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Das Geld macht niemanden recht fröhlich, sondern macht einen vielmehr betrübt und voller Sorgen. 
(M. Luther)

Der oberste Zweck 
des Kapitals ist nicht, 

mehr Geld zu schaffen, 
sondern zu bewirken, 
dass sich das Geld der 

Verbesserung des 
Lebens widmet. 

(Henry Ford)

Geld 
regiert die 

Welt … und der 
Knüppel den 

Hund.

Arm wie eine 
Kirchenmaus

Wer alles nur 
des Geldes 

wegen tut, wird 
bald des Geldes 

wegen ALLES 
tun.

Entscheidun-
gen kosten 

Geld!

Nichts ist um-sonst… (selbst der Tod kostet das Leben).

Geld verdirbt 
den Charakter.

Mit zu wenig Geld 
haben wir ein 

Problem – mit zu 
viel auch!

Es ist nicht alles 

preiswert, was 

billig angeboten 

wird.

Wer kein Geld 
hat, dem hilft 
nicht, dass er 

fromm ist. 
(M. Luther)

Geld stinkt 
nicht!

Kirche und 
der schnöde 

Mammon Wer den Pfennig 
nicht ehrt, ist 

des Talers nicht 
wert.

Leihe 
mächtigen 

nichts. 
(Apg.)

Wer Geld liebt, wird 
vom Geld niemals 

satt, und wer Reich-
tum liebt, wird keinen 
Nutzen davon haben. 

Das ist auch eitel. 
(Prediger 5,9)

Weisheit erwerben 
ist besser als Gold 

und Einsicht erwer-
ben edler als Silber. (Sprüche 16,16)

Und er sprach 

zu ihnen: Seht zu und 

hütet euch vor aller 

Habgier; denn nie-

mand lebt davon, dass 

er viele Güter hat. 
(Lukas 12,15)

So gebt nun 

jedem, was ihr schuldig 

seid: Steuer, dem die 

Steuer gebührt; Zoll, 

dem der Zoll gebührt; 

Furcht, dem die Furcht 

gebührt; Ehre, dem die 

Ehre gebührt. 

(Römer 13,7)

Denn wer ist unter 

euch, der einen Turm 

bauen will und setzt 

sich nicht zuvor hin und 

überschlägt die Kosten, 

ob er genug habe, um 

es zu Ende zu führen. 

(Lukas 14,28)
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Vorwort

Liebe Mitglieder des 
Gemeindekirchenrates!

Schon klar - das Evangelium, also die gute 
Nachricht von Gottes Liebe zu den Men-
schen, ist nicht für Geld zu haben und 
nicht gegen Geld zu verkaufen. Es wird ge-
schenkt! Von Gott! Darum geht es in allen 
Gottesdiensten, Veranstaltungen, Besu-
chen und Gemeindebriefen. 

Und um dem Ausdruck und Sichtbarkeit zu 
verleihen, setzen wir die uns anvertrauten 
Pfunde ein. Neben den Begabungen der 
neben- und hauptamtlich Mitarbeiten-
den sind das Geldmittel in nennenswerter 
Höhe. Die Haushalte der Gemeinden gehen 
schnell in die Hunderttausende und nicht 
selten auf viele Millionen. Wir tragen also 
auch beim Geld eine hohe Verantwortung.

Prioritätenprozess, Rahmenpfarrstellen-
plan, veränderte Zuweisungen, Haushalts-
sicherungskonzept, Doppik -  inzwischen 
allesamt Reizwörter, die Diskussionen 
anheizen und Abstimmungen in den je-
weiligen Gremien oft polarisieren. Die De-
batten werden ebenso häufig befeuert von 
Schuldzuweisungen an „die da oben“ (Kir-

chenkreis? Oberkirchenrat? Synode?) und 
einfache Forderungen nach mehr Geld, 
weil man doch so gute Arbeit leistet.

Und tatsächlich setzen Sie sich in den 
Gemeindekirchenräten ganz unbestritten 
mit großer Hingabe und einem enormen 
Verantwortungsbewusstsein ein. Bei Klau-
surtagen mit Ihnen oder bei einem Blick in 
Gemeindebriefe zeigt sich das vielfältige 
Leben der einzelnen Gemeinden in Got-
tesdiensten und zahllosen Veranstaltungen 
und Projekten. Weniger Geld stellt Sie vor 
Ort dann vor schwierige und manchmal 
dramatische Entscheidungen. Da ist der 
Ruf nach mehr Geld - von wo auch immer 
- nur zu verständlich.

Aber woher nehmen? Die Gemeindezuwei-
sungen lassen sich ja nur erhöhen, wenn 
sie an anderer Stelle gekürzt werden. Aber 
an welcher? Auch wieder schnell geht der 
Blick auf gesamtkirchliche Arbeitsbereiche, 
von denen die Gemeinden gefühlt oft nur 
wenig profitieren. Da könnte man doch 
kräftig reduzieren. Aber auch dort geht es 
ja um „Gemeinde“ und vor allem um Men-
schen.

Das Kollegium des Oberkirchenrates und die 
Synode haben mit großem Ernst und glei-
chem Ver¬ant¬wor-tungs¬bewusstsein -- 
wie Sie in den Ortsgemeinden - um eine 
vertretbare Verteilung der vorhandenen 
Geldmittel gerungen und manche sehr 
schmerzhafte Entscheidung getroffen - 
weil die Synode nirgendwohin nach mehr 
Geld rufen kann. So werden einige Arbeits-
bereiche aufgegeben. Manche Gebäude 
werden nicht gehalten werden können. 
Stellen für Mitarbeitende müssen gestri-
chen werden. Das gilt für alle Ebenen von 
der Ortsgemeinde über den Kirchenkreis 
bis zum Oberkirchenrat.

Mit diesem Heft wollen wir Sie mit Infor-
mationen zu den Finanzangelegenheiten in 
unserer Kirche und Ihrer Gemeinde versor-
gen. Wir stellen uns dabei auf die gelten-
den Beschlusslagen und debattieren nicht 
über andere Lösungswege. Lediglich im In-
terview klingen verschiedene Sichtweisen 
auf unser Thema an.

Ein Wort noch zur geschlechtergerechten Sprache: - wie schon im ersten Heft gilt:

Unsere Kirchengemeinden sind vielfältig und bunt – so wie die Menschen, die in ihr leben, handeln und arbeiten. Frauen und Männer im Ehren- oder Haupt-

amt. Sie bringen sich ein mit ihren ganz unterschiedlichen Ansichten und Kompetenzen, mit ihrem ganz persönlichen Blick auf Glaube und Leben, mit dem 

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 verfasst. Wir benutzen die unterschiedlichen Geschlechterbezeichnungen in unterschiedlichen Zusammenhängen – so wie im 

„richtigen Leben“ – in „zufälliger“ Abfolge.

Herzlichst

Doris Vogel-Grunwald Elke Janssen Birgit Jürgens Bernd Rüger 
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Wofür geben wir Geld aus?

Herzlich Willkommen zu unserem 
kleinen Finanzgespräch:

Auf dem Friedhof Ihrer Kirchengemeinde 
ist ein neuer Rasenmäher für 1.500,00 
Euro anzuschaffen. Wie ist die Vorge-
hensweise in Ihren jeweiligen Kirchenge-
meinden?

KG Sande, Pfr. Zimmermann
Es wird ein Kirchenältester gefragt, der 
dem Friedhofsausschuss vorsteht und auch 
die entsprechenden Finanzen im Blick hat. 
Allerdings gibt es das Problem, dass die 
Friedhofshaushalte eng bemessen sind. So 
ist die Finanzierung manchmal schwierig. 
Würde die Ausgabe 2.000,00 Euro über-
steigen, müsste der Gemeindekirchenrat 
entscheiden. Hier ist anzumerken, dass 
bei einem Haushaltsvolumen von ca. 
120.000,00 Euro alle Neuanschaffungen 
über den GKR gehen. Bei eiligen Ersatz-
beschaffungen wird das vom Vorsitzenden 
des Friedhofsausschusses in Absprache mit 
dem Geschäftsführer unter Beachtung der 
Finanzen organisiert.

KG Oldenburg, Dr. Jobst Seeber
Bei uns ist das wahrscheinlich kein Prob-
lem, da der Friedhofsausschuss ohne Be-
schluss des Gemeindekirchenrates bis zu 

einer Summe in Höhe von 10.000,00 Euro 
in Absprache mit dem Finanzausschuss 
selbst Entscheidungen treffen bzw. Aus-
gaben vornehmen darf. Ob wir Zuschüsse 
erhalten können, wird geprüft.

KG Ofen, Frau Brucke
Der Friedhofsausschuss macht eine Einga-
be an den GKR (Vorstand). Im Vorstand bin 
ich für die Finanzen zuständig. Ich würde 
im Haushaltsansatz nachsehen, wie viel 
Geld im aktuellen Jahr für Neuanschaf-
fungen zur Verfügung steht. Leider habe 
ich aber im Jahresverlauf keinen Einblick 
auf die Kontodaten bzw. ob schon Neuan-
schaffungen getätigt wurden.

Über den Friedhofsausschuss wüsste ich, 
ob schon Großgeräte angeschafft wurden. 
Es wird im Kirchenvorstand bearbeitet und 
unter dem Thema „Vergaben“ vorbereitet. 
Danach geht dieser Tagungsordnungspunkt 
in die nächste GKR-Sitzung zum Beschlie-
ßen. Der Friedhof in Ofen hat sehr große 
alte Bäume, und daher muss auch ein gro-
ßer pflegerischer Aufwand betrieben wer-
den. Wir haben es trotzdem in den letzten 
zwei Jahren geschafft, mit dem Haushalt 
auszukommen.

Wie sieht es aus, wenn tolle ideenreiche 
Projekte ohne einen konkreten Finanzie-
rungsvorschlag umgesetzt werden sollen, 
ist das so einfach möglich? Oder fragt 
der Finanzausschuss erst mal nach der 
Finanzierung?

