdings wäre auch denkbar, die 
Wahrnehmung des Vorsitzes als „Doppel-
spitze“ zu gestalten. 

Damit wäre es möglich, dass in engem 
Austausch miteinander zum Beispiel die 
Leitung und Moderation der GKR-Sitzun-
gen bei den einzelnen Tagesordnungs-
punkten abwechselt. Dadurch verteilt sich 
z.B. die Vorbereitung der Sitzung auf meh-
rere Schultern. 

Es könnte auch Absprachen hinsichtlich 
der Zuständigkeiten oder Ansprechpart-
nerschaften geben, die sich insbesondere 
auf den Vorsitz und die Stellvertretung 
konzentrieren.

Der Kirchenvorstand und seine 
Zusammensetzung
Der GKR hat die Möglichkeit, für die Füh-
rung der laufenden Geschäfte einen Kir-
chenvorstand (KV) einzusetzen. Dies ist 
sinnvoll, um die Vorsitzenden des GKR zu 
entlasten und Kompetenzen auf den KV zu 
übertragen, die wiederum Entlastung der 
Tagesordnung ermöglichen.

Der Kirchenvorstand wird aus der Mitte 
des Gemeindekirchenrates gewählt. Zu den 
Mitgliedern des Kirchenvorstandes gehö-
ren: 
•	 die Vorsitzende des Gemeindekirchen-

rates
•	 der stellvertretende Vorsitzende
•	 bis zu 5 weitere stimmberechtigte Mit-

glieder des GKR 
- je nach Satzung der Kirchengemein-

de können diese alle Gemeindebezirke 
abdecken (falls die Gemeinde in unter-
schiedliche Bezirke untergliedert ist) 

-  diese können auch aus den Vorsitzenden 
der jeweiligen Fachausschüsse bestehen

-  oder aus einer Gruppe, die „einfach“ 
Zeit und Lust dazu hat

Aufgaben des Kirchenvorstandes
Der KV tagt regelmäßig vor den Sitzungen 
des GKR und bereitet diese vor. Die Sitzun-
gen sind nicht öffentlich.

Hierzu gehören insbesondere 
folgende Aufgaben:
•	 Festlegung der Sitzungs-Termine
•	 Festlegung der Tagesordnung
•	 Sammeln und Aufbereiten von Infor-

mationen und Fakten, die zur Entschei-
dungsfindung notwendig sind

•	 Ggf. Einladungen von Referenten und 
Fachleuten zu Themen

•	 Wahl und Vorbereitung der Arbeitsme-
thoden zu unterschiedlichen Themen

•	 Erstellung von Beschlussvorlagen
•	 Der GKR kann an den Kirchenvorstand 

zudem im Vorfeld festgelegte Aufgaben 
delegieren, und ggf. selbstständig (bis 
zu einem vom GKR bestimmten Geldbe-
trag) Aufträge vergeben.

In einigen großen Gemeinden hat sich eine 
Aufteilung in Bezirke mit Bezirksausschüs-
sen als leitendem Gremium als zweckmä-
ßig erwiesen. 

Bei diesen gegliederten Gesamtgemeinden 
oder Großgemeinden ist die Zuweisung 
von Befugnissen und Sitzungshäufigkeiten 
äußerst vielfältig.

Die Mitglieder der Bezirksausschüsse bil-
den in ihrer Summe den Gemeindekirchen-
rat einer Gesamt- oder Großgemeinde. Es 
ist üblich, dass sich die Bezirksausschüsse 
alternierend im monatlichen Wechsel mit 
dem Gemeindekirchenrat treffen. Es be-
steht aber auch die Möglichkeit, in ande-
ren Intervallen zu tagen.
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Was entscheidet der Gemeindekirchenrat?

Gottesdienste
Zeiten, Orte, Liturgie, Form des Abendmahls 
(Wein, Saft, mit Kindern, Einzelkelche)

Entscheidet nicht über Inhalte der Predigt

Konfirmation
Konzeption der Konfirmandenzeit

Entscheidet nicht über die Art des Unterrichts

Mitarbeitende
Einstellung + Entlassung von Mitarbeitenden, Stellenplan, 
Aufgabenbeschreibungen, Abmahnungen

Baumaßnahmen
Ausbau, Sanierung, Instandhaltung, Neubau: 
Kirchen und anderen Gebäude

Entscheidet bei Kirchengebäuden schon bei kleinen Dingen 
nur mit Genehmigung der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg. Bei 
sonstigen Gebäuden: ab 25.000 Euro mit Genehmigung

Gebäude
Ausstattung, Renovierung, Sicherheit, Nutzungsordnung

Friedhof
Gebühren, Gräberarten

Entscheidet mit Genehmigung

Das gleichberechtigte Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen ist ein 
wesentliches Kennzeichen der Leitung einer Kirchengemeinde. Miteinan-
der wird das Gemeindeleben gestaltet und organisiert. 

Diese Zusammenstellung gibt einen Überblick über die Themen, mit denen 
sich Gemeindekirchenräte regelmäßig beschäftigen:

Begleitung der Ehrenamtlichen
Mitverantwortung für die gemeindliche Ehrenamtskultur: 
Dank und Anerkennung, Vermittlung bei Konflikten, Blick für 
das „Ganze“, Ermöglichung von Fortbildungen, Förderung des 
Austausches zwischen Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen

Nicht in der Rolle des „Dienstvorgesetzten“ – Ehrenamtliche 
sind freiwillig engagiert und keine „Angestellten“ des 
Gemeindekirchenrates oder des Pfarramtes

Was 
wir 

machen
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Super-Headline
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Pfarrerinnen und Pfarrer
PfarrerInnenwahl, grundsätzliche Ausrichtung der Gemeindearbeit

Entscheidet nicht über den Urlaub der Pfarrerin oder des 
Pfarrers, wann und wie die Pfarrerin oder der Pfarrer 
arbeitet oder über die Inhalte der Predigt

Wahl der Kreissynodalen

Kindertagesstätten
Konzeption, Elternbeiträge

Entscheidet oft in Abhängigkeit von kommunalen Vorgaben

Haushaltsplan
Aufstellung, Einhaltung (mit Unterstützung der Verwaltung)

Entscheidet mit Genehmigung

Jugend
Verantwortung für die Jugendarbeit in der Kirchengemeinde

Entscheidet nicht auf Kirchenkreisebene, hat keine 
Weisungsbefugnis für Jugenddiakoninnen und -diakone

Diakonische Vorhaben
Verantwortung für diakonische Vorhaben in der Kirchengemeinde 
(Kleiderkammer, Besuchsdienst, Nothilfe, ...)

Entscheidet nicht auf Kirchenkreisebene

Kirchenratswahl
Kirchenratswahl (Wahlbezirke, Zahl der zu Wählenden/
zu Berufenden, Zulassung/Ausschluss)

Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit.
Der Gemeindekirchenrat ist verantwortlicher Herausgeber des 
Gemeindebriefs

Entscheidet nicht über den Inhalt einzelner Artikel

Kirchenmusik
Personaleinstellungen, Grundausrichtung der Chöre (klassisch, 
modern, Gospel, ...)

Entscheidet nicht, welche Lieder gesungen werden, wann ein Chor 
auftritt, wie eingesungen wird

Was 
wir 

dürfen
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So kommen wir ins Arbeiten

Nach der Einführung nimmt der GKR mit 
der konstituierenden Sitzung seine Arbeit 
auf und bedient sich dabei der Geschäfts-
ordnung. Die Geschäftsordnung für Ge-
meindekirchenräte befindet sich in der 
Rechtssammlung.

Die Geschäftsordnung
Sie regelt die Grundsätze, nach denen der 
GKR arbeitet.

Die Gemeindekirchenratssitzung
Sitzungshäufigkeit und Sitzungsdauer
Die Geschäftsordnung für Gemeindekir-
chenräte der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 
sieht vor, dass sich GKR in der Regel einmal 
monatlich treffen, mindestens aber jeden 
zweiten Monat. 

Für die Dauer einer Gemeindekirchen-
ratssitzung gibt es keine allgemeingültige 
Regel. Vielmehr müssen verschiedene Fak-
toren Berücksichtigung finden. Die Sitzung 
muss eine angemessene „Länge“ haben, 
damit der GKR seiner Verantwortung als 
gemeindeleitendes Gremium nachkommen 
kann und alle notwendigen Inhalte ihren 
Raum haben. Sie muss aber auch genau-
so eine angemessene „Kürze“ haben, wenn 
berücksichtigt wird, dass viele der Mitglie-
der eines GKR berufstätig sind. Somit fin-
det ihr ehrenamtliches Engagement nach 
einem Arbeitstag statt, und dadurch wird 
irgendwann die Konzentration und Auf-
nahmefähigkeit nachlassen. Der Zeitum-
fang der Sitzung soll bei der Erstellung der 
Tagesordnung mit bedacht sein, und die 
geschätzte Beratungsdauer der einzelnen 
Tagesordnungspunkte kann – zur Orientie-
rung aller – in der Tagesordnung vermerkt 
sein.

In kritischen Phasen – bei zunehmender 
Unzufriedenheit auch Einzelner – kann 
bezüglich der Sitzungsdauer eine Verstän-
digung auf einen angemessenen Umfang 
hilfreich sein.

Rahmen der Sitzung
Der GKR ist ein leitendes Gremium – durch 
den gesetzten Rahmen wird deutlich, dass 
es ein kirchengemeindeleitendes Gremium 
ist. Die Kirchenordnung setzt dies um, in-
dem  die Sitzungen mit Schriftlesung und 
Gebet eröffnet und mit der Bitte um Gottes 
Segen geschlossen werden. 

Andacht / geistliches Wort 
und Segen zum Schluss
Die Andacht zu Beginn einer jeden GKR-
Sitzung macht deutlich, dass sich Christin-
nen und Christen versammeln und Gottes 
Wort verbunden ist mit dem Auftrag, dem 
sich ein GKR stellt.

Wer die Andacht zu Beginn der Sitzung ge-
staltet, ist nicht festgelegt. An vielen Orten 
scheint es noch selbstverständlich zu sein, 
dass der Pastor bzw. die Pastorin dafür zu-
ständig ist. Das muss aber nicht so sein! Es 
kann einerseits sehr entlastend sein, wenn 
der Pfarrer, die Pfarrerin das nicht jedes 
Mal tun muss und ebenso bereichernd, 
wenn Kirchenälteste dazu Lust haben, eine 
Andacht zu gestalten. Vielleicht entsteht ja 
ein Kreis derer, die sich im Wechsel bereit 
erklären, Andacht zu halten – in großer 
Vielfalt und Buntheit. Wichtig bleibt, dass 
nur diejenigen mitmachen, die Lust und 
Freude daran haben. 

Wie die Andacht gestaltet ist, bleibt jeweils 
dem Einzelnen überlassen. Neben der klas-
sischen Form, die aus Lied, Text, Auslegung 
und Gebet besteht, gibt es eine Vielfalt von 
anderen Möglichkeiten, die auch entspre-
chend den Gaben und Ideen des Gestalten-
den eingesetzt werden können.

Dazu zählt auch die Frage, wo die Andacht 
stattfindet. Einerseits gibt es Traditionen, 
z.B. mit der Andacht in der Kirche zu be-
ginnen und dann ins Gemeindehaus in 
einen Sitzungsraum zu wechseln; ande-
rerseits kann es auch gute Gründe geben, 
die Andacht im Sitzungsraum abzuhalten 
und keinen Ortswechsel vornehmen zu 
müssen. Vielleicht darf auch derjenige, der 
die Andacht gestaltet, entscheiden, wo sie 
stattfindet. Probieren Sie doch das eine 
oder andere einfach mal aus, und vielleicht 
führt es dazu, dass der Beginn der Sitzung 
als lebendiger Impuls wahrgenommen wird 
und sich auf die Sitzung als solche positiv 
auswirkt.

Die Bitte um Gottes Segen am Ende einer 
jeden Sitzung kann mehrere Funktionen 
erfüllen: Sie ist die konkrete Bitte, alles, 
was beraten und beschlossen wurde, mit 
Gottes Segen zu belegen und daraus Se-
gensreiches erwachsen zu lassen und die 
Bitte um Gottes Segen eint am Ende einer 
Sitzung gerade, wenn Debatten impulsiv 
und reich an unterschiedlichen Meinungen 
waren. 
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Einladung zur Sitzung – Form und Fristen

Die Einladungen zur GKR-Sitzung ergehen 
schriftlich. Der Gemeindekirchenrat kann 
sich zu Beginn einer Legislaturperiode dar-
auf einigen, dass die Einladungen per Mail 
versandt werden. Dazu ist sicherzustellen, 
dass Familienangehörige keinen Zugriff auf 
vertrauliche Unterlagen haben.

Zur Sitzung ist mindestens acht Tage vor 
der Sitzung einzuladen. In Eilfällen müssen 
es mindestens drei Tage vorher sein.

Der Einladung ist der Tagungsort, Datum 
und Beginn zu entnehmen. Sie beinhaltet 
die Tagesordnungspunkte und die not-
wendigen Unterlagen für die Sitzung. Es 

empfiehlt sich, auch das letzte Protokoll 
vor der Sitzung  zu übermitteln, Dann kön-
nen sich alle Mitglieder rechtzeitig auf die 
kommende Sitzung mit dem vollständigen 
Material vorbereiten.

Tagesordnung 
Die TO ist ein Unterstützungsinstrument 
und bildet die Arbeitsgrundlage einer sorg-
fältig geplanten Sitzung.

Die Tagesordnung wird vom Vorsitzenden, 
dem stellvertretenden Vorsitzenden oder 
dem KV zusammengestellt. 

Eine Tagesordnung besteht aus wiederkeh-
renden Elementen und Aufgaben bzw. Ta-
gesordnungspunkten, die durch Ereignisse 
bzw. Umstände aktuell bedingt behandelt 
werden müssen.

Des Öfteren hört man Stimmen aus Ge-
meindekirchenräten, die sich klagend über 
die Masse an Verwaltungsaufgaben äußern. 
Versuchen Sie regelmäßig, auch inhaltliche 
Themen zu platzieren – schließlich sind es 
die Inhalte, die uns als evangelische Kir-
chengemeinden wichtig sind und die wir 
nach außen vermitteln möchten. Dann 
steht es uns auch gut zu Gesichte, wenn 
wir uns als gemeindeleitendes Gremium 
ebenfalls mit Themen, die die Menschen in 
unseren Gemeinden beschäftigen, befasst 
haben.

Tagesordnungspunkte mit hoher Bedeut-
samkeit bzw. hohem Diskussionsbedarf 
sollten aus verschiedenen Gründen eher 
früh im Sitzungsverlauf verhandelt wer-
den. Nach Möglichkeit sollten auch nicht 
mehrere schwierige Themen hintereinan-
der aufgerufen werden. 

Die Tagesordnung sollte bei jedem Tages-
ordnungspunkt benennen, ob es sich dabei 
um z.B.
•	 erste Informationen zu einem Sachver-

halt mit der voraussichtlichen Übergabe 
an den zuständigen Ausschuss;

•	 einen Zwischenbericht/ Sachstands-
bericht aus einem Ausschuss zu einem 
bestimmten Thema;

•	 (die abschließende) Diskussion und Be-
schlussfassung zu einem Thema;

•	 die Planung eines Projektes (hier ent-
weder: erste grundsätzliche Ideen und 
Fragen oder Planungsdetails)

•	 eine Krisensituation
handelt.

Wiederkehrende Elemente einer Tagesord-
nung sind:
•	 Begrüßung
•	 Andacht / geistlicher Impuls
•	 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
•	 Genehmigung der Tagesordnung
•	 Genehmigung des Protokolls der letzten 

Sitzung
•	 „Personalia“ (muss in nicht-öffentlicher 

Sitzung verhandelt werden)
•	 Berichte (aus den unterschiedlichen 

Arbeitsfeldern in der Gemeinde, im Kir-
chenkreis, aus der Ev.-Luth. Kirche in 
Oldenburg)

•	  „Verschiedenes“ – unter dem wiederum 
keine Beschlüsse mehr fallen 

•	 Abendsegen oder Gebet 

Regularien sind:
-  Beschlussfähigkeit 
- Feststellung (aber auch) Veränderung 

der Tagesordnung: In besonderen Fällen 
kann die Tagesordnung zu Beginn einer 
Sitzung verändert werden. Dies ist ins-
besondere dann notwendig, wenn ein 
erst kürzlich aufgetretener Sachverhalt 
allen Mitgliedern zur Kenntnis gegeben, 

eine schnelle Klärung herbeigeführt und 
weitere Maßnahmen eingeleitet werden 
müssen. Genauso kann ein Tagesord-
nungspunkt abgesetzt werden, wenn 
notwendige Informationen (noch) nicht 
zur Verfügung stehen oder z.B. der ein-
geladene Experte / Referent seine Teil-
nahme kurzfristig abgesagt hat.

-  Genehmigung des Protokolls (i.d.R.) der 
letzten Sitzung: korrekte Wiedergabe 
der getroffenen Beschlüsse und Darstel-
lung des Ablaufs der Sitzung 

-  Verschiedenes: ohne erneute Debatte, 
keine Beschlüsse 

GKR-Sitzungen sind in der Regel öffent-
lich. In wenigen Fällen tagt der GKR nicht 
öffentlich:
•	 in Seelsorgeangelegenheiten
•	 in Personalangelegenheiten
•	 über andere Gegenständen, die ihrem 

Wesen nach vertraulich sind.

Der Tagesordnungspunkt „Personalia“ fin-
det in nicht-öffentlicher Sitzung statt. Die 
Mitglieder des GKR haben ebenso wie die 
Ersatzältesten darüber Verschwiegenheit 
zu wahren.

Die Tagesordnungspunkte werden vom 
Kirchenvorstand bzw. vom Vorsitzenden in 
eine Reihenfolge gebracht, die von mehre-
ren Faktoren abhängig sein wird:

-  Referenten, Berichterstatter oder Fach-
leute werden möglichst zu einem frühen 
Zeitpunkt in eine Sitzung eingeladen. 
Die Tagesordnung ist dann sinnvoller-
weise so zu gestalten, dass der entspre-
chende Tagesordnungspunkt gleich zu 
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Beginn der Sitzung platziert wird oder 
nach Absprache zu einer bestimmten 
Uhrzeit festgelegt wird (siehe Mus-
tereinladung). Dadurch wird unnötige 
Wartezeit für einen Außenstehenden 
verringert.

- Tagesordnungspunkte mit hoher Be-
deutsamkeit bzw. hohem Diskussions-
bedarf sollten (aus Konzentrationsgrün-
den) zu Beginn einer Sitzung stehen.

-  Tagesordnungspunkte, die voraussicht-
lich eher schnell und „einfach“ verhan-
delt werden, können auch zum Ende 
einer Sitzung auf der Tagesordnung ste-
hen.

-  Tagesordnungspunkte, die in nicht-
öffentlicher Sitzung zu verhandeln 
sind, sollten strategisch gelegt werden 
– findet im Rahmen der Sitzung ein Be-
werbungsverfahren statt, kann dies zu 
Beginn einer Sitzung erfolgen, und die 
öffentliche GKR-Sitzung beginnt erst 
danach, oder in Absprache mit Bewer-
bern findet dieser Teil nach der öffent-
lichen Sitzung statt. Wichtig hierbei 
ist, dass der Öffentlichkeit gegenüber 
rechtzeitig kommuniziert wird, wie das 
Verfahren für die kommende Sitzung 
aussieht, um zu verhindern, dass Inte-
ressierte für einen längeren Zeitraum 
von der Sitzung ausgeschlossen werden.

 Unter dem Tagesordnungspunkt „Be-
richte und Verabredungen“ können in 
regelmäßigen Abständen die Fach-
ausschüsse über ihre Arbeit und den 
Sachstand zu von ihnen bearbeiteten 
Themen berichten. Unter diesem TOP 
können grundsätzlich keine Beschlüsse 
gefasst werden. Sollte ein Thema auf-
kommen, zu dem ein Beschluss gefasst 
werden muss, sollte es für die nächste 
Sitzung auf die Tagesordnung genom-
men werden.

Zeitangaben am Rand sind ein Hilfsmit-
tel für das gesamte Gremium. Sie können 
für eine gewisse Sitzungsdisziplin sorgen, 
sollen aber trotzdem Diskussionen und Ge-
sprächsstränge nicht be- oder verhindern. 
Stellt sich schon zu einem frühen Zeitpunkt 
in der Sitzung heraus, dass einzelnen TOP 
wesentlich mehr Zeit in Anspruch nehmen, 
kann der Vorsitzende entsprechend reagie-
ren und andere TOP vertagen. 

Veränderungen der Tagesordnung
Es besteht in dringenden Fällen die Mög-
lichkeit, zu Beginn einer Sitzung des GKR 
Tagesordnungspunkte hinzuzufügen, abzu-
setzen oder die Reihenfolge der Verhand-
lung zu ändern.

Darüber wird zu Beginn der Sitzung in 
Form eines Beschlusses abgestimmt – so 
können weitere Ergänzungen zur Tages-
ordnung vorgenommen werden.
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Protokoll
Von jeder GKR-Sitzung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen. Dieses Protokoll ist 
die Dokumentation der Ergebnisse und der 
Beschlusslage.

Empfehlenswert ist es,  zu Beginn der Le-
gislaturperiode zu klären, wer das Protokoll 
führt.
Damit wird verhindert, dass zu Beginn ei-
ner Sitzung – evtl. sogar jedes Mal aufs 
Neue – geklärt werden muss, wer das Pro-
tokoll schreibt. Vielleicht gibt es jemanden 
in Ihrem GKR, der bereit ist, für einen län-
geren Zeitraum das Protokoll zu führen, 
oder Sie erstellen eine Liste, in der sich 
die Mitglieder zu einem bestimmten Sit-
zungstermin eintragen können. Über Ver-
tretungsregelungen für die Protokollantin/
den Protokollanten sollte auch zu Beginn 
einer Legislaturperiode gesprochen wer-
den, dann gibt es zu Beginn der einzelnen 
Sitzungen keine Schwierigkeiten.

Inhalt des Protokolls 
Im Protokoll sind immer zu vermerken: der 
Tagungsort, Datum, Anfang und Ende der 
Sitzung, die Namen der Sitzungsteilneh-
menden (hier ist es sinnvoll zu unterschei-
den zwischen den Mitgliedern des GKR 
und Gästen bzw. Referenten), die Zahl der 
stimmberechtigten Mitglieder.

Es gibt unterschiedliche Formen, ein Pro-
tokoll zu führen. Die aufwendigste wäre 
ein Wortprotokoll. Üblicherweise werden 
Verlaufsprotokolle oder reine Ergebnispro-
tokolle angefertigt.

Das Verlaufsprotokoll fasst wesentliche 
Diskussionspunkte knapp zusammen, do-
kumentiert darüber hinaus getroffene Be-
schlüsse und Termine und hält fest, an wen 
evtl. Arbeitsaufträge vergeben wurden.

Ein reines Ergebnisprotokoll enthält nur die 
einzelnen Tagesordnungspunkte als Über-
schrift und die dazu getroffenen Beschlüs-
se mit den Abstimmungsergebnissen. 
Grundsätzlich sind aber in jedem Protokoll 
die wörtlichen Beschlüsse mit den Abstim-
mungsergebnissen aufzunehmen.

Umgang mit dem Protokoll
Das Protokoll wird vom Protokollanten und 
dem Vorsitzenden des GKR unterschrieben. 
Es wird in der Regel als Anlage der Einla-
dung zur folgenden Sitzung beigefügt und 
in der folgenden Sitzung zur Genehmigung 
aufgerufen. Mögliche Anträge auf Ände-
rungen sind abzustimmen und im Protokoll 
zu vermerken. Hier sind erneute Diskussi-
onen über den Beratungsgegenstand zu 
vermeiden.

Beratung – wie kommen wir zu 
Entscheidungen?
Beratungsthemen ergeben sich ganz auto-
matisch aus dem Aufgabenkanon für den 
GKR und den in der Gemeinde anfallenden 
Aufgaben, Fragestellungen und Problemen. 
Diese sind für die Sitzungen des GKR mög-
lichst zeitnah darzustellen und zu „ver-
handeln“. Dem Vorsitzenden oder dem Kir-
chenvorstand kommt bzgl. der Beratungen 
eine wichtige Rolle zu. Sie müssen in der 
Festlegung der Tagesordnung entscheiden, 
welche Themen zu beraten sind und – soll-
te es zu viele geben – wie diese priorisiert 
werden. Welches Thema müssen wir in der 
nächsten Sitzung besprechen, und welches 
Thema, welcher Sachverhalt hat auch noch 
bis zur übernächsten Sitzung Zeit? Wie 
müssen wir diesen Sachverhalt darstellen? 
Welche Methoden oder welche Medien 
benötigen wir, um eine Entscheidung für 
diesen Sachverhalt treffen zu können? Je 
komplexer oder konfliktträchtiger die The-
matik, desto sorgfältiger sollte bedacht 
sein, wie darüber kommuniziert wird.

Informationsfluss
Um Entscheidungen zu treffen, benötigt 
ein Gremium ausreichende Informatio-
nen, die alle gleichermaßen in den Stand 
versetzen, sich ein Urteil über einen Sach-
verhalt, ein Thema, gar eine Problematik 
zu bilden. Dazu gehört es dass jemand 
den Sachverhalt in der Sitzung mündlich 
darstellt und erläutert. Dies kann der Vor-
sitzende sein, aber auch ein Mitglied des 
GKR, das sich mit diesem Thema besonders 
vertraut gemacht hat oder sogar Fach-
kompetenz auf diesem Gebiet mitbringt. 
Es besteht auch die Möglichkeit, dass der 

Kirchenvorstand alle notwendigen Infor-
mationen und Fakten zusammenträgt und 
diese so verschriftlicht, dass die Mitglieder 
des GKR dadurch ausreichend in die The-
matik eingeführt sind, um in der Sitzung 
qualifiziert darüber zu beraten. 

Außerdem könnte das Thema direkt in ei-
nen Fachausschuss verwiesen werden, der 
sich dann ausgiebig mit der zu beratenden 
Thematik beschäftigt. Dann legt der Aus-
schuss notwendige Informationen vor, die 
eine Entscheidungsfindung möglich ma-
chen.

Beschlüsse / Anträge
Am Ende eines Beratungsprozesses, der 
sich durchaus über einen längeren Zeit-
raum hingezogen haben kann, muss eine 
Entscheidung getroffen werden. Der GKR 
muss einen Beschluss fassen. Jedes Mit-
glied des GKR ist berechtigt, einen Antrag 
einzubringen und gibt den Wortlaut des 
Antrages, über den der GKR entscheiden 
soll, bekannt. 