KG Sande, Pfr. Zimmermann
Ja, das ist sehr schwierig. Wir können kei-
ne Projekte ohne eine vernünftige Finan-
zierung so ohne weiteres umsetzen. Einem 
guten Projekt wird sicherlich Wohlwollen 
entgegengebracht, aber die Finanzierung 
muss abgesichert sein.

KG Oldenburg, Herr Seeber
So sieht es bei uns auch aus. Frische und 
interessante Projekte sind immer herzlich 
willkommen, aber die Finanzierung muss 
gewährleistet sein.

Vor einigen Jahren gab es noch zweckge-
bundene Zuweisungen vom Oberkirchen-
rat, z.B. für Pfarramt, Senioren, Konfir-
mandenarbeit etc. Das hat sich geändert, 
und man hat jetzt eine Gesamtsumme zur 
Verfügung, um damit arbeiten zu können. 
Hat man dann allerdings keinen Gesamt-
überblick über den Haushalt, erschwert das 
die Arbeit sehr.
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Als Kirchengemeinde ist man gut beraten, 
wenn man die Zuweisungen mit Spenden-
geldern etc. kombiniert, um dann damit 
arbeiten zu können.

KG Ofen, Frau Brucke
Wir hatten vor einiger Zeit bei uns der 
Kirchengemeinde die Idee, in Metjendorf 
einen Singkreis für Kleinkinder zu gründen 
mit einer Chorleiterin. Die Kosten belaufen 
sich auf ca. 1.200,00 Euro bis 1300,00 Euro 
im Jahr. Die Eltern sollten ca. 10,00 Euro im 
Monat zahlen, allerdings variierte die Zahl 
der Kinder deutlich, somit war die Finan-
zierung nicht mehr gesichert.

Im GKR wurde besprochen, wie wichtig uns 
das Thema Kirchenmusik und Jugendarbeit 
ist, und wir haben beschlossen, das Ganze 
ein halbes Jahr zu beobachten. Sollte die 
Teilnahme steigen bzw. konstant bleiben, 
geben wir Zuschüsse von evtl. 300,00 bis 
400,00 Euro (z.B. Kollekten von größeren 
Gottesdiensten) dazu. Sind wir gezwungen, 
noch mehr Geld dafür in die Hand zu neh-
men, wird dieses Projekt wieder gestrichen. 
Bei größeren Summen werden dann evtl. 
Anträge an den Oberkirchenrat gestellt, 
um das Geld zusammen zu bekommen.

Ein erwähnenswerter Punkt sei noch ein-
mal gesagt. Die Arbeit von engagierten 
Ehrenamtlichen mit ihren Ideen und ihrem 
Spaß am Ehrenamt wird durch die man-
gelnde Verwirklichung von Projekten auf-
grund fehlender Finanzen natürlich sehr 
getrübt.

Wie sieht es aus mit dem Vorsitz des Fi-
nanzausschusses? Wer macht die Arbeit 
und was sind das für Menschen? Es lastet 
ja schließlich ein enormer Druck auf die-
sen Ehrenamtlichen.

KG Sande, Pfr. Zimmermann
Wir haben in Sande einen sehr kompe-
tenten Ehrenamtlichen, der diese Aufga-
be sehr gut meistert. Ob man es nun so 
auslegt, dass er automatisch Macht hat in 
dieser Position oder eher der Herr der lee-
ren Kassen ist, sei dahingestellt. Er macht 

seinen Job sehr gut und ihm sei an dieser 
Stelle ausdrücklich gedankt.

Ein jährlich wiederkehrendes Projekt liegt 
mir sehr am Herzen, und zwar die Konfir-
mandenfreizeit, die mit unseren Konfir-
manden ins „Friedensdorf International“ 
nach Oberhausen geht. Das kostet einfach 
mehr Geld, als durch Teilnehmerbeträge 
plus ejo-Zuschuss reinzuholen ist. Der Fi-
nanzausschussvorsitzende hat da bisher 
immer wirklich alles möglich gemacht, da-
mit dies zu finanzieren ist, und darüber bin 
ich sehr froh.

KG Oldenburg, Herr Seeber
Unser Ausschuss hat in der neuen Wahlpe-
riode gewechselt. Es gibt einen neuen Vor-
sitzenden, der aber die Materie gut kennt 
und auch mit Unwägbarkeiten umgehen 
kann.

In einem unserer vier Bezirke der Kirchen-
gemeinde Oldenburg sollte vor einiger Zeit 
in einem Gemeindehaus eine neue Teekü-
che im Wert von 45.000,00 Euro (alle Um-
bauarbeiten incl. Baugenehmigung) instal-
liert werden. Da die Brandschutzauflagen 
nicht mehr auf dem neuesten Stand wa-
ren, beliefen sich allein die Brandschutz-
maßnahmen auf das 1½-fache der Küche. 
Somit kamen noch einmal 60.000,00 Euro 
dazu. Die alte Küche so zu belassen, war 
unzumutbar. Also wurde die Summe von 
60.000,00 Euro von unserem zentralen 
Haushalt finanziert. Dazu muss man aber 
ein zeitnahes Wissen der finanziellen Situ-
ation haben.

KG Ofen, Frau Brucke
Für mich persönlich als Ehrenamtliche und 
als Vorsitzende des Finanzausschusses ist 
das ein großes Problem. Handelt es sich 
um kurzfristige Finanzierungen, wie der 
Singkreis in Metjendorf, ist die Finanzie-
rung kein großes Problem. Früher wollte 
ich einmal Kirche gestalten und habe jetzt 
den Eindruck, dass ich nur noch den Man-
gel verwalte. Durch diese Arbeit im Finanz-
ausschuss entferne ich mich eher von der 
Kirche.

KG Sande, Pfr. Zimmermann
Ich komme aus der Rheinischen Kirche, 
und dort gibt es diesen Begriff des „ge-
schäftsführenden Pastors“ gar nicht. In 
meiner jetzigen Gemeinde lege ich Wert 
darauf, dass diese Aufgabe nicht aus-
schließlich bei mir liegt. Meine Kollegin 
und ich teilen uns das. Als Pastor bin ich 
anders ausgebildet und z.B. kein Arbeits-
rechtler, Bankkaufmann etc. Ich habe das 
Gefühl, mich manchmal auf sehr dünnem 
Eis zu bewegen. Wenn ich manchmal et-
was unterschreibe, könnte man sagen: „… 
denn sie wissen nicht, was sie tun …“.

Ich kämpfe für die pastoralen und geistli-
chen Aufgaben, um durch die Bürokratie, 
die dieses Amt mit sich bringt, nicht zu 
sehr absorbiert zu werden. Wir haben vor 
kurzem das erste Mal nach langer Zeit wie-
der eine Taizé-Andacht in unserer Kirche 
veranstaltet. Für solche Dinge kämpfe ich. 
Für mich ist es wichtig, diesen Ausgleich zu 
haben. Aus den Gottesdiensten mit ihren 
Besonderheiten schöpfe ich Kraft.

Die KG Sande ist mit der Kirchenge-
meinde Bant für ein Pilotprojekt zum 
Haushaltssicherungskonzept ausgewählt 
worden. Was heißt das genau für beide 
Kirchengemeinden?

KG Sande, Pfr. Zimmermann
Die Kirchengemeinde Sande und die Kir-
chengemeinde Bant werden vom Oberkir-
chenrat bei der Erarbeitung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes begleitet. Beide 
Kirchengemeinden wurden dazu verpflich-
tet, weil ihre Haushalte bis 2030 desaströs 
ausfallen würden, sofern nichts geschieht. 
Aufgrund sinkender Gemeindegliederzah-
len sowie anderer finanzieller Einschnitte 
müssen Maßnahmen ergriffen werden.

Die Situation ist, wie sie ist, und uns wurde 
ein externer Berater an die Seite gestellt. 
Er sieht genau hin, wo Kosten entstehen 
und wo eingespart werden kann. Wir sind 
mitten drin in diesem Prozess. Es wurde ein 
„Strukturausschuss“ gebildet, der sich seit 
mehr als einem Jahr einmal im Monat trifft 

Ein Gespräch zwischen Kirchenältesten und Pfarrern 

Geld - Finanzen sind in allen Kirchengemeinden in unserer Kirche Thema. An allen Orten muss überlegt werden, debattiert werden, 
priorisiert werden: Welche Projekte können wir wie umsetzen? Ist genug Geld da, um den in die Jahre gekommenen Gemeindesaal zu 
renovieren; können wir weiterhin ein seit Jahren etabliertes Projekt nachhaltig finanziell sichern? Was wollen wir unbedingt, was müs-
sen wir auf den Prüfstand stellen und wovon müssen wir uns – eigentlich sofort – trennen? Fragen, Ideen, Meinungen… wir haben vier 
Menschen – aus unterschiedlichen Gemeinden, aus unterschiedlichen Regionen unserer Kirche - eingeladen, um darüber miteinander 
ins Gespräch zu kommen.

Barbara Brucke, KG Ofen Dr. Jobst Seeber, KG Oldenburg Pastor Jörg Zimmermann Pastor Thomas Cziepluch, 
KG Osternburg
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und jetzt dem GKR seine ersten Ergebnisse 
mitteilen kann.

Wenn der GKR informiert ist, geht es da-
rum, Dinge umzusetzen, die im Struktur-
ausschuss angeregt wurden. Das erfordert 
allerdings einen sensiblen Umgang mit der 
Gemeinde, damit die Menschen sich ernst 
genommen fühlen und man sie mit ins 
„Boot holt“. Es wird eine sehr schwierige 
Aufgabe für uns, da wir für einige Jahre 
noch Rücklagen haben, aber dann sind die 
Reserven verbraucht. Wir müssen als Kir-
chengemeinde möglichst frühzeitig agie-
ren.

Sehen die Kirchenältesten das als Chance 
oder als Bürde?

KG Sande, Pfr. Zimmermann
Es ist sehr schwierig für alle, da gibt es 
Hochs und Tiefs. Wir möchten die Chancen 
erkennen und ergreifen, damit nicht die 
Bürde im Vordergrund steht.

Nehmen Sie die Sparmaßnahmen auch 
schon wahr? Wie sieht es bei Ihnen aus, 
Frau Brucke?