Ist die Entscheidung maßgeblich durch den 
Kirchenvorstand, durch einen Fachaus-
schuss oder ein Mitglied des GKR vorbe-
reitet worden, empfiehlt es sich, dass diese 
auch die Beschlussvorlage formulieren. Die 
Beschlussvorlagen sind so zu formulieren, 
dass die Mitglieder mit „JA“ bzw. „NEIN“ 
abstimmen können.

Für bestimmte Handlungsfelder wie z.B. 
Personalangelegenheiten oder Haushalts-
pläne wird die Regionale Dienststelle (RDS) 
beauftragt, Formulierungen von Beschluss-
vorlagen für den GKR zu erstellen und dem 
GKR ein entsprechendes Schriftstück zur 
Verfügung zu stellen, über das abgestimmt 
werden kann.
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Unmittelbar vor der Abstimmung hat der 
Vorsitzende oder das gesprächsführende 
Mitglied des GKR den Antrag, über den 
abgestimmt werden soll, wörtlich zu verle-
sen. In der Regel werden Beschlüsse offen 
abgestimmt. Stellt allerdings ein Mitglied 
des GKR den Antrag auf geheime Abstim-
mung, so muss in geheimer Abstimmung 
entschieden werden.

Reihenfolge zur Beschlussfassung
Gibt es zu einem Sachverhalt zwei oder 
mehrere Beschlussvorlagen, schlägt der 
Vorsitzende vor, in welcher Reihenfolge 
über die vorliegenden Beschlüsse abge-
stimmt werden soll.

Über Vertagungs- oder Abänderungsan-
träge wird zuerst abgestimmt. Liegen un-
terschiedliche Beschlussvorlagen vor, wird 
zuerst über die abgestimmt, die sich in-
haltlich am weitesten von der Vorlage des 
Antragstellers entfernt. 

Gibt es Einwände gegen die vorgeschlage-
ne Reihenfolge der abzustimmenden Be-
schlüsse, entscheidet der GKR, in welcher 
Reihenfolge abgestimmt wird.

Feststellung von Ergebnissen
Die vorliegenden Anträge kommen als 
Ganzes zur Abstimmung. Anträge dürfen 
nur dann geteilt werden, wenn kein Mit-
glied des GKR widerspricht.

An der Abstimmung zu einem Beschluss 
dürfen alle stimmberechtigten Mitglieder 
des GKR mitwirken. Der Vorsitzende des 
GKR verkündet nach der Abstimmung das 
Ergebnis. Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit entschieden. Bei Stimmengleich-
heit ist der Antrag abgelehnt.

Beschlussfähigkeit
Der GKR ist dann beschlussfähig wenn 
mehr als die Hälfte der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend ist.

Mitwirkungsverbot – Befangenheit 
Der Sohn einer Kirchenältesten ist stark in 
der Jugendarbeit der Gemeinde engagiert. 
Der GKR überlegt nun ihm eine geringfü-
gige Beschäftigung für dieses Arbeitsfeld 

anzubieten. Als Student könnte der junge 
Mann die Aufgabe und sein Studium gut 
unter „einen Hut“ bekommen. Er wäre da-
durch auch finanziell nicht mehr von sei-
nen Eltern abhängig.

Herr K. ist Inhaber einer Sanitärinstallati-
onsfirma und Mitglied im GKR. Die sanitä-
ren Anlagen des evangelischen Kindergar-
tens sind dringend renovierungsbedürftig. 
Herr K. wird ein Angebot abgeben.

Diese beiden Beispiele machen deutlich, 
wann die Mitwirkung eines Kirchenältes-
ten nicht möglich ist. Sowohl die Mutter 
aus dem ersten Beispiel als auch der Fir-
menbesitzer dürfen an den Entscheidun-
gen nicht beteiligt werden. Die Frage, 
inwieweit auch schon die Beratung unter 
das Mitwirkungsverbot fällt, hängt vom 
Einzelfall ab. 

Im Beispiel der Renovierung kann einerseits 
die Meinung des Fachmannes bzgl. des 
Umfanges der Arbeiten und eine Einschät-
zung der Kosten hilfreich sein, andererseits 
könnte die Einschätzung über den Um-
fang der Arbeiten schon manipulativ sein. 
Deshalb sollten Situationen, in denen ein 
Interessenkonflikt deutlich erkennbar ist, 
immer vermieden werden und sowohl der 
Beratungs- als auch der Abstimmungspro-
zess ohne die Betroffene stattfinden. Die 
Geschäftsordnung für Gemeindekirchen-
räte erklärt dazu: Kirchenälteste dürfen an 
Beratungen und Abstimmungen nicht teil-
nehmen, wenn sie persönlich beteiligt sind. 

Eine persönliche Beteiligung liegt vor, 
wenn die zu treffende Entscheidung dem 
Kirchenältesten selbst, seinem Ehegatten, 

seinen Verwandten bis zum dritten oder 
Verschwägerten bis zum zweiten Grad, ei-
ner ihm durch Adoption verbundenen oder 
durch ihn kraft Gesetzes oder Vollmacht 
vertretenen Person einen besonderen Vor-
teil oder Nachteil bringen kann. Falls an-
genommen wird, dass eine persönliche Be-
troffenheit vorliegt, hat der Kirchenälteste 
dies vorher der Vorsitzenden mitzuteilen. 
Im Zweifelsfall entscheidet der GKR, ob ein 
Mitwirkungsverbot vorliegt oder nicht.

Liegt ein Mitwirkungsverbot vor, muss der 
Beratungsraum verlassen werden. Ist die 
Beratung in öffentlicher Sitzung möglich, 
kann sich die betreffende Kirchenälteste zu 
den Gästen setzen.

Beschlüsse, die unter Missachtung des 
Mitwirkungsverbotes gefasst wurden, sind 
dann unwirksam, wenn die Mitwirkung für 
das Abstimmungsergebnis entscheidend 
war.

Fach-Ausschüsse oder 
„Beauftragungen“ 
Nach der Geschäftsordnung kann der GKR 
Ausschüsse einsetzen. Sie sollen dazu 
dienen (und beauftragt werden), das Ge-
samtgremium zu entlasten. Die immer 
größer werdende Aufgabenvielfalt im GKR 
erfordert eine Konzentration der Kapazitä-
ten und damit meist eine Delegation von 
Aufgaben auf Ausschüsse und/ oder Beauf-
tragte innerhalb des GKR.

Welche Fach-Ausschüsse / Beauftragun-
gen können eingerichtet werden?
Grundsätzlich werden nur Fachausschüsse 
eingerichtet für die Handlungsfelder und 
Arbeitsbereiche, die in der Kirchengemein-
de vorhanden sind bzw. für die ein Hand-
lungsbedarf besteht. Es besteht ebenfalls 
die Möglichkeit, Ausschüsse „auf Zeit“ zu 
bilden. Ist das durchzuführende Projekt ab-
geschlossen, ist die Aufgabe und das Ziel 
des Ausschusses erfüllt und erreicht, kann 
er „ruhen“ oder könnte sich sogar auflösen. 
Grundsätzlich sollen die Tätigkeitsbereiche 
eines Ausschusses oder einer Beauftragung 
klar beschrieben sein, damit Klarheit in den 
Zuständigkeiten und den dazugehörigen 
Aufgabenbereichen besteht.
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Beauftragungen sind dann empfehlens-
wert, wenn z.B. der GKR recht wenige 
Mitglieder hat und die Besetzung von 
Ausschüssen zur Vervielfachung der Arbeit 
des Gremiums führt. Dies ist der Fall, wenn 
beispielsweise das Handlungsfeld sehr ein-
grenzbar ist oder ein oder zwei Mitglieder 
in diesem Bereich große Fachkompetenzen 
mitbringen.

Folgende Handlungsfelder können durch 
Ausschüsse oder durch eine Beauftragung 
abgedeckt werden:

Gemeindetheologie, 

Gottesdienst und geistliches Leben;

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen;

(evtl. zusammen mit) 

Konfirmanden-Arbeit;

Personal;

Finanzen;

Bau- und Gestaltungs-Fragen;

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit;

Diakonie;

Ökumene; 

Kindergarten;

Friedhof; 

Kirchenvorstand

Zusammensetzung – 
Anzahl und Mitglieder
Die Mitglieder der Fach-Ausschüsse müs-
sen nicht ausschließlich Mitglieder des 
GKR sein. Hier können sowohl die Ersatzäl-
testen wie auch Fachleute oder besonders 
Interessierte stimmberechtigt mitarbeiten 
(z.B. Konfirmierte und Konfirmanden-El-
tern in den Konfirmanden-Ausschuss, ein 
Bau-Ingenieur im Bauausschuss, die Lei-
terin des Altenheims im Diakonieausschuss 
etc.). Sie können in den Ausschuss berufen 
werden. Die Sitzungen der Fachausschüsse 
sind nicht öffentlich. Grundsätzlich wird 
Verschwiegenheit über die Inhalte der Sit-
zungen vereinbart. Andere Mitglieder des 
GKR, die nicht Mitglieder des Ausschusses 
sind, können an den Sitzungen teilnehmen. 
Sie haben allerdings kein Stimmrecht. 
Grundsätzlich ist die Anzahl der Mitglie-

der nicht beschränkt. Im Hinblick auf die 
Arbeitsfähigkeit des Gremiums und die Ar-
beitsbelastung Einzelner, sollten Ausschüs-
se nicht zu groß sein.  

Bei immer stärker werdender Arbeitsbelas-
tung im Pfarramt muss auch hier überlegt 
werden, an welcher Stelle die Beteiligung 
des Pfarramtes in den Ausschüssen unab-
dingbar ist. Um hier auch Spielräume ent-
stehen zu lassen und eine gute durchlässi-
ge Kommunikationsstruktur zu realisieren, 
kann jeder Ausschuss einen Beauftragten 
als Ansprechpartner (z.B. für das Pfarramt, 
für die RDS oder den OKR) benennen. Das 
kann natürlich durch die Vorsitzende über-
nommen werden oder aber auch eine wei-
tere Person.

Zudem sollte verabredet werden, in wel-
chen Intervallen die Vorsitzenden der 
einzelnen Ausschüsse über ihre Arbeit im 
Gesamtgremium berichten. Soll dies re-
gelmäßig auf der Tagesordnung der GKR-
Sitzung stehen oder nur dann, wenn ein 
Ausschussvorsitzender etwas zu berichten 
hat? 

Aufgaben
Als sogenannte Fach-Ausschüsse haben 
diese Ausschüsse die Aufgabe, dem Ge-
meindekirchenrat zu bestimmten Aufga-
benfeldern oder Themenbereichen im wei-
testen Sinne zuzuarbeiten.

Der Gemeindekirchenrat beschließt, wel-
che konkreten Aufgaben die Ausschüsse 
im Einzelnen haben. In der Regel werden in 
den Ausschüssen Vorlagen erarbeitet, die 
den GKR als Gesamtgremium in die Lage 
versetzen, über komplexe Sachverhalte 
ausreichend informiert zu sein und darauf-
hin Entscheidungen zu treffen.

In kleineren Gemeindekirchenräten ist z.B. 
darüber nachzudenken, inwieweit – analog 
zum Ausschuss – eine Beauftragung an 
eine einzelne Person ausgesprochen wird. 
Diese Person sollte durch die mitgebrach-
te Kompetenz oder einem grundsätzlichen 
Interesse an dem „speziellen Thema“ bzw. 
dem speziellen Arbeitsfeld in der Lage sein, 

im Gemeindekirchenrat Sachverhalte zu 
dem Arbeitsfeld darzustellen und Frage-
stellungen zu den Themen zu erörtern und 
bestenfalls zu beantworten. 

In beiden Fällen – also sowohl für einen 
Fachausschuss wie auch für eine Beauftra-
gung – ist es notwendig, dass es für die 
Verwaltung (eigene Kirchengemeinde, die 
RDS oder auch den OKR) eine Ansprech-
person gibt. Dies könnte im Ausschuss der 
oder die Vorsitzende sein, allerdings auch 
eine dritte speziell benannte Person. Die 
Ansprechperson sichert die Kommunikati-
onswege und steigert das Maß an vertrau-
ensvoller Zusammenarbeit mit den unter-
schiedlichen Verwaltungsebenen.

Ebenso ist dadurch für die Verwaltung klar, 
wer im GKR die einzelnen Themenfelder 
bearbeitet und für diese zuständig ist. Die 
Zuweisung der Arbeitsaufträge und Tätig-
keiten erfolgt durch den GKR oder evtl. 
durch den Kirchenvorstand. 

Sowohl Beauftragte als auch Ausschüsse 
sollten beauftragt werden, das Gremium 
des GKR mit notwendigen und nützlichen 
Fakten auszustatten, die eine Entschei-
dungsfindung möglich machen. In diesem 
Zusammenhang werden beschlussreife 
Vorlagen erstellt. Sie erleichtern die Sit-
zungen des Gesamtgremiums. 

Die Ausschüsse sind zudem für die ord-
nungsgemäße Ausführung der getroffenen 
Beschlüsse und die Überprüfung der Um-
setzung zuständig, es sei denn, der GKR 
entscheidet anders.

Kompetenzen / Befugnisse
Im Grundsatz sollen Ausschüsse all die In-
formationen zusammentragen, die das Ge-
samtgremium in die Lage versetzen, eine 
fundierte Entscheidung zu einem Thema, 
zu einer Fragestellung zu treffen. 

Es ist sinnvoll, zu Beginn einer Wahlperi-
ode die Tätigkeitsbereiche und ihre dazu 
gehörigen Kompetenzen klar zu benennen 
und die Anzahl der Mitglieder festzulegen:
- Welche Aufgaben hat der Ausschuss?
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- Welche Befugnisse/ Bevollmächtigun-
gen bekommt er?

- Überlassen wir dem Gremium eigene 
Entscheidungskompetenzen? 

- und wenn, unter welchen Bedingungen 
und für welche Fälle?

- Wie ist der Informationsfluss mit dem 
Gesamtgremium?

- Gibt es einen (gesonderten) Beauftrag-
ten für Anfragen und die Kommunikati-
on (evtl. nach außen)?

Der Küster hat bei der alljährlichen Reini-
gung des Glockenturms im März augen-
scheinliche Mängel an der Befestigung des 
Wetterhahns auf der Turmspitze festge-
stellt.

1. In der nächsten GKR-Sitzung berichtet 
Pfarrerin Klein über die Beobachtung 
und bittet den Bauausschuss, sich des 
Problems anzunehmen.

2. In der Sitzung des Bauausschusses steht 
der „Wetterhahn“ zur Beratung auf der 
Tagesordnung:

a. Der Ausschuss beschließt, die Bauab-
teilung des OKR und die dortigen Fach-
leute für weitere Überlegungen zu Rate 
zu ziehen (Sakralgebäude, Denkmal-
schutz?).

b. Der Ausschuss verabredet einen Termin 
zur Begehung bzw. Besichtigung des 
„Hahns“ mit den zuständigen Fachleu-
ten aus dem OKR.

3. Bei der Begehung wird festgestellt, dass 
der „Hahn“ nicht mehr korrekt in seiner 
Befestigung sitzt – es besteht jedoch 
keine Unfallgefahr! Die Figur als solches 
muss auch restauriert werden.

4. Der Fachmann des OKR sichert nach 
der Begehung zu, dass er zur nächsten 
Ausschusssitzung kommen kann und 
Firmen vorstellen kann, die eine Reno-
vierung des „Hahns“ leisten können.

5. In der folgenden Sitzung des Ausschus-
ses werden den Mitgliedern die mögli-
chen Firmen und ihre unterschiedlichen 
Arbeitsweisen vorgestellt. Es besteht die 
Möglichkeit, den Hahn zu restaurieren 
und anschließend wieder installieren zu 
lassen.

6. Der Bauausschuss wird sich mit den 
beim OKR bekannten Firmen in Ver-
bindung setzen. Die Firmen sollen nach 
einem telefonischen Gespräch mit der 
Vorsitzenden des Ausschusses gebeten 
werden, einen Kostenvoranschlag ab-
zugeben – das Bild- und Infomaterial 
wird den Firmen dafür selbstverständ-
lich zur Verfügung gestellt. Nach der 

Einschätzung durch den Mitarbeitenden 
des OKR werden sich die Kosten bei ca. 
7.000 Euro bewegen. Bei dieser Summe 
ist keine Genehmigung bzgl. der Finan-
zen durch den OKR notwendig, da es 
sich aber um eine Maßnahme an einem 
Sakralgebäude handelt, ist der OKR zu 
beteiligen.

7. Nach Eingang der Kostenvoranschläge 
sichtet der Ausschuss die Unterlagen 
und bereitet sie für die Sitzung des GKR 
vor. 

8. Der GKR erhält eine Darstellung des 
Sachverhaltes und der bis zum Tage 
der Sitzung durchgeführten einzelnen 
Schritte. Der Bauausschuss legt folgen-
de Beschlußempfehlung vor:

a. Der GKR beauftragt die Firma „Dengel 
und Sohn“ mit der Restaurierung des 
Wetterhahns.

b. Der geschätzte Kostenbetrag wurde im 
Vorfeld im Finanzausschuss beraten und 
genehmigt.

c. Die Vorsitzende des Bau-Ausschusses 
wird gebeten, mit der Firma „Dengel 
und Sohn“ Kontakt aufzunehmen und 
den Auftrag zu erteilen.

d. Terminliche und weitere Absprachen 
sollen ebenfalls mit der Vorsitzenden 
und gegebenenfalls mit dem Küster 
geklärt werden. Die Firma „Dengel und 
Sohn“ hat zugesagt, die Arbeiten bis 
Ende Juni 2018 auszuführen.

e. Der GKR erwartet sowohl kurze Sach-
standsberichte und einen abschließen-
den Bericht des Bauausschusses, wenn 
der Hahn restauriert wieder auf der 
Kirchturmspitze sitzt – bis spätestens 
zur GKR-Sitzung im August 2018.

Der GKR stimmt mit 10 zu 2 Stimmen ohne 
Enthaltungen diesem Antrag zu.

Exemplarische Darstellung – 
Mustervorgang „Der Wetterhahn“ 
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„Vom Problem zur Lösung“

Wie schon in anderen Zusammenhängen 
erwähnt, hat der GKR vielfältige Aufga-
ben, über die beraten, diskutiert und letzt-
lich auch entschieden werden muss. Die 
Themenbereiche sind mannigfaltig. Hier 
möchten wir an einem Beispiel verdeut-
lichen, wie ein GKR von der Aufgaben-
stellung zur Lösung kommt oder kommen 
kann. Es bleibt immer zu bedenken, dass 
sich die Arbeitsweisen sowohl der Gemein-
dekirchenräte (durch ihre Größe und die 
damit verbundene Frage von Ausschüssen) 
als auch der RDSen unterscheiden kann.

Die beschriebenen Prozesse sind auch da-
von abhängig, wie viel  Befugnisse und 
Kompetenzen den Fachausschüssen über-
tragen worden sind. Es besteht die Mög-
lichkeit, dass Fachausschüsse die Vorarbeit 
für eine Fragestellung oder zu einem be-
stimmten inhaltlichen Thema leisten und 
die Ergebnisse im GKR vorstellen. Hier 
kommt es dann zu einer ergebnisoffenen 
Diskussion und einer Entscheidung. Aller-
dings kann der GKR auch Diskussionen, 
Fragestellungen, Prüfung von Daten und 
Fakten und die Abwägung bestimmter 
Themen an den Fachausschuss delegieren, 
sodass eine Entscheidung dort getroffen 
wird und der GKR „nur“ noch in Kenntnis 
gesetzt wird. Dies entscheidet der GKR 
entweder grundsätzlich oder für bestimm-
te Einzelfälle gesondert.

Beratungsschritte 

1. Feststellung des Sachverhaltes (hier 
„Mängel an der Befestigung des Wet-
terhahns“)

2. Der GKR wird in einer Sitzung von dem 
Problem in Kenntnis gesetzt.

3. Verweis an den dafür zuständigen Fach-
ausschuss „Bauausschuss“

4. Der Bauausschuss bespricht das Thema/ 
den Sachverhalt, sammelt alle notwen-
digen Informationen zur Beurteilung 
des Sachverhaltes, holt evtl. zusätzliche 
Fachkompetenz (teilweise festgelegt 
für bestimmte Themen durch den OKR) 
dazu, bildet sich eine Meinung zum 
Thema und 

a. bereitet daraus eine Beschlussempfeh-
lung vor oder

b. stellt lediglich die unterschiedlichen 
Möglichkeiten vor, und der GKR muss 
daraufhin einen Beschluss formulieren 
und entscheiden.

5. Für die Umsetzung des Beschlusses 
kann nun erneut der Bauausschuss be-
auftragt werden: (hier: Beauftragung 
der Fa. „Dengel und Sohn“ mit der De-
montage, Restaurierung und erneuten 
Befestigung auf der Kirchturmspitze, 
Terminabsprachen und Ansprechpart-
nerschaft für das ausübende Gewerk, 
sachlich richtig Zeichnung der Rech-
nung und Abschlussbericht im GKR.

Unterlagen
Um eine inhaltlich fundierte Entscheidung 
im GKR oder in einem Fachausschuss tref-
fen zu können, ist es gut und manchmal 
unerlässlich, im Vorfeld entsprechend in-
formative Unterlagen zur Verfügung ge-
stellt zu bekommen. Die Darstellung des 
Themas bzw. des Problems, aber auch die 
möglichen und in Erwägung zu ziehenden 
Lösungswege oder –ansätze sind in der 
Vorbereitung auf eine Sitzung besser zur 
Kenntnis zu nehmen. Es ist dann für die 
Mitglieder des Gremiums einfacher, den 
Sachverhalt zu erfassen, mögliche Fragen 
zu formulieren und Zusammenhänge zu 
durchschauen.
Die Unterlagen können folgende Aspekten 
berücksichtigen:
- Darstellung des Sachverhalts/ Themas 
- Wer muss beteiligt werden?
- Welche Informationen müssen wem zur 

Verfügung gestellt werden? (Sind die 
Informationen für den Fachausschuss 
bestimmt oder für den gesamten GKR?)

- Lösungsideen, Alternativen

Gerade dann, wenn ein Thema sich über 
die Dauer einer Wahlperiode hinauszieht, 
sind Unterlagen (fast) unerlässlich. Es ist 
ratsam, eine Dokumentation des Bearbei-
tungsstandes zu übergeben, damit keine 
Informationen verloren gehen und nahtlos 
weitergearbeitet werden kann.
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Ein „Traum“
Es ist Dienstagnacht, 23:48 Uhr  - der GKR 
ist bei Tagesordnungspunkt 19 f angelangt. 
Seit 17:30 Uhr sitzen die Mitglieder in dem 
kleinen Besprechungsraum neben dem Ge-
meindesaal. Zwar müssen sie immer etwas 
zusammenrücken und der eine oder andere 
sitzt an der Tischkante, aber im Saal ne-
benan proben die Jungbläser des Posau-
nenchores bis 21:30 Uhr. Frau Müller, Frau 
Kurz und Herr Schmitz haben sich wieder 
ihre Winterjacken angezogen, weil inzwi-
schen die Nachtabsenkung der Heizung 
im Gemeindehaus läuft. Die ganz zuver-
lässig in jeder Sitzung von der Gemeinde 
zur Verfügung gestellten zwei Flaschen 
Mineralwasser sind leer. Fünf weitere Ta-
gesordnungspunkte müssen noch dringend 
besprochen werden. Herr Lang dreht noch 
einmal die Stehlampe zur Wand, weil er 
dann den Beschlussvorschlag doch noch 
etwas besser lesen kann. Allerdings ist die 
Kreide verschwunden, mit der man den Be-
schluss vorn auf die Wandtafel schreiben 
würde…
Ich schrecke hoch! Gott sei Dank! 
– Es war nur ein Traum. 

Ein bisschen übertrieben – schon klar! Und 
dennoch könnte eine Gemeindekirchen-
rats-Sitzung in Teilen so aussehen. Ganz 
sicher würde eine solche Sitzung unter 
diesen Umständen dazu führen, dass vie-
le Mitglieder diesem Gremium nicht lange 
angehören würden. 

Es bedarf also im Großen und Ganzen auch 
eines gewissen angemessenen Drumhe-
rums, damit ein gemeinsam gelingendes 
Arbeiten notwendig ist.

Wo tagen wir? 
… ist eine der ersten entscheidenden Fra-
gen. Da gibt es eine wunderschöne Kirche, 
aber nur eine kleine Sakristei. Zwar kann 
der GKR dort eine schöne Andacht zu Be-
ginn einer Sitzung feiern, tagen kann man 
dort allerdings nur unter schlechten Bedin-
gungen. Also bedarf es eines ausreichend 
großen Raums im Gemeindehaus. In die-
sem Raum hat jedes Mitglied einen Sitz- 
und Tischplatz, der Raum ist ausreichend 
beheizt und belüftet. Zudem wäre es emp-
fehlenswert, wenn auch Gäste – außerhalb 
der Tischrunde - ausreichend Sitzplätze 
finden. Der Raum hat gute Lichtquellen. 
Bei großen Gremien besteht die Möglich-
keit, sowohl für das Gremium als auch 
für Gäste sichtbar Informationen an eine 
Wand zu projizieren (zu beamen). Es kann 
dort konzentriert gearbeitet werden, weil 
keine außergewöhnlichen Lärmquellen von 
außen stören. 

Wann tagen wir? 
… wird manchmal schon mit der Frage 
einer Kandidatur entscheidend. Kann das 
Gremium zum üblichen Termin zusam-
mentreten? Zu bedenken ist, dass im GKR 
einige (meist die Mehrheit) der Mitglieder 
berufstätig sind und am nächsten Morgen 
recht zeitig wieder aufstehen müssen. So 
ist es wichtig, dass eine Sitzung einen mit 
dem Feierabend verträglichen Anfang und 
auch ein bewusst verabredetes Ende haben 
muss. Besprechen Sie gemeinsam in einer 
der ersten Sitzungen, wie lange maximal 
eine Sitzung dauern kann und unter wel-
chen Umständen davon abgewichen wer-
den darf.

Wie lange tagen wir? 
… wird zum Maßstab für die Planung der 
Tagesordnung für den Vorsitzenden oder 
den Kirchenvorstand. Hier gilt es, ein gutes 
Maß zwischen den Notwendigkeiten und 
der dafür eingeplanten Dauer zu finden. 
Mit dem Wissen, dass immer wiederkeh-
rende Tagesordnungspunkte in der Sitzung 
vorkommen, die ebenfalls Zeit in Anspruch 
nehmen, kann eine Sitzung in der Regel 
nicht nur eine Stunde dauern. Allerdings 
ist es für alle – nach einem langen Arbeits-

tag – auch wichtig, Entscheidungen ernst 
zu nehmen. Und mit wieviel Ernsthaftigkeit 
können Entscheidungen getroffen werden, 
wenn es schon auf Mitternacht zugeht? Es 
ist also auch eine Kunst, in der vorgesehe-
nen Zeit zum Ende zu kommen.