KG Ofen, Frau Brucke
Wir bekommen durch viele Gemeindeglie-
der noch eine recht hohe Zuweisung und 
wir erhalten im Jahr einen schönen Betrag 
an freiwilligem Kirchgeld. Allerdings tut es 
mir persönlich sehr weh, wenn mit diesem 
Geld – wenn kein konkreter Spendenzweck, 
wie z.B. Jugendarbeit oder Glocke oder Se-
niorenkreis, genannt ist - Haushaltslöcher 
gestopft werden.

Wir werden uns auf Dauer keine zwei Be-
zirke leisten können, und daher müssen wir 
im Gemeindekirchenrat darüber diskutie-
ren, was „Kirche in der Zukunft“ ist. Sind 
wir wirklich Personalverwalter für Kitas 
etc. Außerdem gibt es noch das Problem, 
dass nur ein Drittel des GKR engagiert mit-
arbeitet.

Bei vielen Kostenstellen muss meines Er-
achtens genauer hingeguckt werden, ob 
diese Ausgaben sinnvoll sind.

Herr Seeber, wie sieht es in der Kirchen-
gemeinde Oldenburg aus. Sie haben ca. 
130 Angestellte und ein Haushaltsvolu-
men von ca. 8 Millionen Euro. Können 
Sie nachts noch schlafen?

KG Oldenburg, Herr Seeber
Ich kann noch ganz unbeschwert schlafen. 
Unser Gemeindekirchenrat ist sehr groß. 
Wir sind 37 Personen, davon 9 Pastorin-
nen und Pastoren (verteilt auf sechs Voll-
zeitstellen). Bei den Sitzungen sind wir ca. 
mit 28 bis 30 Personen. Das ist sehr zufrie-
denstellend. Der Kirchenvorstand tagt am 
Monatsanfang, der Gemeindekirchenrat 
am Monatsende. Wir haben uns schon vor 
einigen Jahren auf den Weg gemacht, uns 
anders zu strukturieren. Verantwortung 
verteilt sich so auf viele – das erleichtert 
erheblich.

Wie sieht es denn 2030 mit der Kirchen-
gemeinde Oldenburg aus? Wird es sie 
dann noch geben?

KG Oldenburg, Herr Seeber
Ich denke, es wird die Kirchengemeinde 
Oldenburg dann noch geben. Es wird viel-
leicht noch drei Kirchen geben statt fünf. 
Die Mitgliederzahl wird vielleicht von 
16.000 auf 14.500 Mitglieder schrumpfen. 
Wir werden sehen, was wir uns dann noch 
leisten können. Ich habe vorhin schon er-
wähnt, dass weitere Finanzquellen neben 
den Zuweisungen der Landeskirche sehr 
wichtig sind.

Wie sieht es in Ofen mit Alternativen 
aus?

KG Ofen, Frau Brucke
Die Kirchengemeinde Ofen hat eine struk-
turelle Besonderheit mit zwei Bezirken. Es 
gibt alles doppelt: Gottesdienst, Küster-
dienst, Gemeindehaus.... Ob wir das im Jahr 
2030 noch finanzieren können, ist fraglich.
Der „normale Gottesdienst“ hat in meinen 
Augen kaum noch Zukunft. Nur die beson-
deren Veranstaltungen, z.B. mit Kindern 
und Jugendlichen oder besonderer Musik, 
locken noch viele Menschen in die Kirche.
Außerdem ist das Leiten eines Kindergar-

tens nicht die Kern-Aufgabe der Kirche, 
sondern die religionspädagogische Arbeit 
mit den Kindern. Kindergartenmanage-
ment frisst aber unglaublich viel Kapazität 
bei Haupt -und Ehrenamtlichen, und da-
rüber werden andere Bereiche auch mal 
vernachlässigt.

Soll Kirche Eigentum vermieten? 

KG Sande, Pfr. Zimmermann
Das würde ich immer von der Kompetenz 
der Ehren- und Hauptamtlichen abhängig 
machen. Aus meiner Arbeit im Rheinland 
kenne ich Fälle, da ist das total schief ge-
laufen. Da muss man einfach Fachleute an 
der Hand haben. Oder an die RDS abgeben.
Allerdings gibt es weltweit Kirchen, die 
Hotels, Restaurants etc. betreiben und 
auch erfolgreich führen. Da ist allerdings 
das geschulte Personal gefragt.

Beim Haushaltssicherungskonzept kam ge-
nau die Frage auf, was ist uns wichtig bei 
der Gestaltung von Kirche mit ihrem Leben 
und ihren Menschen? Wo wollen wir ste-
hen in ca. zehn Jahren?

Ich sehe es so, dass wir von Hauptamt-
lichkeit verwöhnt sind. So kann z.B. der 
Küsterdienst durchaus von Ehrenamtlichen 
geschultert werden. Bitte nicht falsch ver-
stehen: Ich will nicht etwa unsere Küster 
entlassen. Aber z.B. Vertretungen müssen 
in diesem Bereich nicht immer gegen Be-
zahlung laufen. Ich habe einige Jahre in 
Afrika gelebt und auch dort geht viel über 
das Ehrenamt und kann überhaupt nur so 
gehen.

Hätten Sie beim Thema Finanzen einen 
Wunsch an den Oberkirchenrat oder die 
Synode?

KG Sande, Pfr. Zimmermann
Ich wünsche mir vom OKR mehr Flexibilität 
bei außergewöhnlichen Genehmigungen. 
Außerdem müssen Kirchengemeinden, die 
sparen sollen, auch Anreize dazu erhalten, 
damit sie selber unmittelbar von der Spar-
maßnahme profitieren.
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KG Oldenburg, Herr Seeber
Ich würde mir wünschen, dass sich der OKR 
darauf begrenzt, Rahmenbedingungen zu 
setzen. Und innerhalb der Rahmenbedin-
gungen müssen Kirchengemeinden sich 
frei bewegen können. D. h. sie dürfen agie-
ren und machen dann das Beste daraus für 
die Kirchengemeinde.

KG Ofen, Frau Brucke
Man sollte es überdenken, ob es sinnvoll 
ist, den Pastor als Geschäftsführer einzu-
setzen. Er ist dafür nicht ausgebildet. Dann 
braucht man kompetente Ansprechpartner 
bei der RDS, die immer Auskunft über die 
laufenden Einnahmen und Ausgaben ma-
chen können. Wir müssen oft Entschei-
dungen treffen ohne ausreichende und 
aktuelle Informationen, da die RDS (Olden-
burg-Stadt) ihre Arbeit zur Zeit noch nicht 
befriedigend erledigt.

Welches Thema außerhalb der Finanzen 
wäre für Sie noch wichtig?

KG Sande, Pfr. Zimmermann
Ich wünsche mir für meine Kirchenge-
meinde mehr geistliche Prägung. Es sollte 
deutlicher sein, wodurch wir uns als Kirche 
von anderen Gruppen und Vereinen unter-
scheiden.

KG Oldenburg, Herr Seeber
Die Arbeit im Kirchenrat sowie Kirchenvor-
stand dominieren und nehmen viel Zeit in 
Anspruch, aber das sollte uns nicht davon 
abhalten, darüber nachzudenken, was die 
eigentlichen Aufgaben von Kirche sind. 
Wir haben bald einen Klausurtag, da steht 
die Frage an: Wie erreichen wir die 30- bis 
60-jährigen. Wir haben die Kitas sowie die 
Senioren und was ist dazwischen?
Und wir müssen darüber nachdenken, ob 
wir eine innere Mission brauchen.

KG Ofen, Frau Brucke
Wie kann ich wieder mehr Menschen da-
von überzeugen, am Sonntag in die Kirche 
zu gehen und dass sie davon etwas mit 
nach Hause nehmen?

Cziepluch: Herzlichen Dank für Ihre Bereit-
schaft zu diesem Gespräch und weiterhin 
viel Erfolg bei Ihrem ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Dienst.
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Der Name, die Geschichte und  
manches mehr
Ausgeschrieben heißt die Abkürzung DOP-
PIK „Doppelte Buchführung in Konten“. 
Doppelt, weil alle Buchungen auf zwei 
Konten vorgenommen werden - einmal 
im Soll- und einmal im Haben-Bereich. 
Geordnet wird dabei nicht durch die zeit-
liche Reihenfolge wie z. B. auf einem Kon-
toauszug der Hausbank, sondern durch die 
Zuordnung zu Konten wie z. B. Gebäude, 
Miete und KFZ-Kosten.

Manche halten diese neue Art der Buch-
führung für eine Modeerscheinung. Tat-
sächlich wird sie schon seit dem 15. Jahr-
hundert angewandt und in der Regel als 
kaufmännische Buchführung bezeichnet, 
weil ihr Ursprung in der Buchführung der 
Kaufleute liegt. Die Doppik ist längst zum 
Standard in der Wirtschaft geworden und 
sogar vorgeschrieben. Nur Kleinunterneh-
men sind von der Pflicht zur Doppik aus-
genommen. Auch in den öffentlichen Ver-
waltungen hat die Doppik längst Einzug 
gehalten und wird nach und nach die Ka-
meralistik, also das alte System der Buch-
führung, ablösen.

Manche schimpfen, die Doppik sei für die 
Kirche untauglich, weil sie doch aus der 
Wirtschaft stamme und damit der Ge-
winnmaximierung diene. Sie hätte also bei 
uns nichts verloren, weil Kirche nicht auf 
Gewinn ausgerichtet ist. Tatsächlich ist 
Doppik wie jedes andere Buchungsverfah-
ren lediglich ein Instrument, mit dem man 
auch Gewinne ausweisen kann. Die Ge-
winnorientierung hat also nichts mit den 
Grundzügen oder gar geheimen Absichten 
der Doppik zu tun. Die Doppik wird ledig-
lich dazu beitragen,  die Finanzlage der 
Kirchengemeinde transparenter zu machen 
und immer mehr entscheidungsrelevante 
Informationen für die Gemeindearbeit zur 
Verfügung zu stellen.  So bleibt es trotz 
Doppik bei der inhaltlichen Ausrichtung 
der Kirche am Evangelium als der besten 
Nachricht für die Welt.

Durch die weite und noch zunehmende 
Verwendung von Doppik in Verwaltung 

und  Wirtschaft behalten wir  zudem die 
Anschlussfähigkeit an weltweite Entwick-
lungen. Die Attraktivität der Arbeitsplätze 
für Fachkräfte und die zunehmende Digi-
talisierung von Verwaltungsabläufen wird 
auch im Gemeindealltag an Bedeutung 
zunehmen. Das Festhalten am System der 
Kameralistik würde langfristig zum Verlust 
dieser Anschlussfähigkeit führen.

Der besondere Gewinn der Doppik
Das große Wort der Generationengerech-
tigkeit passt bei der Doppik ziemlich ge-
nau. Denn während die bisherige Kame-
ralistik lediglich die Finanzströme und die 
Einnahmen bzw. Ausgaben des laufenden 
Jahres abbildet, lassen sich an Hand der 
jährlichen Bilanz auch Aussagen über die 
„wirtschaftliche Gesundheit“ der Kirchen-
gemeinde  für viele Jahre ableiten.

Der Grund hierfür liegt ganz wesentlich 
darin, dass anders als bei der Kameralistik 
nicht nur die Geldflüsse abgebildet werden. 
Auch das Vermögen und die Schulden  der 
Kirchengemeinde finden Berücksichtigung 
in der jährlichen Bilanz. Dadurch steigt auf 
der einen Seite schlagartig das Vermögen, 
weil neben dem Geld auch die Gebäude 
und technischen Einrichtungen mit ih-
rem jeweils aktuellen Wert eingerechnet 
werden. Darüber könnte man sich als Ver-
antwortlicher freuen, gäbe es nicht auf 
der anderen Seite die Notwendigkeit, den 
Werte  z. B. eines Autos über dessen ange-
nommene Nutzungsdauer abzuschreiben. 
Bei einer Nutzungsdauer von zehn Jahren 
müssen pro Jahr 10 % des Anschaffungs-
preises als Werteverzehr gebucht werden.

Durch die Berücksichtigung dieses Wer-
teverzehrs eines Gebäudes oder einer 
technischen Einrichtung entsteht eine 
langfristige Planungsmöglichkeit. Bei der 
Anschaffung eines beruflich unbedingt 
notwendigen Autos etwa darf nicht nur der 
Anschaffungspreis bedacht werden. Neben 
den km-, Service- und Versicherungskosten 
muss genügend Spielraum für die Anspa-
rung des nächsten Fahrzeugs bleiben. Sonst 
ist nach fünf oder zehn Jahren das Porte-
monnaie leer und die Garage auch. Das gilt 

analog ebenso für die Bewirtschaftung von 
technischen Anlagen und Gerätschaften. 
Auch Gebäude müssen unter dem Aspekt 
der Generationengerechtigkeit „doppisch“ 
bewertet werden. Bei einer angenomme-
nen Nutzungsdauer von 50 Jahren und 
Baukosten von 270.000 € müssen jedes 
Jahr 5.400 € an Werteverzehr berücksich-
tigt und einer Substanzerhaltungsrückla-
ge zugeführt werden. Zwischenzeitliche 
aufwendige Instandsetzungen können aus 
dieser Rücklage gezahlt werden und ver-
längern wiederum die Nutzungsdauer.

In der Kameralistik fällt dieser Aspekt der 
Vorsorge völlig aus. Durch die Doppik weiß 
jedes Mitglied im Gemeindekirchenrat, 
welche finanziellen Lasten auf die nächs-
ten Generationen zukommen, weil neben 
dem Geld- und Sachvermögen auch die 
notwendigen Abschreibungen sichtbar 
sind.

Für die Abschreibungsdauer gibt es um-
fangreiche Listen, die aus langjährigen 
Erfahrungen entwickelt wurden. Hier ein 
kleiner Auszug:

Gebäude, massiv  50 Jahre
Statuen (Friedhof)  100
Friedhofsbagger  10
Spielgeräte  10
Sargversenkanlage 15
  
Hätte man auch alles mit Kameralistik ab-
bilden können! Wozu also der Aufwand?
Nein! Mit der noch im Gebrauch befindli-
chen Kameralistik hätte man die Gesamt-
kosten und das Vermögen und die Verbind-
lichkeiten  über die Jahre hinweg nicht 
abbilden können, um  vorausschauend die 
Finanzen der Kirchengemeinde steuern zu 
können. 

Mit einer erweiterten Kameralistik - mit 
Anlagen, Übersichten, Hochrechnungen 
- hätte man manches auffangen können. 
Aber den vollständigen Überblick über Mit-
telflüsse und Finanz- wie Sachvermögen in 
einer Unterlage bietet nur die Doppik.

Doppik ... Grundlagen
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Die Abschreibungen sparen uns arm - 
oder sogar tot
Tatsächlich stellen die in der Doppik ge-
forderten Abschreibungen und besonders 
die Substanzerhaltungsrücklagen für die 
Gebäude eine erhebliche Belastung der 
gemeindlichen Haushalte dar. In manchen 
Fällen kann sich auch zeigen, dass Gemein-
den wirtschaftlich vor dem Kollaps stehen, 
weil nicht nur kein Geld mehr für die Ge-
meindearbeit verfügbar ist, sondern auch 
die geforderten Zuführungen  in die Sub-
stanzerhaltungsrücklagen nicht zu leisten 
sind. Aber diese Gefahr wird nicht durch 
die Doppik heraufbeschworen, sondern 
lediglich sichtbar gemacht. Die Doppik 
macht uns im Blick auf die wirtschaftliche 
Lage lediglich ehrlich - und das Jahr für 
Jahr bei den Beratungen zum Rechnungs-
ergebnis des Vorjahres.

Die Eröffnungsbilanz und ihre Tücken
Bei der Umstellung auf Doppik fallen sehr 
umfangreiche Bilanzierungs- und  Bewer-
tungsaufgaben an. Während das Vermögen 
und die Schulden bezogen auf Geld schnell 
aus den vorhandenen Unterlagen abgelesen 
werden können, müssen Gebäude, Grund-
stücke und technische Anlagen sowie das 
Inventar auf einen Stichtag hin bewertet 
werden. Ebenso muss die angenommene 
Restnutzungsdauer festgesetzt werden. 
Wenn etwa ein Pfarrhaus 20 Jahre vor der 
Umstellung auf Doppik zu einem Preis von 
200.000 € erbaut wurde, bleibt ein Restwert 
von 120.000 €, eine Restnutzungsdauer von 
30 Jahren und eine jährliche Abschreibung 
von   4.000 €. Dieser Betrag muss jeweils 
der Substanzerhaltungsrücklage zugeführt 
werden. Kirchen werden grundsätzlich mit   
einem  bewertet.

Sparen ohne Geld - wie soll das gehen?
Die Pflichtrücklagen, welche nach Kir-
chenrecht zum Beispiel für die Gebäude zu 
bilden sind,  müssen  nicht ausnahmslos 
durch Geldmittel gedeckt sein. Auch geld-
wertes Vermögen wie Grundstücke oder 
Finanzanlagen werden in Zukunft zur Fi-
nanzdeckung  herangezogen.

Viele Begriffe in der Fachwelt der Doppik 
sind ohne Erläuterungen unverständlich 
und nebulös. Sehr viele Begriffe etwa in 
einer Bilanz gehören nicht in unseren täg-
lichen Wortschatz und haben eine eng 
umrissene Bedeutung. So muss eine detail-
lierte Einführung in Bilanz, Kapital- oder 
Ergebnisrechnung hier unterbleiben. Sie 
kann sinnvoll nur in den jeweiligen Bera-
tungen im Gemeindekirchenrat durch die 
fachkundigen Mitarbeitenden der RDS er-
folgen.

Die Umstellung ist ein Kraftakt
Ganz ohne Frage ist die Umstellung  auf 
die Doppik außerordentlich arbeitsintensiv, 
da viele historisch gewachsene  Sachver-
halte in diesem Zusammenhang überarbei-
tet werden müssen. 

Während Computerprogramme schnell zu 
entwickeln sind und die Schulungen dafür 
im üblichen Rahmen liegen, erfordert die 
Festlegung der Restnutzungsdauer und die 
Bewertung eines Gebäudes oder des Inven-
tars einen erheblichen Aufwand. Dies alles 
wird überwiegend in ZDS und RDS geleis-
tet und bindet erhebliche Ressourcen, so 
dass dort andere Arbeiten zurückgestellt 
werden müssen. 

Auch für die Gemeindekirchenräte ist die 
Umstellung mühsam, weil die zu Grun-
de liegende neue Philosophie nach Jahr-
zehnten mit der Kameralistik so neu wie 
ungewohnt erscheint und erhebliche Wi-
derstände auslöst. So muss auch im Ge-
meindekirchenrat eine ganze Menge ge-
lernt werden.
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Ein Raunen ging durch die versammelte 
Gemeinde, als der Klingelbeutel die Runde 
machte. Er war randvoll gefüllt, es pass-
te nichts mehr hinein. An diesem Sonntag 
sollte auch gar nichts hinein, vielmehr soll-
te das Geld hinaus: Jeder und jede durfte 
sich aus dem prall gefüllten Klingelbeutel 
bedienen. Einzige Bitte: Das Geld sollte in-
vestiert werden in eine Tagesbetreuung für 
Menschen mit demenziellen Symptomen, 
die unsere Gemeinde gemeinsam mit dem 
Diakonischen Werk seit einiger Zeit unter-
hielt.

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
an denen der Klingelbeutel in der Regel 
schamhaft vorüberzieht, waren begeistert. 
Sie griffen ordentlich zu – und ernteten 
dafür die kritischen Blicke der gottes-
dienstlichen Stammgäste. Es blieb nicht 
bei kritischen Blicken: Nach dem Gottes-
dienst erreichten mich fast wütende Anru-
fe, ob denn die Kirche inzwischen zu viel 
Geld habe, dass sie es so vergeude.