Wie tagen wir? 
… hängt in einem hohen Maße von der Be-
antwortung der vorherigen Fragen ab. Trifft 
sich ein GKR bereits um 17:30 Uhr, wäre es 
sicherlich gut, wenn es etwas zu Essen ge-
ben würde. „Ein leerer Bauch studiert nicht 
gern“ trifft auf eine solche Situation auch 
zu! Beschließt man, sich gegen 19.00 oder 
19.30 Uhr zu treffen, haben in den meisten 
Fällen die Mitglieder zu Hause gegessen. 
Ob dann Tee und Kaffee oder Wasser und 
Saft auf dem Tisch stehen, kann man ge-
meinsam besprechen. Eine kleine Pause in 
der „Halbzeit“ einzuplanen, gibt noch mal 
die Möglichkeit, kurz die Fenster zu öffnen 
und einen kurzen Plausch zu halten. Dann 
ist die Sitzungsdisziplin danach gleich wie-
der besser! 

Gibt es Rituale? 
… auch hier kann man zu Beginn der Wahl-
periode gemeinsam überlegen, ob und wie 
bestimmte Feste bedacht oder gefeiert 
werden. Wäre es nicht nett, wenn die Ge-
burtstagskinder mit einem kleinen Ständ-
chen bedacht werden? Oder wie wäre 
die Idee, am Ende der letzten Sitzung vor 
den Sommerferien ein kühles Getränk im 
Gemeindehaus-Garten zusammen zu trin-
ken? Wie sieht denn die letzte Sitzung im 
Dezember in Ihrem GKR aus? Haben Sie 
vielleicht schon mal überlegt, die unter-
schiedlichen Weihnachtskekse aus den 
„Backstuben“ der GKR-Mitglieder zu pro-
bieren? Oder zu Beginn des Jahres eine Sit-
zung an einem Samstagmorgen mit einem 
gemeinsamen Frühstück zu beginnen? Da-
bei können sich die Mitglieder auch noch 
einmal anders wahrnehmen und sich bes-
ser kennenlernen. Probieren Sie an dieser 
Stelle das eine oder andere aus – sprechen 
Sie miteinander darüber. Manches entwi-
ckelt sich erst, wenn man zusammen darü-
ber spricht und es ausprobiert.

So kommen wir zusammen



Die Wahl ist geschafft. Gespannt sitzen die 
neuen Kirchenältesten im Gottesdienst an-
lässlich ihrer Einführung. Was für ein fei-
erlicher Akt! 

Zum Glaubensbekenntnis steht die Ge-
meinde auf. Und irgendwo in der zweiten 
Reihe entsteht bei einem der „Neuen“ ein 
innerer Dialog. Als ob Gott gerade vorbei-
schaut und seine Gedanken aufnimmt …

Die Gemeinde spricht:
Ich glaube an den Heiligen Geist … 

Der Neue: 
Ach ja, der Heilige Geist. Mit dem 
konnte ich bisher eher weniger an-
fangen. Vielleicht ändert sich das 
ja jetzt.

Heiliger Geist: Typisch Mensch. Bin 
immer da, und doch merkt er nix. 

Oh, wer spricht da? Bin ich schon 
so nervös?

Nee, mein Lieber, das ist ein Irr-
tum. Meine göttliche Geistkraft ist 
immer bei dir. Du kannst sie zwar 
nicht sehen. Aber ich kenn dich. 
Und ich weiß auch, was du dir für 
die nächsten sechs Jahre wünschst. 
Hast du das schon vergessen?

Woher weißt du …? Ok, wenn ich 
drüber nachdenke, wünsche ich 
mir ein ordentliches Paket Begeis-
terung. Ich möchte begeistert vom 
Glauben reden. Ich habe Lust, mit 
anderen etwas in der Gemeinde zu 
bewegen. Und ich bin gespannt, 
wie mich das ganz persönlich be-
wegt. 

Ich merke schon, bei dir bin ich 
richtig. Und du bist hier richtig.

Und der Heilige Geist gibt mir dann 
auch einen Heiligenschein?

Schön, dass du mit Humor an die 
Sache gehst. Das freut mich. Aber 
heilig genug bist du schon als ge-
taufter Christ. Du bringst eben die 
besten Voraussetzungen mit. Wirst 
du merken. Ich wusste das schon 
lange.    
    
Was für ein spannender Beginn. Ok 
- ich spreche mal weiter. …     
            
… die heilige christliche Kirche …

Das hört sich ja gewaltig an! Und 
die soll ich jetzt leiten?

Klar. Zusammen mit anderen. Die 
Kirche – das sind doch Menschen.  
Leute wie du.

Na ja, es gibt schon welche, die 
haben deutlich mehr Ahnung als 
ich …

Du hast doch erstmal deine eige-
nen Erfahrungen. Du weißt, was 
dir wichtig ist in deiner Gemeinde.

Sicher. Wenn ich zum Chor gehe, 
das macht Spaß. Das ist einfach 
eine tolle Gemeinschaft. Und man-
che Gottesdienste geben mir rich-
tig Kraft.

Du hast also schon ein Bild davon, 
wie du dir die Kirche wünschst.

Aber das heißt ja nicht, dass alle 
das so sehen!  

Deshalb redet ihr miteinander  da-
rüber. Erzählt einander, was euch 
trägt. Wo ihr meine Nähe spürt. 
Überlegt, was gerade dran ist in 
eurem Ort, wofür eure Gemeinde 
gebraucht wird. Und ihr erkundet, 
was Jesus dazu sagt. Hört auf mein 
Wort. Die Bibel steckt ja voller 
Ideen davon, was die Kirche aus-
macht. Und dann entwickelt ihr 
eure gemeinsame Vision.

Wann das denn noch? Guck dir 
mal die Tagesordnungen an! Der 
Gemeindekirchenrat hat doch vor 
allem unglaublich viel Verwal-
tungskram zu erledigen: Personal, 
Finanzen, Bau und noch viel mehr.  

Genau. Das macht euch manchmal 
ganz schön schwerfällig. Aber ihr 
kommt in Schwung, wenn ihr euch 
Zeit nehmt für das, was euch be-
wegt: für den Glauben. Das ist die 
Grundlage für alles andere.  Wenn 
ihr dann in der Sitzung diskutiert, 
wie ihr die Gottesdienste gestal-
ten wollt oder neue Ideen für den 
Friedhof schmiedet oder wie ihr in 
der Haushaltsplanung die Priori-
täten setzt: Dann leuchtet immer 
was von eurer Vision auf – so soll 
Kirche sein!

Puh, ganz schön viel Verantwor-
tung …

Du bist ja nicht der einzige, der 
mitmacht. Du hast jetzt und hier 
ein Amt, eine Aufgabe. Aber keine 
Sorge: Du musst die Kirche nicht 
retten!   

… Gemeinschaft der Heiligen …

Überraschende Begegnung
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Ja, darauf freue ich mich am meis-
ten. Auf die Gemeinschaft.

Das kannst du auch. Ich habe 
nämlich dafür super Vorarbeiten 
geleistet. 

Was für Vorarbeiten? Ich habe kei-
nen Handwerker gesehen …

Bin ich selber. Als Schöpfer habe 
ich dir so viele Begabungen und 
Fähigkeiten gegeben. Da bin ich 
mächtig zufrieden mit mir.

Na, hoffentlich werde ich das auch 
… 
               
Vertrau auf den Grund, den ich 
gelegt habe. Einer meiner wich-
tigsten Angestellten, der Apostel 
Paulus, hat das in einem Bild zu-
sammengefasst. Er hat die Ge-
meinde als Körper beschrieben, an 
dem jeder Teil eine wichtige Auf-
gabe hat. Und dabei funktioniert 
es nur, wenn sich alle unterstützen.

Das ist ein schönes Bild. Aber was 
für ein Körperteil bin ich da wohl?

Das wirst du schon herausfinden. 
Und ich werde dich dabei beglei-
ten und dir helfen. Da kannst du 
meiner Geistkraft vertrauen. 

Ja, das Bild hilft mir auch, mich 
auf meine Fähigkeiten zu konzent-
rieren, statt mich in zu vielen Auf-
gaben zu verzetteln.

Nicht alle müssen alles machen. 
Toll, dass du das nun entdeckt hast.

Hast du da eigentlich nachgehol-
fen?

Was glaubst du?

Ich spreche mal lieber weiter …

… Vergebung der Sünden …

Na, hoffentlich brauche ich im 
Gemeindekirchenrat nicht ständig 
Vergebung, weil ich so viel falsch 
mache. 

Ohne Vergebung geht’s jedenfalls 
nicht. Von euch ist ja keiner per-
fekt.

Ich kenne genug Leute, die so tun. 
Und alles besser wissen. Das ist 
ziemlich anstrengend! 

Stimmt: Leichter wird‘s, wenn alle 
mit einer gewissen Demut an die 
Sache herangehen. 

Aber wer traut sich denn, seine 
eigenen Grenzen zuzugeben? Da 
baut man doch lieber eine schöne 
Fassade vor den anderen auf. 

Ich glaube, das ist wirklich wichtig 
für die Leitung einer christlichen 
Gemeinde: Dass ihr um eure Gren-
zen und sogar Schwächen wisst. 
Dann hört ihr aufeinander, lernt 
voneinander, wachst miteinander. 
Und habt Platz für meine Verge-
bung.  

Das ist ja ein sehr besonderer Stil 
für ein Leitungsgremium. Fehler-
freundlich halt.

Ich finde, so eine Umgangskultur 
im Gemeindekirchenrat ist auch 
ein Stück geistliche Gemeindelei-
tung. Sie strahlt nämlich auf die 
Gemeinde aus. 

… Auferstehung der Toten und das 
ewige Leben. 

Muss ich nun ewig dabei bleiben? 
Der Job geht erst mal sechs Jahre, 
oder?

Mit dem Satz ist doch keine Zeit-
angabe für dein Amt verbunden. 
Der spricht eher von der Weite der 
Hoffnung, die ich euch schenke. 

Also doch ein zeitloser Job?

Mit mir in Verbindung zu stehen, 
gibt dem Leben, Denken und Ar-
beiten ganz neue Möglichkeiten. 
Wo Glaube ist, da wird vieles mög-
lich.

Wow, nun will ich aber auch end-
lich anfangen. Nach dem geist-
lichen Werbeblock. Haben denn 
auch verrückte Ideen eine Chance? 

Klar, mit meiner Geistkraft wer-
det ihr eine Menge verrücken. Ihr 
solltet mir aber auch Raum geben. 
Sonst geht da nix.

Wie – „Raum geben“? Ich dach-
te, du bist eh immer da. Geistlich. 
Kräftig. Lebendig.
             
Ja, aber ich suche auch nach Tü-
ren, die ich für meine Kraft öffnen 
kann.

Türen?
            
Ich binde mich zum Beispiel gerne 
an mein Wort. Ich bin da in einem 
Gottesdienst. Ich verschwende 
mich bei Feiern und Festen. Ich 
begleite bei einem Klausurtag eure 
Gedanken. Nehmt mich als Partne-
rin mit in diese Zeit! Keine Sorge, 
ich nehme euch nicht die Arbeit 
ab. Aber ich verleihe euch Flügel 
der Hoffnung.

Ach, vielen Dank für das Gespräch. 
So geistvoll habe ich meinen Glau-
ben selten buchstabiert. 

Bist schon voll dabei. Kann also 
losgehen. Ich freue mich auf dich.

Na denn …

Amen.

Meike von Fintel, Pastroin
Thomas Cziepluch. Pastor
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Sie betreten den Sitzungsraum. Licht 
stimmt. Temperatur ist angenehm. Ah, Ge-
tränke stehen auf dem Tisch. Stühle recht 
bequem für die Arbeit. Tagesordnung ist 
nicht zu lang. Es könnte heute ganz gut 
klappen. Aber! Einige Punkte sind rich-
tig wichtig. Und sehr kompliziert. Und 
noch kontroverser unter den Mitgliedern 
des Gemeindekirchenrates. Und an einem 
Punkt sind wir geradezu empfindlich. Wer-
den laut. Reden schnell. Fallen ins Wort. 
Streiten uns. Verstehen einander - nicht.

Das beschriebene Szenario bezieht sich 
auf milde Formen von „Sitzungshitze“ und 
nicht auf ausgewachsene Konflikte, die in 
extremen Situationen nur durch intensi-
ve externe Beratung oder gar nicht mehr 
zu bereinigen sind. Für „milde Hitze“ oder 
Konflikte im Frühstadium allerdings gibt es 
eine Reihe von recht wirksamen Gegen-
maßnahmen, um die Arbeitsfähigkeit des 
GKR zu behalten, wieder herzustellen oder 
gar zu verbessern.

Und um es gleich zu Beginn zu sagen: Die 
Verantwortung für eine hilfreiche und er-
folgreiche Sitzungskultur trägt jedes Mit-
glied in gleich hohem Maße. Naja, der 
Vorsitzende hat vielleicht doch eine etwas 
herausgehobene Verantwortung in seiner 
Rolle als Gesprächsleiter.

Reden
In den allermeisten Fällen reden wir, wie 
uns der Schnabel gewachsen ist - und wer-
den verstanden. Gelegentlich mehren sich 
aber in Sitzungen die Anzeichen, dass eine 
Einigung mit möglicher einstimmiger Ent-
scheidung kaum zu erwarten ist.