Beim nächsten Treffen der Tagesbetreuung 
geschah etwas Merkwürdiges: Junge Leute 

kamen herein, etwas schüchtern noch und 
suchend. Sie trugen mit sich einen Kuchen, 
dessen Zutaten sie vom Klingelbeutelgeld 
gekauft und anschließend gemeinsam ge-
backen hatten. Sie lieferten den Kuchen 
nicht nur ab, sondern setzten sich zu den 
Seniorinnen und Senioren und verspeisten 
die Süßspeise mit wachsender Begeiste-
rung.

Einige Tage später kamen andere mit ei-
nem Brettspiel, das sie gekauft hatten. Die 
Würfel flogen genauso hin und her wie das 
Lachen, als die Alten die Jungen „vom Brett 
fegten“. Ein Musikant kam mit seinem Ak-
kordeon (2,50 Euro hatte er für Fahrtkosten 
herausgenommen), und über eine Stunde 
lang wurden die altvertrauten Volkslieder 
gesungen. Beim Weihnachtsbasar wurden 
selbstgebastelte Karten verkauft. Die Liste 
phantasievoller Aktionen ließe sich beliebig 
verlängern. Am Ende blieben fast 2.000,00 
EuroErlös übrig – eine Vervierfachung der 
„vergeudeten“ Klingelbeutel-Einlage.

„Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, 
gedrücktes, gerütteltes und überfließendes 

Maß wird man in euren Schoß geben.“ (Lk 
6,38) Gilt diese Botschaft auch für kirch-
liche Finanzpolitik? Oder gelten dort die 
knallharten Gesetze der Ökonomie? Ich bin 
davon überzeugt, dass eine Kirche Zukunft 
hat, die nicht mehr ängstlich besorgt ist 
um Rücklagen und Sicherheiten, sondern 
in die Talente und Begabungen anderer 
investiert, auch über den eigenen Kirch-
turm hinaus. Es setzen sich so viele Kräfte 
frei, wenn wir andere nicht mehr über den 
binnenkirchlichen Leisten scheren, sondern 
wenn wir ihnen etwas zutrauen – und in 
sie investieren. Die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden haben mir das bewiesen. 
Aus solchem selbstlosen Vertrauen sind 
schon viele satt geworden – und bei man-
cher Gelegenheit blieben 12 Körbe voll 
Brocken übrig (Joh 6,13).

Der umgedrehte Klingelbeutel

Landeskirchliche Zuweisungen – 
Kirchensteuer 
Die Kirchensteuer ist ursprünglich eine 
„Erfindung“ des Staates. Anfang des 19. 
Jahrhunderts wurden kirchliche Güter ent-
eignet und gingen in die Obhut des Staates 
über. Dieser war nach einiger Zeit damit 
derart überfordert, dass er den Kirchen 
ein Besteuerungsrecht aufzwang, um sich 
selbst zu entlasten. Dieses Recht erhielten 
seit 1831 auch die Kirchengemeinden im 
Oldenburger Land. Aus Gründen der ge-
schwisterlichen Solidarität schlossen sich 
die Kirchengemeinden zu einem Kirchen-
steuerverband zusammen und gaben ihr 
Hoheitsrecht treuhänderisch an den Ober-
kirchenrat ab.

Diese Struktur findet sich noch heute im 
„Kirchengesetz über die Zuweisung von 
Anteilen aus dem Landeskirchensteuer-
aufkommen an die Kirchengemeinden“ aus 
dem Jahr 1972 wieder:

§ 1 - Kirchensteuereinnahme
Die Kirchengemeinden, deren Recht zur 
Erhebung von Kirchensteuern ganz oder 

teilweise ruht, sind durch Zuweisung 
von Anteilen aus dem Landeskirchen-

steueraufkommen, das (...) vom Oberkir-
chenrat als Treuhänder der Kirchenge-
meinden verwaltet wird, nach Maßgabe 
des kirchlichen Haushaltsplanes in den 
Stand zu setzen, ihre eigenen Aufgaben 

zu erfüllen.

Die Gesamteinnahmen aller Kirchenge-
meinden im Oldenburger Land werden im 
Haushaltsplan der Oldenburgischen Kirche 
ausgewiesen. Die Landessynode legt fest, 
wie viel Geldmittel für die übergemeindli-
chen Aufgaben nötig sind (Pfarrbesoldung, 
Verwaltung u.a.) und in welcher Höhe Geld 
an die Kirchengemeinden zurückfließt. 

Zu diesem Zweck hat die Synode einen 
„Kirchensteuerbeirat“ eingerichtet, der aus 
je zwei Vertretern pro Kirchenkreis besteht. 
Der Oberkirchenrat schlägt dem Kirchen-

steuerbeirat vor, wie sich die Aufteilung 
an die Kirchengemeinden sinnvoll gestal-
tet.  Zur Zeit werden ca. 13 Millionen € als 
Zuweisungen an die Gemeinden aufgeteilt. 
Darin sind allerdings die Besoldung der 
Pfarrpersonen und die Zuschüsse zu Kin-
dertagesstätten nicht enthalten.

Bis 2013 wurde die Zuweisung nach einer 
ganzen Reihe von Kriterien berechnet. Seit 
2013 wird nur noch nach zwei Kriterien 
zugewiesen: Je Gemeindeglied werden 
zurzeit 25,57 Euro zugewiesen und je Kir-
chengebäude  ein Sockelbetrag von 13.000 
Euro. Ab 287 m² Grundfläche werden 45,37 
Euro je m² zugewiesen.

Durch diese Reduzierung auf zwei Kriterien 
hat sich der finanzielle Spielraum vor allem 
für kleine Gemeinden in Einzelfällen dra-
matisch verringert. In solchen Fällen muss-
ten oft über lange Zeiträume angesparte 
Rücklagen zur Deckung des Haushalts he-
rangezogen und damit aufgebraucht wer-
den. Erst dann konnten Sonderzuweisun-
gen beantragt werden. Inzwischen arbeitet 
der Oberkirchenrat an einem Haushaltssi-

cherungskonzept, um Kirchengemeinden 
möglichst früh bei der Vermeidung finan-
zieller Schieflagen zu unterstützen.

Woher kommt das Geld?

Pfarrer Dr. Ralf Kötter,
Dozent für theologische Grundfra-
gen am Gemeinsamen Pastoralkol-
leg der rheinischen, westfälischen, 
lippischen und reformierten Lan-
deskirchen, Schwerte-Villigst

Joachim Tönjes, 
Pfarrer in Ruhe, Nordenham
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Kollekten und Spenden gehören zur langen 
Tradition in den christlichen Gemeinden 
und gelten nach wie vor einem doppelten 
Zweck. Sie sind Hilfe für andere Gemein-
den, und sie dienen dem Lastenausgleich 
innerhalb der eigenen Gemeinde (vgl. 1. 
Kor. 12,26; 2. Kor. 8,13). Kollektengebet, 
–abkündigung und –sammlung sind feste 
Bestandteile des Gottesdienstes. Als sol-
che haben die Kollekten eine geistliche 
Dimension, in dem sie den Dank an Gott 
zum Ausdruck bringen und gleichzeitig die 
Mitmenschen in den Blick nehmen. Beim 
Sammeln der Kollekte im Gottesdienst wird 
das Zusammenwirken von Verkündigung 
und praktischer Nächstenliebe sichtbar. 
Wo Christinnen und Christen sich aus der 
erfahrbaren Zuwendung Gottes heraus für 
die nahen und fernen Nächsten einsetzen, 
kommen Glauben und Handeln zusammen. 

Kollektenplan
Jedes Jahr erarbeitet der Oberkirchenrat 
einen Kollektenplan. Dazu wird eine Aus-
wahl getroffen aus den zahlreichen Anträ-
gen, die im Verlauf des jeweiligen Vorjahres 
bis Juni beim Oberkirchenrat eingegangen 
sind. Die ausgewählten Projekte werden 
kirchenjahreszeitlich zugeordnet, im Kol-
legium des Oberkirchenrates beraten und 
dem Gemeinsamen Kirchenausschuss zum 
Beschluss vorgelegt. Die Auswahlkriterien 
liegen im Ermessen des Kollegiums sowie 
des GKA. Es wird zunehmend versucht, 
Schwerpunkte im Jahr zu setzen, z.B. dia-
konische oder ökumenische Projekte.
Die Anträge kommen aus Werken, Diensten 
und Einrichtungen der oldenburgischen 
Kirche sowie aus verschiedensten Initiati-
ven, die sich EKD-weit bzw. bundes- und 
weltweit engagieren. Dass einzelne Kir-
chengemeinden Anträge für besondere 
Projekte stellen, kommt regelmäßig vor. 
Um dabei allerdings erfolgreich zu sein, 
müssen dies Projekte sein, die im allge-
mein-kirchlichen Interesse stehen. Wenn 
z.B. eine Kirchengemeinde beantragt, das 
Gesamtkonzept eines Pilgerweges in be-
sonderer Weise durch Kollektengelder mit 
zu finanzieren, dann ist dies gegeben und 

ist so auch bereits unterstützt worden über 
die Kollekte für Kirche im Tourismus. Pro-
jekte, die sich ausschließlich auf die Ar-
beit einer einzelnen Gemeinde beziehen, 
können nicht bedacht werden – allenfalls 
über die Kirchenkreiskollekte. Bei Interesse 
können die Antragsformulare angefordert 
werden: Ev.-Luth. Oberkirchenrat, Dezer-
nat I, Ref. Gemeindedienste, Andreas Zuch, 
Philosophenweg 1, 26121 Oldenburg, and-
reas.zuch@kirche-oldenburg.de.

Die in der Broschüre zum Kollektenplan 
gedruckten Texte stellen konkrete Bei-
spiele für genehmigte Anträge dar. Die 
Antragsteller*innen müssen sich an die 
Vorgaben halten, die in einem standar-
disierten Formular seit 2018 vorgesehen 
sind. Da die Anträge so zahlreich gewor-
den sind, ist dieses Verfahren so eingeführt 
worden.

Projekte gleichen Inhalts können mehr-
fach im Kollektenplan erscheinen: Es gibt 
mittlerweile eine Tradition regelmäßiger 
Zuwendungen von Kollektengeldern an 
dieselben Empfänger*innen. Dieses Verfah-
ren wird allerdings gegenwärtig kontrovers 

diskutiert. Es wird die Frage gestellt, ob eine 
Finanzierung durch Kollektengelder nicht 
zunehmend als besondere Geldzuwen-
dung für ausgewählte Projekte verstan-
den werden muss, damit verschiedenste 
Empfänger*innen Handlungsmöglichkeiten 
realisieren können. Die Konsequenz daraus 
wäre eine höhere Flexibilisierung bei der 
Gestaltung des Kollektenplanes.

In der oldenburgischen Kirche wird in allen 
Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen 
mindestens einmal Kollekte gesammelt. 
Auf Vorschlag des Oberkirchenrates legt 
der Gemeinsame Kirchenausschuss bis zu 
dreißig Kollekten nach Sammelzweck und 
Tag fest. Dazu gehören vier Kollekten, die 
verpflichtend für Projekte im Kirchenkreis 
gesammelt werden. Diese seit 2016 vor-
gesehenen Kirchenkreiskollekten sollen 
dazu beitragen, Schwerpunktprojekte im 
Kirchenkreis mit zu finanzieren, und wer-
den deshalb vom jeweiligen Kreiskirchen-
rat festgelegt. (Für Kooperationsprojekte 
in Kirchenkreisen gibt es die Möglichkeit 
einer unterstützenden Finanzierung durch 
den von der Synode eingerichteten Ko-
operationsfonds. Hierzu können beim OKR 

Kollektenwesen in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg

Anträge gestellt bzw. Auskünfte erfragt 
werden.) Alle nicht festgelegten Kollekten 
können die Kirchengemeinden, d.h. die Ge-
meindekirchenräte, nach Tag und Zweck 
selbst bestimmen. Dabei sollte im Blick 
sein, dass die Gelder nicht ausschließlich 
der Finanzierung der eigenen Gemeinde 
dienen, sondern der geschwisterlichen Un-
terstützung.

Abkündigungen von Kollekten
Es ist sinnvoll, die Abkündigungen der 
Kollekten möglichst anschaulich und ein-
ladend zu gestalten. Dazu gehören ange-
messenes Formulieren und Vortragen, nach 
Möglichkeiten auch das inhaltliche Verbin-
den mit dem Thema des Sonntags. Die in 
den jährlich erscheinenden Kollektenbro-
schüren enthaltenen Texte verstehen sich 
als Anregung und Vorschläge dazu. Sie 
können durch eigene Erfahrungen oder den 
Bezug auf örtliche Gegebenheiten ergänzt 
werden. Auch der Dank für anvertraute 
Gelder gehört zu den Abkündigungen.

Abrechnung von Kollekten
Das Vertrauen, das unserer Kirche entge-
gengebracht wird, ist ein hohes Gut. Der 
verlässliche Umgang mit uns anvertrautem 
Geld muss deshalb selbstverständlich sein.
Beim Zählen der Kollekte gilt in jedem 
Falle das Vier-Augen-Prinzip. Dies dient 
der Transparenz, sichert die zweckent-
sprechende Weiterleitung der Gelder und 
schützt Mitarbeitende gegen Verdächti-
gungen. Die dafür verantwortlichen Per-
sonen werden vom Gemeindekirchenrat 
bestimmt. Das Ergebnis der Zählung wird 
schriftlich festgehalten und von beiden 
verantwortlichen Personen unterschrieben.
Die Kollektengelder sind so schnell wie 
möglich an die Regionale Dienststelle zu 
überweisen oder umgehend direkt dort 
einzuzahlen. Unser Kollektengesetz sieht 
vor, dass spätestens zwei Wochen nach der 
Einsammlung das Geld der landeskirchli-
chen Kollekten an die Landeskirchenkasse 
der zentralen Dienststelle abgeführt wer-
den soll (KollG § 8). Diese leitet das Geld 
umgehend weiter an die entsprechenden 

Empfänger*innen.

Sonntag für Sonntag werden in der olden-
burgischen Kirche Kollekten gesammelt. 
Im Durchschnitt sind das etwa 10.000,00 
Euro pro Pflichtkollekte im Jahr. Dazu 
kommen Kollekten bei Amtshandlungen 
und anlässlich weiterer Gottesdienste so-
wie zahlreiche andere Spenden. Menschen 
vertrauen uns Geld an und wertschätzen 
auf diese Weise kirchliche Arbeit. Darum 
ist es wichtig, ein hohes Maß an Verläss-
lichkeit herzustellen, Informationen bereit 
zu halten und den Geberinnen und Gebern 
zu danken.

Pfarrer Andreas Zuch,
Referat Gemeindedienste in der 
Ev.-luth. Kirche in Oldenburg
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In §1 Kirchengesetz über die Erhebung 
von Kirchgeld in der ev.-luth. Kirche in Ol-
denburg ist zu lesen, dass die Kirchenge-
meinden Kirchgeld als Ortskirchgeldsteuer 
erheben können. Entscheidet sich der GKR 
dafür das Ortskirchgeld als Steuer zu er-
heben, müssen die Steuersätze festgelegt 
werden, eine Rechtsbehelfsbelehrung an-
gehängt sein und sich der GKR im Vorfeld 
Gedanken darüber gemacht haben, wie die 
Steuer eingetrieben wird, sollte sie nicht 
bezahlt werden.

Ratsam und in den meisten Kirchenge-
meinden auch praktiziert wird hingegen 
die Bitte um ein freiwilliges (Orts)- Kirch-
geld. Dieses freiwillige Kirchgeld ist zu be-

trachten wie jede andere Spende. Es hat 
sich in der Praxis gezeigt, dass das Erbitten 
um das (freiwillige) Kirchgeld in Summe zu 
wesentlich höheren Ergebnissen geführt 
hat, als das Festsetzen einer Ortskirchgeld-
steuer.

Kirchengemeinden setzen das Kirchgeld 
ein, um besondere Projekte oder Vorha-
ben damit zu finanzieren, teilweise wird 
es aber auch zur Deckung der Ausgaben in 
der „normalen“ Gemeindearbeit benötigt. 
Es besteht auch die Möglichkeit den Ad-
ressaten und Adressatinnen verschiedene 
Projekte vorzustellen und dann wählen zu 
lassen, welches Projekt mit der Spende un-
terstützt werden soll. Damit erhält die Kir-

chengemeinde dann eine zweckgebundene 
Spende, die auch entsprechend eingesetzt 
werden muss  Das gibt den Spendern und  
Spenderinnen einerseits ein größeres Mit-
spracherecht – und damit vielleicht auch 
die Bereitschaft mit einer  größeren Spen-
densumme ein Projekt zu unterstützen. An-
dererseits kann es aber dazu führen, dass 
Projekte erst zu einem späteren Zeitpunkt 
realisiert werden können, weil  für einen 
bestimmten Spendenzweck die  benötigte 
Summe nicht zusammengekommen ist.

Egal wofür das Geld benötigt wird, bedarf 
es eines Anschreibens, das den Adressaten 
Lust macht, sich daran finanziell zu betei-
ligen. 

Kirchgeld

Einen guten Spendenbrief zu schreiben, 
kann man lernen! Natürlich reicht eine 
Seite nicht aus, um alle Regeln der Kunst 
ausführlich zu erklären, aber für ein paar 
kleine Tipps doch auf jeden Fall. Und diese 
machen Ihren Kirchgeldbrief sofort besser 
und erfolgreicher – versprochen! Probieren 
Sie es aus…

Absender und Logo: Ein bekannter und 
vertrauenerweckender Absender und ein 
ebensolches Logo (was in Fall von Kir-
chengemeinde ja naturgemäß gegeben ist) 
helfen, den Leser zum Lesen zu bewegen. 
Statt des Logos kann oben rechts in die 
Ecke auch ein Foto des Unterzeichners ein-
gesetzt werden, das macht den Brief noch 
persönlicher und gibt der Gemeinde ein 
Gesicht.

Anschriftenfeld: Jeder Mensch liest seinen 
Namen gern und wird gern persönlich an-
gesprochen! Deshalb ist es wichtig, dass an 
dieser Stelle der Name (ggf. mit Titel) voll-
ständig und richtig geschrieben ist. Ebenso 
natürlich die Adresse, da der Brief sonst 
nicht ankommt.

Ort und Datum: Gehört nicht nur zu einem 
Brief dazu, sondern ist auch als konkreter 
Anhaltspunkt wichtig: Wann und wo hat 
sich der Verfasser hingesetzt und sich Zeit 
für mich genommen?

Betreffzeile: Ein Betreff muss nicht unbe-
dingt sein, hilft aber bei der Orientierung 
(Was will der Verfasser?). Wenn ein Be-
treff gewählt wird, dann sollte dieser aber 
auch interessant sein und zum Weiterlesen 
motivieren (NICHT: Freiwilliges Kirchgeld 
20XX)!

Anrede: Wie oben schon erwähnt: Jeder 
Mensch liest seinen Namen gern und wird 
gern persönlich angesprochen! Auf eine 
allgemeine Anrede „Liebe Gemeinde“ o.ä. 
brauche ich als Leser nicht zu reagieren – 
da kann ich mich zurücklehnen, denn ich 
bin nicht direkt gemeint, und es wird schon 
irgendeiner machen…

Brieftext: AIDA ist hier die Regel, die man 
sich merken sollte!

A = Attention/ Aufmerksamkeit: Diese zu 
erzeugen, sollte gleich zu Beginn mit dem 
ersten Satz gelingen. Das ist entsprechend 
auch der schwierigste Satz im ganzen 
Brief. Ein guter „Trick“ ist, mit einem Zitat 
anzufangen – was jemand wörtlich sagt, 
erregt nämlich meistens unsere Aufmerk-
samkeit, so sind wir Menschen.