•	 Viele Wortmeldungen.

•	 Viele Wiederholungen.

•	 Entgegengesetzte Meinungen.

•	 Lauter als sonst.

•	 Ungeduld. 

•	 Kopfschütteln. 

•	 Nebengespräche.

•	 Unruhe auf den Stühlen.

•	 Spürbare Aggression in Wortwahl und 

Stimme. 

Wenn Sie mehrere dieser Anzeichen wahr-
nehmen, ist es dringend an der Zeit, anders 
miteinander zu reden. Damit könnten Sie 
beim nächsten Beitrag selbst beginnen. Sie 
könnten Ihre Beobachtung dem GKR zur 
Verfügung stellen. Sie könnten sich auch 
später über die Vorsitzende ärgern, weil sie 
nicht eingegriffen hat.

Und wie anders miteinander reden? Ganz 
im Ernst:

•	 Zusammenfassung der wesentlichen 
Aspekte zu dem Tagesordnungspunkt 
(sehr hilfreich, auch wenn es wie Schule 
aussieht: Stichworte an einer Tafel)

•	 langsamer und mit kurzen Pausen zwi-
schen den Beiträgen

•	 nicht nur die eigene Meinung sagen, 
sondern mit ein paar Worten erklären, 
woraus sich diese Meinung gebildet hat

•	 deutlich machen (sich selbst damit 
auch), dass es aus besten Gründen mei-
ne gegenwärtige Meinung ist und bitte 
ausdrücken, dass andere Meinungen 
auch beste Gründe haben werden

•	 kurz fassen

•	 abwägen, ob der eigene Beitrag einen 
neuen Aspekt ins Spiel bringt – wenn 
nicht, auch mal schweigen. Ausnahme: 
Die Mitglieder sagen in einem soge-
nannten „Blitzlicht“ mit ganz wenigen 
Worten der Reihe nach ihre gegenwär-
tige Meinung, damit ein erster noch un-
scharfer Gesamteindruck entsteht.

Reden - Hören. Entscheiden!
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Nach einer so gestalteten Unterbrechung 
der Debatte könnten Sie gemeinsam ab-
wägen, ob der Tagesordnungspunkt schon 
entscheidungsreif ist oder für einen Rei-
fungsprozess vertagt werden soll. Wenn Sie 
in der nächsten Sitzung den Flipchartbo-
gen oder ein Foto der Tafel mit den Stich-
worten zu den wesentlichen Aspekten der 
Debatte bereit halten, muss sich fast nichts 
wiederholen. Oft ergeben sich nach einem 
solchen Verfahren auch bei zunächst sehr 
kontroversen Fragen zufrieden stellende  
Abstimmungen.

Hören
Hören heißt nicht verstehen - eine Bin-
senweisheit! Aber diese besondere Art des 
Hörens ist in Sitzungen dringend und bei 
kontroversen Fragestellungen noch drin-
gender geboten, wenn Sie im GKR auf 
Dauer gut zusammenarbeiten wollen. Drei 
ganz wesentliche Werkzeuge verstehenden 
Hörens sind Fragen und Zusammenfassun-
gen dessen, was ich gerade beim Vorredner 
verstanden habe und - kurze Pausen zwi-
schen hören und antworten. Auch hier gilt, 
dass wir uns ganz überwiegend geradezu 
mit spielerischer Leichtigkeit verstehen. 
Aber wenn sich in Sitzungen die gleichen 
oben beschriebenen Alarmsignale zeigen, 
braucht es für produktive Sitzungen und 

tragfähige Entscheidungen ein anderes 
Hören. Wieder ganz im Ernst:

•	 Fassen Sie in kritischen Gesprächssitu-
ationen zusammen, was Sie verstanden 
haben.

•	 Fragen Sie nach, ob Sie richtig wieder-
gegeben haben.

•	 Füllen Sie Ihre Verstehenslücken durch 
gezielte Fragen auf.

•	 Machen Sie eine kurze Pause, um den 
Aussagen Ihres Vorredners mit ehrli-
chem Respekt zu begegnen. Vielleicht 
sagen Sie auch: „Aha! Ich glaube, ich 
verstehe!“ Und dann erläutern Sie Ihre 
Sicht der Dinge - gerne mit einer kurzen 
Begründung.

Diese etwas umständliche Art des Redens 
und Hörens kann in sich aufladenden Situ-
ationen für Sorgfalt und Entlastung sorgen. 
Sie braucht etwas Übung, um ihre ganze 
Wirksamkeit zu entfalten. Und vor allem 
die Übung des Zusammenfassens sorgt für 
manche Überraschung darüber, wie schnell 
wir uns missverstehen und selbst gleiche 
Worte ganz unterschiedlich interpretieren.

Entscheiden
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der 
Stimmen gefasst – sagt die Kirchenord-
nung.

•	 9 x ja, 0 x nein, 1 Enthaltung – der Be-
schluss ist gefasst.

•	 1 x ja, 1 x nein, 8 Enthaltungen – bei 
Stimmengleichheit hat der Beschluss 
keine Mehrheit und ist unabhängig von 
der Zahl der Enthaltungen nicht gefasst.

•	 5 x ja, 4 x nein, 1 Enthaltung – ja, der 
Beschluss ist gefasst. 
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Es ist übrigens Ihr gutes Recht als Kirchen-
älteste, dies auch einzufordern und 

eben nicht nur die Hand zu heben, 
damit die Vorsitzende schnell den 

Beschluss hat! Natürlich muss 
dieser Prozess irgendwann 
abgeschlossen sein - jeder 
darf zu einem Thema nicht 
unendlich lang und oft spre-
chen.

Das bedeutet aber, dass diese 
Zeit beim Aufstellen der Ta-

gesordnung auch eingeplant 
werden muss. Wenn es Tages-

ordnungspunkte gibt, die nicht 
zwingend schnell entschieden wer-

den müssen, können sie ohne Probleme 
verschoben werden.

Denn auch das ist wichtig: Als Kirchenältester muss man sich da-
rauf verlassen können, dass jede Sitzung in aller Regel zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zu Ende ist - auf keinen Fall also „open 
end“! Darum sollte es eine feste Ordnung geben:  
Beginn mit einer kurzen (!) Andacht, dann Begrüßung der Mit-
glieder und der Gäste, Einstieg in die Tagesordnung und am Ende 
Gebet und Segen. Dazu gehört natürlich auch die Frage des Pro-
tokolls. Es empfiehlt sich, gleich zu Beginn des neuen Jahres eine 
Liste mit den jeweiligen Protokollführern anzulegen, um nicht je-
des Mal zu Beginn der Sitzung auf betretenes Schweigen zu sto-
ßen bei der Frage: „Wer schreibt denn heute Protokoll?“ 

Bei dem Beginn der Sitzung unbedingt an die Berufstätigen den-
ken, am besten miteinander eine Uhrzeit festlegen.

Darüber hinaus sollte eine Atmosphäre geschaffen sein, in der 
man sich wohlfühlen kann. 

Was braucht es dazu? Einen vorbereiteten Raum - geheizt (vor-
her); Getränke und je nach örtlicher Gepflogenheit und Uhrzeit 
Knabberzeug oder Brote auf den Tischen; eine gut überlegte Sitz-
ordnung, wo sich nach Möglichkeit alle sehen können.

In einer größeren Gemeinde ist es schön, reihum in den Gemein-
dehäusern zu tagen, damit jede mal einen kurzen Weg hat.  

Und schließlich:
Rechtzeitiger Versand der Tagesordnung samt Unterlagen (eine 
Woche vorher); eine gute Vorbereitung und Sitzungsleitung; zu 
bestimmten Themen Fachleute oder Mitarbeitende einladen; 
durch Setzen von Schwerpunktthemen die unterschiedlichen Ar-
beitsfelder in der Gemeinde kennenlernen und nicht nur „nüch-
terne“ Vorlagen abarbeiten; vor allem aber: die Kirchenältesten in 
ihrer Leitungsfunktion ernst nehmen! 

GKR kann nämlich richtig Spaß machen, wenn man nicht dazu da 
ist, nur ja oder nein zu sagen.  

Petra Adomeit, Pfarrerin, 
Kirchengemeinde Bad Zwischenahn, Vorsitzende des GKR

„Ich mache es so…

„Die kürzesten Wörter, nämlich ja und nein, erfordern das meiste Nachdenken“ (Pythagoras) - dieser schlaue Spruch könnte über den 
GKR gesagt worden sein, wenn es diesen zur Zeit des Pythagoras schon gegeben hätte. Denn ein GKR, in dem jeder nur schnell die Hand 
heben soll, ist doch kein wahres Leitungsgremium der Gemeinde. Ja oder nein zu sagen, erfordert schon ein wenig mehr. Eine kurze 
Einführung der Vorsitzenden über den Sachstand des Tagesordnungspunktes ist nötig, wenn dieser zum ersten Mal aufgerufen wird. 
Danach sollte genügend Zeit sein zum Nachfragen und zur Aussprache. 
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Nach der Wahl werden sich die Kirchenältesten kennenlernen und 
ihre ersten Verabredungen treffen: Vieles mag schon geregelt sein, 
und doch braucht jeder neue GKR seine Spielregeln, eigene Ab-
sprachen, deshalb erstmal „versammelte“ Fragen: 
Wann und in welchem Rahmen und Rhythmus treffen wir uns, 
wer übernimmt Vorsitz, Geschäftsführung und die Gesprächslei-
tung oder wird das aufgeteilt, und von wem und wie wird das 
Protokoll geführt? 
Wie und wer sollte zu den Treffen eingeladen werden, von wem 
werden Raum und Sitzung vorbereitet, was braucht es, damit die 
Sitzungen des GKR zügig, aber mit genügend Raum für Diskussion 
und Erörterung ablaufen können?

Welche Themen sollen Vorrang haben, welche Ämter werden ver-
teilt und wie soll von ihnen berichtet werden, was also ist nötig, 
damit der GKR seiner Verantwortung für das gemeindliche Leben 
und für die Mitarbeitenden gerecht wird?

Welche theologischen und gesellschaftlichen Themen stehen für 
die Gemeinde an, welche Entscheidungen im Bereich der Finan-
zen, des Bauwesens, des gemeindlichen Miteinanders und der 
übergemeindlichen Kooperationen sollen in Gang kommen, und 
wie wird der Spagat zwischen ausführlicher Information und Be-
richterstattung und begrenzt zur Verfügung stehender Sitzungs-
zeit gestaltet? Was wird alles auf den monatlichen Sitzungen ge-
regelt, welche Aufgaben werden delegiert in Arbeitsgruppen und 
Ausschüsse? 
Eine strukturierte Tagesordnung und gut lesbare Beschlussvorla-
gen, schön gedeckte Tische und wohlige Räume sind für das Ge-
lingen genauso wichtig wie eine ausgeruhte Atmosphäre, ein ent-
spanntes Ankommen zur Sitzung, klare Absprachen zum Ablauf, 
Respekt und Wertschätzung füreinander und nette Kleinigkeiten 
für Leib und Seele. Schließlich kommen viele Ehrenamtliche direkt 
aus Beruf oder Familienalltag, deshalb sind gute Getränke und ein 
kleiner Imbiss wichtig.

Meine idealtypische Vorbereitung als Vorsitzender eines GKR für 
die in der Regel monatlichen Treffen des GKR an einem Donners-
tagabend von 19:30 - 21:45 Uhr sieht so aus: 
Ca. 14 Tage vorher wird in der Dienstbesprechung der Kirchenge-
meinde zwischen den Kollegen im Pfarramt, mit der Kindergarten-
leitung und den Kirchenbüromitarbeiterinnen besprochen, welche 
Punkte unbedingt auf die nächste GKR-Sitzung gehören. Auch 
beim Küster und ggf. dem Friedhof wird nachgefragt, ob es im Be-
reich von Haus & Technik Fragen gibt, die der Beratung bedürfen. 
Ab und zu schicke ich auch eine Mail an alle Kirchenältesten mit 

der Bitte um Vorschläge für die Tagesordnung. Dann lese ich mir 
das Protokoll der letzten Sitzung durch und schaue nach, welche 
Dinge noch offen sind bzw. welche Themen auf der letzten Sitzung 
unter Verschiedenes angemeldet wurden. Gegebenenfalls frage ich 
in der Regionalen Dienststelle (RDS) nach, welche Beschlussvorla-
gen* kommen oder melde an, zu welchen Tagesordnungspunkten 
ich eine Beschlussvorlage von dort brauche, denn schließlich kann 
der GKR nur beschließen, was vorher auf der Tagesordnung stand.

So ergibt sich die vorläufige Tagesordnung mit der zur nächsten 
Versammlung des GKR fristgerecht per E-Mail oder 
falls nötig per Post eingeladen wird. 

Meist sind es 10 - 15 Tagesordnungs-
punkte, wobei einige ständige 
TOP sind. Die ausgedruckten 
Einladungen und Protokolle 
liegen für die Kirchenältes-
ten in ihren Fächern, die im 
abgeschlossenen Schrank in 
einem Gemeinderaum jeder-
zeit zur Verfügung stehen.

Der Raum für die Sitzung ist 
entsprechend vorbereitet und 
bietet genügend Platz für alle 
Kirchenältesten und die Ersatzäl-
testen, die in unserer Gemeinde im-
mer mit Rederecht dabei sind, sowie die 
Kindergartenleiterin als ständigen Gast im 
GKR. Wenn andere Gäste kommen, sind sie uns herzlich 
willkommen, etwas zu trinken ist da, vielleicht eine Kleinigkeit zu 
essen, die Gesangbücher liegen auf dem Tisch, die Protokollfüh-
rung ist geklärt und die Sitzung kann beginnen. 