I = Interest/ Interesse: Die Aufmerksam-
keit, die wir optimalerweise im ersten 
Absatz geweckt haben, muss im nächsten 
Absatz in Interesse umgewandelt werden. 
Der Leser soll weiterlesen wollen, um zu 
wissen, was passiert. Am besten geht das, 
wenn man, wie beim Geschichten erzäh-
len, in die konkrete, Bilder weckende Be-
schreibung der Begebenheit übergeht. Je 
konkreter, desto mehr Bilder entstehen im 
Kopf des Lesers. Und genau das wollen wir: 
Dass sich der Spender oder die Spenderin 
unser Projekt so gut wie möglich vorstellen 
kann.

D = Desire/ Wunsch: Im nächsten Schritt 
sollen die Bilder im Kopf des Lesers zum 
Herzen wandern, d.h. wir möchten, dass 
auch die emotionale Komponente unseres 
Projektes deutlich wird. Denn um was geht 
es wirklich: Unser Projekt ist ja nicht nur 
Projekt, sondern bedeutet den Menschen, 
für die wir das machen, auf emotionaler 

Ebene etwas – z.B. ältere Menschen fühlen 
sich nützlich und Kinder oder Jugendliche 
ernst genommen und wertgeschätzt. Diese 
Gefühle müssen transportiert werden.

A = Action/ Aktion: An dieser Stelle steht 
die Handlungsaufforderung. Hier müssen 
wir klar und deutlich unsere Spendenbit-
te ausdrücken – und zwar auf Augenhöhe! 
Wir müssen uns nicht schämen, um Geld 
zu bitten. Im Gegenteil: Wir machen ein 
Angebot, sich an der guten Sache, an die-
sem tollen Projekt zu beteiligen. Dadurch 
schenken wir ein gutes Gefühl, also unter-
breiten Sie dieses Angebot mit Freude und 
Liebe!

Abschiedsformel: Hier können ein kurzer 
vorgezogener Dank für die Spende und 
der Dank ganz allgemein stehen. NICHT: 
der Dank für die letzte Spende, geschwei-
ge denn die vom letzten Jahr! Das muss 
an anderer Stelle geschehen, denn das ist 
nicht der Zweck des Spendenbriefs, nimmt 
Platz weg für die eigentliche Botschaft und 
lenkt die Aufmerksamkeit wieder in eine 
ganz andere Richtung.

Unterschrift und Funktionsbezeichnung, 
evtl. Bild: Die Unterschrift sollte aus (leser-
lich!) geschriebenem Vor- und Nachnamen 
bestehen, möglichst in blau. Blau deshalb, 

Tipps zum freiwilligen Kirchgeldbrief

Tamara Portero,
Beauftragte für Fundraising der Ev.-
Luth. Kirche in Oldenburg
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weil es sich besser von der schwarzen Far-
be des Brieftextes abhebt und dadurch 
gleich klar ist, wer da schreibt. Dies ist 
auch das Argument dafür, dass nur EINE 
Person den Brief unterschreiben sollte. Au-
ßerdem ist eine „Eins-zu-Eins-Kommuni-
kation“ ebenfalls persönlicher und direkter. 
Die Funktionsbezeichnung greift Vor- und 
Nachnamen auf und beschreibt, in welche 
Rolle der Unterzeichner hier gerade auf-
tritt. Ein Bild des Unterzeichners hilft, sich 
den Menschen vorstellen zu können, der 
einem schreibt. Wenn oben schon ein Foto 
des Schreibenden verwendet wurde, dann 
kann gerne auch ein Bild aus dem vorge-
stellten Projekt eingesetzt werden. ABER: 
Nur gute Bilder benutzen! Pixelige Bilder 
von Gegenständen ohne Menschen und 
das auch noch mit schlechter Auflösung 
sind kontraproduktiv – darauf sollte dann 
besser verzichtet werden!

PS: Das sogenannte „Postskriptum“, der 
Nachsatz, trägt zusammen mit dem Betreff 
dazu bei, dass auf einen Blick verstanden 
wird, worum es in dem Brief geht. Denn 
der Blick des Betrachters geht von rechts 
oben nach links zum eigenen Namen und 
dann nach unten. Es hat also eine wichtige 
Funktion und sollte gut bedacht werden. 
Es bietet sich an, hier die Spendenbitte 
zu wiederholen und eine Orientierung zu 
geben, wie viel Geld man braucht bzw. 
der Spender geben soll. Das ist wie beim 
Zusammenlegen zum Geburtstag: Die ers-
te Frage ist auch hier „Wie viel sollen wir 
denn geben?“, und diese Frage sollten wir 
beantworten. Dann können sich die Ge-
benden immer noch überlegen, ob das so 
in Ordnung ist oder sie lieber weniger (oder 
gar mehr) geben möchten.

Allgemein: Der Brief sollte kurz und präg-
nant sein und eine Seite nicht überschrei-
ten. Wir sind tagtäglich mit so vielen In-
formationen konfrontiert, dass sich die 
meisten Menschen nicht mehr so viel Zeit 
nehmen, um alles gründlich zu lesen. Um 
genau zu sein, zählt, wie bei vielen Din-
gen, der erste Eindruck, und der dauert ca. 
30 Sekunden. Deshalb wird auch in vielen 

Spendenbriefen mit Hervorhebungen oder 
Unterstreichungen gearbeitet, und unter 
anderem deshalb ist es auch so wichtig, 
dass der Brief gut gestaltet ist und Logo, 
Absender, Anschrift und Bilder im wahrs-
ten Sinne des Wortes „ansprechend“ sind.
Kurze Sätze, normale Sprache (keine 
Fremdwörter oder Fachbegriffe) ohne Flos-
keln und ohne negative Botschaften (De-
fizit, Fehlbetrag, Kürzungsrunde, Lücken 
im Haushalt) verstehen sich eigentlich von 
selbst, sollen aber der Vollständigkeit hal-
ber trotzdem noch mal erwähnt werden!

Und doch: Vollständig und erschöpfend ist 
die Liste dennoch nicht. Ein paar weitere 
Seiten könnte ich damit füllen, was noch 
alles beim Schreiben eines Spendenbriefes 
beachten werden kann, wie Umschlag und 
Infoblatt aussehen sollten. Aber ich stehe 
selbstverständlich dafür und für weitere 
Fragen und Beratungen rund um dieses 
Thema und alle anderen Fundraising-The-
men gerne zur Verfügung – dafür ist die 
Fundraising-Servicestelle, dafür bin ich als 
Beauftragte für Fundraising da!
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Bild des Unterzeichnenden oder ein gutes(!) Bild aus dem Projekt; 
in diesem Fall: Konfis auf dem Segelschiff; auf schlechte, 
nichtssagende Bilder lieber verzichten!

Frau 
Annette Müllermeier
Kurze Str. 45
26987 Glockendorf

Unsere Jugend – die Kirche von heute und morgen

Sehr geehrte Frau Müllermeier,

„das war mega-cool, so toll war in die Kirche gehen noch nie!“ ruft Katharina begeistert ihrer Mutter entgegen. 
Die 14-Jährige kommt gerade von ihrer Konfirmanden-Freizeit wieder. Dort hat sie zusammen mit 25 anderen 
Jungen und Mädchen auf  einem Schiff  miterleben dürfen, was „Gemeinschaft“ bedeutet.

Die Jugendlichen haben zusammen Essenspläne erstellt, gekocht, geputzt und gelernt, was es braucht, um ein  
Schiff  zu steuern: „Wir haben zusammenhalten und uns aufeinander verlassen müssen, damit alles klappt und 
wir sicher zum nächsten Hafen kamen. Das war gar nicht so einfach. Hat aber riesig Spaß gemacht, wenn wir es 
geschafft haben“, sagt Katharina und ihre Augen leuchten voller Stolz.

In so einer produktiven und energiegeladenen Atmosphäre dann noch gemeinsam zu beten, zu singen und 
inspirierende Bibeltexte zu lesen – das ist für mich gelebte Kirche. Wenn ich dann noch sehe, wie die Konfir-
manden ihre Erlebnisse in den Gottesdiensten den Eltern und der Gemeinde erzählen und sie mit ihrer Freude 
anstecken, dann weiß ich: das Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt voller Kraft voraus!

Deshalb bitte ich Sie herzlich erneut um Ihre Unterstützung, damit auch die nächste Kinfirmanden-Generation 
eine solche beseelende Erfahrung machen kann. Bitte helfen Sie mit Ihrer Kirchgeld-Spende, unsere Konfir-
manden-, Kinder- und Jugendarbeit weiterzuführen – für eine starke Kirche von heute und morgen!

Ganz herzlichen Dank auch im Namen des Gemeindekirchenrates und Gottes Segen

Ihre 

Clara Klein
Pfarrerin Clara Klein

XXXXXXXXXXX

PS: Bitte helfen Sie mit Ihrer Kirchgeld-Spende, weiteren Kindern und Jugendlichen erfüllende Erlebnisse mit unserer Kirche zu 
ermöglichen – 50 Euro kostet zum Beispiel ein tag für einen Jugendlichen auf  dem Schiff.

Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johanna, Musterstraße 6, 26121 Musterstadt Musterstadt, 04. Juni 2017

Tipps zum freiwilligen Kirchgeldbrief

Absender und Logo helfen, den Leser 
zum Lesen zu bewegen!

Namen und Anschrift 
müssen stimmen!

Hier kann auch das Bild des 
Unterzeichnenden hin

Gehört dazu

Dient der Orientierung, muss 
aber interessant sein und ein 

„JA“ beim Leser erzeugen!

Auf jeden Fall persönliche 
Anrede, direkte Ansprache A: Aufmerksamkeit erzeugen

I: Interesse wecken

D: (Desire) Wunsch/ Emotion transportieren/ auslösen

A: Aktion/ Handlungsaufforderung

Unterschrift in blau („offizielles“ Schreiben), 
möglichst nur eine Person, sonst zu verwirrend, 

Vor- und Nachname ausgeschrieben = persönlich

Funktionsbezeichnung des Unterzeichnenden

Nach Anschrift und Absender fällt der Blick des Lesers hierhin, 
besonders wenn auch ein Bild im unteren Teil des Briefes 

verwendet wurde. Hier immer die Spendenbitte platzieren. 
Einen konkreten Betrag zu nennen dient dem Spender zur 

Orientierung!