Und so gelingt hoffentlich eine fröhlich diskutierende Versamm-
lung unter Gottes Wort zum Wohle der Gemeinde vor Ort.

Kai Wessels, Pfarrer, 
Fedderwardergroden, Vorsitzender des GKR

*Werden die Beschlussvorlagen wie von der RDS vorgelegt vom GKR beschlossen, 

sind sie kirchenaufsichtlich bereits genehmigt. 

…und ich mache es so.“

„Der Gemeindekirchenrat versammelt sich in der Regel monatlich.“  - welch netten Ausdruck hat die Kirchenordnung da gefunden. 
“Versammelt sich“, ja, ein GKR ist eine besondere Versammlung von Menschen, die als Ehrenamtliche und Hauptamtliche gewählt 
und berufen sind, unter Gottes Wort und in Wahrung menschlicher Rechtssetzung die Gemeinde zu leiten. Ganz unterschiedliche 
Charaktere, Arbeitsstile und Glaubensweisen versammeln sich, deshalb braucht wertvolle Versammlungszeit gute Vorbereitungen und 
angemessene Rahmenbedingungen.
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Die Kirchenbüros sind ein serviceorientier-
ter Stützpunkt, in dem die Anliegen der 
Gemeindeglieder erledigt werden. 

Grundsätzliches Ziel der Kirchenbüros ist 
es insbesondere, als Kontaktstelle zwischen 
Gemeindegliedern und Organisationen der 
Kirchengemeinden den Informations- und 
Kommunikationsfluss zu verbessern, die 
Aufgabenorganisation und –erfüllung zu 
vereinheitlichen und zu optimieren, die 
Gemeindeebene zu stärken sowie die Pfar-
rer/innen und Gemeindekirchenräte zu un-
terstützen.

Die Aufgaben des Kirchenbüros sind in 
einem Aufgaben- und Leistungskatalog 
beschrieben. Eine offizielle Veröffentli-
chung des Kataloges steht noch aus. Dieser 
kann aber bei Bedarf bei der Fachberatung 
Kirchenbüro unter der E-Mail-Adresse:  
Fachberatung-Kirchenbuero.zds@kirche-
oldenburg.de angefordert werden.  

Gottesdienstwesen (von Auskünfte erteilen 
über Organisation Kollektensammlung bis 
hin zur Unterstützung besonderer Gottes-
dienste, z.B. durch Terminierung und Öf-
fentlichkeitsarbeit).

Kasualien 
-  Taufe (von tel. Auskünfte und Beratung 

bis hin zu Dokumentation und Daten-
austausch, z.B. Meldung an Wohnsitz-
gemeinde sowie das Einwohnermelde-
amt)

-  Konfirmation (von Beratung und Zei-
tungsaufrufen zur Anmeldung der Vor-
konfirmanden bis hin zu Konfirman-
denprojekte organisieren, z.B. Liste aller 
Teilnehmenden erstellen)

 -  Trauung (von Auskünften und Beratung 
bei Anfragen bis hin zu Trauung beglei-
ten z.B. Rückgabe des Stammbuchs)

 -  Beerdigung (von Auskünften über Grä-
ber über Angehörige bzgl. des Ewig-
keitssonntages anschreiben bis hin zu 
Urkunden ausstellen)

Jubiläen (von Zuarbeiten Silberne, Golde-
ne, Diamantene und Eiserne Konfirmation 
und Hochzeit bis hin zu Urkunden erstellen 
und an Pfarrer/in weiterleiten)

Allgemeine Beratung (von Auskünfte er-
teilen bis niederschwellige Seelsorge und 
Gespräche, soweit diese nicht anderen 
zugeordnet sind, bis hin zu Formularwei-
terleitung)

Allgemeine diakonische Arbeit (von Erst-
kontakt / Erstversorgung bis hin zu Koor-
dination von Hilfen für Flüchtlinge, z.B. 
spezielle Angebote organisieren)

Allgemeines / Schriftverkehr (von allge-
meinen Schreibarbeiten (Routinekorres-
pondenz) über Beglaubigungen vorberei-
ten, bis hin zu Schriftgutverwaltung und 
Dokumentation – allgemeine Ablage)

Ehrenamtliche Betreuung (von Ehrenamt 
begleiten, z.B. Hilfestellung für anweisende 
KÄ bei Rechnungsprüfung bis hin zu Aus-
künften über Haushaltsmittel)

Meldewesen (von Umgemeindungs- bzw. 
Umpfarrungsanträgen über Kirchenaus- 
und -eintritte bis hin zu EKD-Statistik er-
stellen)

Kirchbuchführung (von Einträgen der 
Amtshandlungen in die Kirchenbücher 
über Meldung an die Kommune bis hin zu 
Ahnenforschung unterstützen, z.B. Gebüh-
renabrechnung)

Interne Arbeiten (von Pflege der Urlaubs-
pläne des Personals und Erstellung von 
Vertretungsplänen bis hin zu Datensiche-
rung der EDV und Raumvermietung z.B. 
Abrechnung kirchenfremder Nutzungsge-
bühren für Räume)

Zahlstelle / Handkasse (von Rechnungs-
prüfung (sachliche Richtigkeit) über Wei-
terleitung von Fahrtkostenabrechnungen 
bis hin zu Verwaltung von Chören)

Ortskirchgeldhebung (von Vorbereitung der 
Ortskirchgeldhebung über  Versand der Ge-
samteinnahmestatistik zum Jahresende bis 
hin zur Verwaltung von Spenden)

Öffentlichkeitsarbeit (von Kontakten zu 
Pressediensten über Organisation der Ge-
meindebriefverteilung bis hin zu Abrech-
nung Inserate für Gemeindebriefe; Hin-
weis: Redaktionsarbeit oder gar Leitung ist 
nicht vorgesehen) 

Gremienarbeit (von Pflege der Mitglieder-
liste in Mewis NT bis hin zu Beschlussver-
waltung); Hinweis: Protokollführung für 
Gremien ist nicht vorgesehen)

Visitation (von Vorbereitung Visitation, z.B. 
Information an Gemeindebriefredaktion, 
bis zur Nachbereitung wie Protokollver-
sand, Ablage)

Gemeindekirchenratswahlen (von Wahl-
vorbereitung bis hin zu Wahlnachberei-
tung)

Friedhofsverwaltung - 
soweit vor Ort und nicht in RDS:
-   Beratung  zu Grabarten, Kosten und 

Lage der Gräber, Abräumung der Grab-
stätten klären, Verwaltung von Nut-
zungsrechten, Grabverzeichnis bearbei-
ten, Gebührenrechnung erstellen, über 
Dauergrabpflege informieren

Daneben gibt es noch regionale Beson-
derheiten, z.B. Zuarbeiten für die Urlau-
berseelsorge, City-Kirchen-Arbeit oder die 
Kirchenmusik.

Das Kirchenbüro

So erledigen wir unsere Aufgaben
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Zur Gemeinsamen Kirchenverwaltung 
(GKV) gehören sechs Regionale Dienststel-
len (RDS) – eine RDS je Kirchenkreis. Die 
Mitarbeitenden in den sechs Regionalen 
Dienststellen sind zuständig für die Haus-
halts- und Rechnungsführung der einzel-
nen Kirchengemeinden und des jeweiligen 
Kirchenkreises. Sie kümmern sich um die 
Personalverwaltung und die Berechnung 
der Friedhofsgebühren. Zudem betreu-
en sie die Erhebung und Einziehung der 
Gebühren für die Kindertagesstätten, die 
laufende Bauunterhaltung sowie Baumaß-
nahmen bis 25.000 Euro.

Die Regionalen Dienststellen 
befinden sich in

•		Bad	Zwischenahn	
 (Kirchenkreis Ammerland)

•		Delmenhorst	
 (Kirchenkreis Delmenhorst-
 Oldenburg Land)

•		Roffhausen	
 (Kirchenkreis Friesland-Wilhelmshaven)

•		Cloppenburg	
 (Kirchenkreis Oldenburger 
 Münsterland)

•		Oldenburg	
 (Kirchenkreis Oldenburg Stadt)

•		Nordenham	
 (Kirchenkreis Wesermarsch)

Im Einzelnen werden innerhalb der vier 
Aufgabenbereiche folgende Aufgaben in 
den RDSen erledigt:

Aufgabenbereich Finanzen 
- Buchhaltung
- Durchführung von Geldanlagen
- Haushaltsplanung und –überwachung
- Jahresrechnungen, Bilanzerstellung
- Kasse
- Mahn- und Vollstreckungsverfahren 

(z.B. von Kindertagesstättengebühren) 
- Vollzug von Kassenanordnungen
- Eigenanteilsfinanzierung von Baumaß-

nahmen über 25.000 Euro
- Selbstanleihen
- Nachlassverwaltung

Aufgabenbereich Kindertagesstätten
- Abrechnung mit Dritten (Kommunen, 

Landkreise, Land Niedersachsen) incl. 
Projekte und Integrationsgruppen 

- Berechnung der Kindertages-
 stättengebühren
- Einrichtung und Änderungen von 
  Kindertagesstätten und Gruppen
- Personalberechnungen
- Platzkündigungen durch den Träger, 

Beendigung von Benutzungsverhält-
nissen

- Satzungen 
- Beratung in Trägerangelegenheiten
- Beratung und Betreuung von 
 Kuratorien
- Begleitung bei der Verhandlung von 

Trägerschaftsverträgen mit den 
 Kommunen

Aufgabenbereich Liegenschaften
- Bewirtschaftung bebauter und 
 unbebauter Grundstücke
- Dienstwohnungsverwaltung
- Mietverträge
- Mietwohnungsverwaltung

Aufgabenbereich Personal
- Abrechnung von Personalkosten 
 mit Dritten
- Arbeitsrechtliche Maßnahmen
- Bewertung von Stellen
- Personalsachbearbeitung
- Stellenbedarfsberechnungen, 
 Stellenpläne und –besetzungspläne
- Stellenbeschreibungen
- Unterstützung bei Einstellungs-
 verfahren (bis zum Beschlussvorschlag 

für den GKR)
- Fahrtkostenabrechnungen

Die Regionalen Dienststellen der Gemeinsamen Kirchenverwaltung

Roffhausen

Zwischenahn

Nordenham

Delmenhorst

Cloppenburg

Oldenburg
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Die Gemeinsame Kirchenverwaltung (GKV) 
bearbeitet und begleitet die Verwaltungs-
angelegenheiten der Gesamtkirche der Ev.-
Luth. Kirche in Oldenburg, der Kirchenkrei-
se und der Kirchengemeinden. 

Die Zentrale Dienststelle der 
Gemeinsamen Kirchenverwaltung
Zur Gemeinsamen Kirchenverwaltung 
(GKV) gehört neben den sechs Regiona-
len Dienststellen (RDS) auch die Zentrale 
Dienststelle (ZDS). 

Die Abteilung Allgemeine Verwaltung 
kümmert sich darum, dass die Binnenver-
waltung des Oberkirchenrates bzw. der Ge-
meinsamen Kirchenverwaltung reibungslos 
funktioniert. Sie versteht sich mit ihren 
Dienstleistungen als Servicestelle, die die 
einzelnen Fachbereiche unterstützt. Die 
Abteilung besteht aus den folgenden drei 
Teams:

- Das Team Fachberatung Kirchenbüros/
Meldewesen hat die Aufgabe, die Wei-
terentwicklung der Kirchenbüros zu be-
gleiten und die Kirchenbüros bzw. ihre 
Träger zu beraten. Ebenfalls sind diesem 
Bereich zugeordnet: Meldewesen, Kir-
chenbuch- und Kirchgeldwesen.

- Die Inneren Dienste sorgen dafür, dass 
die Verwaltung reibungslos funktioniert. 
Der Bereich Organisation ist dabei für 
die ständige Verbesserung der Ablaufor-
ganisation zuständig.

- Das Team Archiv und Registratur berät 
die Kirchengemeinden in Archivfragen 
und ist u.a. für die Benutzerbetreuung 
zuständig. Darüber hinaus gehören zu 
diesem Team die Registratur und die Te-
lefonzentrale.

Die Abteilung Bau und Liegenschaften 
verwaltet die Gebäude und Grundstücke 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg und der 
116 Kirchengemeinden. Sie dient vorrangig 
der Beratung und Unterstützung der Kir-
chengemeinden. Daneben werden Geneh-
migungsverfahren bearbeitet. Sie gliedert 
sich in folgende Teams:

•	 Aufgabe der Bauverwaltung im Team 
Bau- und Gebäudemanagement ist die 
Verfahrensführung für Baumaßnah-
men ab einer Summe von 25.000 Euro. 
Zudem ist das Team zuständig für:

- Baufinanzierungen und Beantragung 
von Zuschüssen bei Dritten (z.B. Lan-
desmittel)

- Planung der Baumittelzuweisung aus 
dem gesamtkirchlichen Etat und dem 
Ökofonds

- Orgel- und Glockenwesen

•	 Der Fachbereich Hochbau befasst sich 
mit Vorhabenentwicklungen, Vorpla-
nungen, Investitionskostenerhebungen, 
Bauberatungen in allen Baufragen und 
fachliche Begleitungen von Baumaß-
nahmen einschließlich Dienstwohnun-
gen, Sakralgebäuden und denkmal-
geschützten Gebäuden. Hierzu gehört 
auch die Umsetzung der Klimaschutz-
teilkonzepte.

•	 Die Liegenschaftsverwaltung bear-
beitet Immobilienkaufverträge, Miet-, 
Pacht- und Erbbaurechtsangelegen-
heiten sowie Grundstücksbelastungen. 
Zudem ist das Team zuständig für:

- Führung der Grundbesitzdatei, in der 
alle kirchlichen Grundstücke und Ge-
bäude erfasst sind, die sich im Eigentum 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg und 
ihrer Kirchengemeinden befinden

- „Team Umwelt“ (zuständig für die Um-
setzung der für das Klimaschutzkonzept 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg erfor-
derlichen Maßnahmen und Aufgaben)

Die Finanzabteilung unterstützt die Kir-
chenleitung und die Gremien der Ev.-Luth. 
Kirche in Oldenburg bei Finanzentschei-
dungen auf der gesamtkirchlichen Ebene. 
Zu den Aufgaben gehören ebenfalls die 
Begleitung synodaler Gremienarbeit, die 
Beratung des Oberkirchenrates und die Be-
gleitung von verschiedenen Arbeitsgrup-
pen innerhalb der Verwaltung. Die Finanz-
abteilung entwirft den Haushaltsplan, der 
durch die Synode beschlossen wird, und 
erstellt den Jahresabschluss. Die Abteilung 
gliedert sich folgendermaßen:

•	 Das Team Gemeindefinanzen ist zustän-
dig für die Verwaltung und Zuteilung 
der Kirchensteuermittel an die Kirchen-
gemeinden. Die wirtschaftliche und 
vertragliche Betreuung der Kinderta-
gesstätten, die sich in Trägerschaft der 
Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg befinden, 
obliegt ebenfalls dem Team Gemeinde-
finanzen.

•	 Die Landeskirchenkasse übernimmt die 
Abwicklung des Geldverkehrs der Ev.-
Luth. Kirche in Oldenburg. Zu ihren 
Aufgaben gehören damit u.a. das Forde-
rungsmanagement und die Liquiditäts-
steuerung.

Gemeinsame Kirchenverwaltung



•	 Das Team Buchhaltung übernimmt die 
Erfassung aller Geschäftsvorfälle des 
Gesamtkirchlichen Haushalts und stellt 
Instrumente zur Haushaltsüberwa-
chung bereit.

•	 Das Rechnungswesen der Ev.-Luth. Kir-
che in Oldenburg wurde für den Bereich 
der Gesamtkirche mit dem Haushalts-
jahr 2015 auf das neue kirchliche Rech-
nungswesen (Doppik) umgestellt. Das 
Projektteam Doppik steuert den Umstel-
lungsprozess auf allen Ebenen.

•	 Zur Abteilung Personal gehören die 
beiden Teams Personal und Zentra-
le Gehaltsabrechnungsstelle sowie 
die Personalentwicklung. Die Abtei-
lung ist zuständig für alle Mitarbei-
tenden, die zentral bei der Ev.-Luth. 
Kirche in Oldenburg angestellt sind.  
 
Vom Team Personal werden neben den 
Personalangelegenheiten der ca. 90 
Mitarbeitenden der Zentralen Dienst-
stelle auch die Personalfragen der Mit-
arbeitenden des Oberkirchenrates und 
der unselbstständigen Einrichtungen 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg be-
gleitet. Personalgrundsatzangelegen-
heiten werden von der Abteilungslei-
tung verantwortet. Dabei sind Fragen 
des kirchlichen Arbeitsrechts im Sinne 
der Dienstvertragsordnung sowie der 
Arbeitsrechtsregelungen zu bearbeiten.

•	 Das Team der Zentralen Gehaltsab-
rechnungsstelle (ZGAST) berechnet die 
Dienstbezüge und Entgelte und weist 
die entsprechenden Zahlungen an.

Adressen im Überblick

Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg
Gemeinsame Kirchenverwaltung
Philosophenweg 1
26121 Oldenburg 
Telefon: 0441 - 77010

Regionale Dienststelle Ammerland
Anemonenweg 1
26160 Bad Zwischenahn
Telefon: 04403 - 910360
 
Regionale Dienststelle Delmenhorst / Oldenburg Land
Lutherstraße 4
27749 Delmenhorst
Telefon: 04221 - 298122500

Regionale Dienststelle Friesland - Wilhelmshaven
Olympiastraße 1
26419 Schortens, Gebäude 6
Telefon: 04421 - 774492600
 
Regionale Dienststelle Oldenburger Münsterland
Ritterstraße 4
49661 Cloppenburg
Telefon: 04471 - 980112700

Regionale Dienststelle Oldenburg Stadt
Peterstraße 25
26121 Oldenburg
Telefon: 0441 - 77012800
 
Regionale Dienststelle Wesermarsch
Bahnhofstraße 32
26954 Nordenham
Telefon: 04731 - 93822900
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Kirchenältestentag 2018 
Der Kirchenältestentag – bitte im Kalender vormerken!

Liebe Kirchenälteste, 
„Kirche mit uns!“ – Kirche und Gemeinden leben auch davon, dass 
Menschen Verantwortung übernehmen und ihre Kirche mitgestal-
ten! Sie übernehmen Verantwortung für ein wichtiges leitendes 
Amt in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg. Diese Verantwortung 
müssen Sie nicht allein tragen! Gott sein Dank! Vielmehr finden 
sich in den Gemeindekirchenräten ehrenamtliche und Hauptamt-
liche, bringen ihre Gaben und ihren Glauben, ihre Zeit und Kraft, 
ihre Ideen und Begeisterung ein und tragen zusammen zur Be-
wältigung der verschiedenen Aufgaben und Projekte bei. Bei allem 
Leichten und Schwierigeren in den kommenden sechs Jahren im 
Gemeindekirchenrat gibt es diesen Zuspruch: „Euer Gott geht MIT 
EUCH.“

Der Kirchenältestentag öffnet für Sie als Ehrenamtliche in der Lei-
tung der Gemeinden Raum für Begegnung und Bildung. Er gibt 
Möglichkeit, im wechselseitigen Austausch und durch Impulse 
geistlich Kraft zu schöpfen, Ideen und Anregungen für die konkre-
te Praxis im Gemeindekirchenrat zu bekommen.

Wir laden herzlich ein zum 
Kirchältestentag 2018 
„Kirche mit uns!“

am Samstag, den 3. November 2018 
von 9.00 bis 17.00 Uhr in das Evangelische Bildungshaus Rastede, 
Mühlenstraße 126, 26180 Rastede.

Wir freuen uns auf einen Tag mit vielen interessanten Begegnun-
gen, Austausch und Impulsen in unterschiedlichen Workshops und 
auf Ihre Anmeldungen!

Ein gesonderter Flyer kommt Ihnen nach den Sommerferien zu. 

Birgit Jürgens, Bernd Rüger und
Doris Vogel-Grunwald 

Arbeitsstelle für Gemeindeberatung 
und Mitarbeiterfortbildung
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„Kirchenlatein“

Antependium oder Parament 
das Altartuch bzw. die Tücher an Altar, Kanzel und Lesepult in den 
liturgischen Farben des Kirchenjahres

Anweisender Ältester 
ein Mitglied des GKR, der die eingehenden Rechnungen unter-
schreibt und sie den Haushaltstellen des Haushaltsplanes der Kir-
chengemeinde zuordnet, damit diese durch die RDS gebucht werden 
können

BA 
Bezirksausschuss 
(auch Bezirksrunde, „Orts-GKR“ oder „Lüttje GKR“ genannt)

Dimissoriale 
Erlaubnis, eine bestimmte Kasualie bei einer anderen als der eige-
nen Ortsgemeinde durchführen zu lassen. Sie wird vom Pfarramt 
der Ortsgemeinde ausgestellt.

DW Diakonisches Werk
EG Evangelisches Gesangbuch
EJO Evangelische Jugend Oldenburg
ELKiO Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg 
EKÄ Ersatzkirchenältester

Funktionspfarrstellen 
Pfarrstellen außerhalb von Gemeinden mit besonderem Seelsor-
geauftrag (wie z.B. in Krankhaus, Justizvollzugsanstalt, Altenheim, 
Schule) oder mit besonderen Funktionen innerhalb der Kirche (wie 
z.B. Gemeindeberatung, Fachstelle für Kindergartenarbeit, Landesju-
gendpfarramt, Beauftragter für Weltanschauungsfragen)

GKA Gemeinsamer Kirchen Ausschuss  
GKR Gemeindekirchenrat
GKV Gemeinsame Kirchenverwaltung, setzt sich 
 zusammen aus der ZDS und den sechs RDSen
GO Geschäftsordnung 

Kasualien 
Sind die für Menschen in ihrem Leben wichtigen Segenshandlun-
gen zu bestimmten Anlässen – Taufe, Konfirmation, Trauung und 
Bestattung

KiTa Kindertagesstätte
KJA Kreisjugendausschuss
KJD Kreisjugenddienst; die Diakone auf dem Gebiet 
 des Kirchenkreises

KK Kirchenkreis
Er fasst die in seinem Gebiet liegenden Kirchengemeinden zur 
gegenseitigen Förderung und Erfüllung gemeinsamer Aufgaben 
zusammen(vgl. Art. 52,1 KO). Die sechs Kirchenkreise sind Ammer-
land, Delmenhorst/Oldenburg Land, Friesland-Wilhelmshaven, Ol-
denburger Münsterland, Oldenburg Stadt und Wesermarsch

(L)KMD (Landes-)Kirchenmusikdirektor
KO Kirchenordnung
Kollegium Bischof und Oberkirchenräte 

Kreiskirchenrat 
Der Kreiskirchenrat vertritt den Kirchenkreis nach außen. Er ist 
dazu eingesetzt, die Tagungen der Kreissynode vorzubereiten, ihre 
Beschlüsse auszuführen und sie während der Zeit zwischen ihren 
Tagungen in dringenden Fällen zu vertreten (vgl. Art. 71,1 KO).

Kreissynode 
besteht aus Delegierten der einzelnen Kirchengemeinden. Sie tagt in 
der Regel zwei Mal im Jahr. Zwischen den Tagungen der Kreissynode 
regelt der Kreiskirchenrat die Angelegenheiten des Kirchenkreises.

KreispfarrerIn 
Jedem Kirchenkreis steht ein Pfarrer, eine Pfarrerin vor. Das Amt des 
Kreispfarrers und der Kreispfarrerin dient der Förderung des geistli-
chen und kirchlichen Lebens zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben 
(Art. 52) im Kirchenkreis.

KO Kirchenordnung
KU Konfirmandenunterricht
KV Kirchenvorstand
LaJu Landesjugendpfarramt

Lektor / Lektorin übernimmt Lesungen im Gottesdienst

Liturg / Liturgin führt durch die Liturgie im Gottesdienst

MAV Mitarbeitervertretung

OKR Oberkirchenrat, 
hat vier unterschiedliche Bedeutungen: 
•	das	kirchenleitende	Kollegium	besteht	aus	dem	
   Bischof / der Bischöfin und drei weiteren Oberkirchenräten; 
•	Oberkirchenrat	(Dienstbezeichnung);	
•	die	Behörde;	
•	das	Gebäude	mit	der	Adresse	Philosophenweg	1,	26121	Oldenburg

Patenschein 
wird benötigt, wenn jemand in einer anderen Gemeinde ein Paten-
amt übernehmen möchte. Wird vom Pfarramt der eigenen Gemeinde 
ausgestellt

Prädikant / Prädikantin 
ist nach entsprechender Ausbildung inkl. Kolloquium dazu berech-
tigt, in der eigenen Gemeinde Gottesdienste zu leiten und selbst ver-
fasste Predigten zu halten („Recht der freien Wortverkündigung“). 

Predigtlektor / Predigtlektorin 
ist nach entsprechender Ausbildung inkl. Kolloquium dazu be-
rechtigt, in der eigenen Gemeinde Gottesdienste zu leiten und auf 
Grundlage einer Lesepredigt zu predigen.

RDS Regionale Dienststelle  
RPA Rechnungsprüfungsamt

Synode 
Die Synode ist das oberste Organ der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg. 
Sie nimmt stellvertretend für die Gemeinden die geistliche und 
rechtliche Verantwortung für das Leben ihrer Kirche wahr.

ZDS Zentrale Dienststelle
ZGAST Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle
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Wussten Sie eigentlich, dass ... 

… die Kirchengemeinde Wulfenau die kleinste und
… die Kirchengemeinde Osternburg die größte Gemeinde 
der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg ist?
Die Kirchengemeinde Wulfenau hat 163 Gemeindeglieder,
die Kirchengemeinde Osternburg hat 18.165 Gemeindeglieder

Mit der Rubrik „Wussten Sie eigentlich, dass …“ möchten wir in jedem der Fundamente mit einem kleinen Augen-

zwinkern für Sie am Ende des Heftes Interessantes weitergeben, dass in den Kirchengemeinden oder Sitzungen der 

GKR sich zu einer schönen Tradition entwickelt hat, wie z.B. zu Beginn einer Sitzung zusammen Suppe zu essen 

oder sich nach der Sitzung auf ein Bier im Keller des Gemeindehauses zu treffen, oder, oder, oder …. Schreiben Sie 

uns bitte – wir möchten gern unter dieser Rubrik solche Traditionen weitererzählen.
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Impressum

Fundamente ist die Handreichung für Gemeindekirchenräte 
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg. 
Sie erscheint jährlich in der Wahlperiode 2018 – 2024.
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„... Menschen in Strukturen“

FUNDAMENTE 3.1