Seite 20 Seite 21

Zuschüsse Orgelfond 
 
Pfarrer Andreas Zuch 
Referat Gemeindedienste, OKR andreas.zuch@kirche-oldenburg.deTel.: 0441/ 7701-474

Kirchbaustiftung 

Wolfgang Wagner 
Zentrale Dienststelle, 
Abt. Bau und Liegenschaften   

kirchbaustiftung@kirche-oldenburg.de 

Tel.: 0441/7701- 0 oder 2330

Idee: Gewährung von Fördermitteln 
- nicht nur zur Unterhaltung von 
Gebäuden und deren Inventar 
sondern auch, um Neues zu 
ermöglichen.

„Grüner Topf“ 
 
Andrea Feyen  
Zentrale Dienststelle, 
Abt. Bau und Liegenschaften   

www.umwelt.kirche-oldenburg.de

Tel.: 0441/7701– 0 oder 167

Idee: Klima-Projekt in KG anstoßen, 

ökofaire Beschaffung (z.B. Austausch 

von Glühbirnen durch LED)

Fördermittel für 

Bildungsveranstaltungen 

durch die EEB  

Stefanie Vollbrecht  

Leitung EEB Oldenburg: 

www.eeb-niedersachsen.de

Tel.: 0441/ 925620

Beschäftigungsfond 
Dennis Vaske  Leitung der RDS OL-Münsterland 

Leitung.RDSOM@kirche-oldenburg.de
Tel.: 04471/ 98011-2710

Zuschussmöglichkeiten für 

Kinder- und Jugendfreizeiten
/ 

KU-Maßnahmen 

Ramona Muhle  

Landesjugendpfarramt

https://wiki.jugend-oldenburg.de/wiki/

zuschussmoeglichkeiten/

Tel.: 0441/ 7701- 406

Und sonst noch? 

… in fortgeschrittener Planung befindet sich…

„Gemeinde neu gestalten“ lautet der Arbeitstitel, unter dem zur Zeit (Stand 

April 2019) ein Innovationsfonds geplant wird, der, aller Voraussicht nach, 

ab 2020 bereit steht. 

Bewerben können sich ehren- und hauptamtlich Mitarbeitende der Ev.-Luth. 

Kirche in Oldenburg in Kirchengemeinden, Diensten, Werken und Einrich-

tungen. Nach bisherigen Planungen sollen Projekte unterstützt werden, die 

- Kooperationsmöglichkeiten mit neuen Partnern eröffnen,

- eine neue Zielgruppe für die kirchliche Arbeit erschließen,

- die Außenwahrnehmung der Kirche verbessern,

- die zeitgemäße Kommunikation des Evangeliums fördern,

- …

Weiteres (Fragen zum Verfahren, zur Höhe der zu beantragenden Gelder, 

Zuständigkeiten usw.) wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Neugierige 

oder Kreative, mit vielen Fragen, können sich aber im Vorfeld mit Pfarrer 

Andreas Zuch, Referat Gemeindedienste, in Verbindung setzen.
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Förderverein und Förderkreis - Zwei Beispiele aus der Praxis

Nicht nur in Zeiten knapper Kassen ist ein Förderverein 
eine ideale Einrichtung für KiTas!

Als 1995 in der Ev. KiTa Sandkrug im Haushaltsetat die Stelle 
der Küchenkraft mit „k.w.“ (künftig wegfallend) gekennzeich-
net wurde, entstand nach kurzer, intensiver Beratung die Idee, 
einen Förderverein zu gründen. Eine Küchenkraft war in un-
serer Einrichtung unentbehrlich, da zwei Jahre zuvor ein täg-
liches Frühstücksbüffet für alle Kinder eingerichtet worden 
war, das aus dem pädagogischen Konzept nicht mehr weg zu 
denken war.

In einer Runde mit Elternvertretern, dem geschäftsführenden 
Pfarrer, KiTa-Leitung und Teammitgliedern haben wir eine 
Satzung für den Förderverein erarbeitet.

Bis auf wenige kleine Änderungen wurde sie vom Amtsgericht 
genehmigt.

Vom Finanzamt erhielten wir zeitgleich die Genehmigung, 
Spendenbescheinigungen ausstellen zu dürfen. Die Freude bei 
uns allen war riesengroß. Zur Gründungsversammlung wur-
den alle Kindergarteneltern eingeladen. Es kamen leider nur 
insgesamt 15 Personen - für eine Vereinsgründung benötig-
ten wir jedoch nur sieben Personen.
Nach erfolgter Gründungsversammlung unterzeichneten alle 
Gründungsmitglieder die Vereinssatzung. Der Vorstand wur-
de gewählt! Er setzte sich zusammen aus: Vertreter aus der 
Elternschaft, einem Teammitglied, dem geschäftsführenden 
Pfarrer und der KiTa-Leitung, sodass alle Bereiche des KiTas 
im Vorstand vertreten waren. Es ist von zentraler Bedeutung 
und deshalb unbedingt wünschenswert, dass mindestens ein 
Teammitglied oder die KiTa-Leitung im Vorstand des Vereins 
mitarbeitet, da sonst die Kommunikation und der Informati-
onsfluss leiden.

Über den neuen Förderverein wurde nun in der Elternschaft 
ausführlich informiert, der Notar beglaubigte die Unterschrift 
der anmeldenden Personen unter der Anmeldung im Vereins-
register, und es wurde ein Konto bei der Bank eröffnet, damit 
erste Spenden fließen konnten. Der Förderverein hat um die 
20 Mitglieder. Mittlerweile erhebt der Verein einen Mitglieds-
beitrag von 3,00 Euro monatlich.

Das Ziel, die Stelle der Küchenkraft und das Frühstücksbuffet 
zu sichern, war erreicht. Der Förderverein war jetzt in erster 
Linie Arbeitgeber. In all den zurückliegenden Jahren gab es 
unterschiedliche regionale und überregionale Veranstaltun-
gen, die vom Förderverein organisiert wurden und somit die 

Finanzierung der Stelle der Küchenkraft auch langfristig si-
chergestellt haben.

Von Beginn an beteiligte sich der Förderverein am jährlich 
stattfindenden Sandkruger Sandyfest mit einer Caféteria ein-
schließlich eines großen Kuchenbuffets. Zudem initiiert der 
Förderverein als Hauptveranstalter zum mittlerweile zehnten 
Mal das Sandkruger Familienfest. Außerdem findet seit ca. 
sechs Jahren auf Initiative des Fördervereins zweimal jährlich 
ein Kaufhausflohmarkt mit Artikeln „Rund ums Kind“ statt.

Für all diese Aktionen ist die Unterstützung von Eltern und 
Mitarbeitenden und der ansässigen Firmen (durch das zur 
Verfügungstellen von attraktiven Preises) unerlässlich.

Von den erwirtschafteten Geldern und Spendeneinnahmen ist 
nach wie vor die erste Priorität des Fördervereins, eine Kü-
chenkraft für das tägliche Frühstücksbüfett zu finanzieren. 
Dies Ziel hat der Förderverein bisher immer erreicht. Außer-
dem unterstützt der Förderverein die Einrichtung bei beson-
deren Anschaffungen oder Projekten, die über das eigentliche 
Budget hinausgehen. In diesem Frühjahr finanzieren wir der 
Kita fünf Miethühner, die dann mit Stall, Auslauf und allem, 
was benötigt wird, für eine begrenzte Zeit in die KiTa „einzie-
hen“ werden.

Gunda Köhrmann,
ehemalige Leiterin der Ev. KiTa Sandkrug und 
2. Vorsitzende des Fördervereins

Der Förderkreis Nikolai-Eversten. Seit 10 Jahren eine 
„win-win“-Situation für alle.

Vor über 10 Jahren mussten wir in unserer Kirchengemein-
de eine schmerzhafte Änderung in unserer Arbeit mit Kindern 
hinnehmen. Das Kindergottesdienst-Team wurde bisher von 
einer Diakonin geleitet, und nun stand sie nicht mehr zur Ver-
fügung. Kinderbibelwochen, Kindergruppen - alles das stand 
auf einmal auf wackeligen Beinen. Zum Glück gab es eine Pä-
dagogin in der Gemeinde, die einsprang.

Außerdem wurde unser Gemeindehaus schon immer gerne 
von vielen unterschiedlichen Gruppen genutzt. Mit dem Teil 
der Stelle, der unserer Küsterin für Hausmeistertätigkeiten 
zur Verfügung stand, war es aber nicht möglich, die Räume 
bedarfsgerecht für die Gruppen vorzubereiten. Für die Pflege 
des Außenbereichs unseres Gemeindehauses gab es ebenfalls 
nicht mehr ausreichend Zeit. Zum Glück war auch hier ein 
„frischer Ruheständler“ bereit, sich dieser Aufgaben anzuneh-
men. Diese zwei Stellen sollten nach Beschluss des GKR im 
Rahmen eines „geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses“ 
finanziert werden.

Zudem mussten unsere Kirche und das Gemeindehaus reno-
viert werden. Für Ausstattungsgegenstände im Gebäude war 
zudem im Haushalt zunächst kein Geld vorgesehen. So ent-
stand die Idee, einen Förderkreis ins Leben zu rufen.

Im Jahr 2009 wurde deshalb mit dem Ziel, „die Gemeindear-
beit zu unterstützen und zu fördern“, eine Geschäftsführung 
(GF) für den neuen Förderkreis eingesetzt. Nach der Satzung 
besteht diese GF aus sieben Gemeindegliedern. Der GKR ist mit 
drei Mitgliedern und dem Pastor vertreten. Die anderen drei 
Mitglieder werden von der GF vorgeschlagen und vom GKR 
berufen. Zu den Aufgaben der GF gehört es, die regelmäßigen 
Förderbeiträge einzuziehen, weitere Spenden zu verwalten, 
das Konto des Förderkreises zu führen, neue Fördermitglieder 
zu werben, die Liste der Fördermitglieder zu pflegen und re-
gelmäßig Infobriefe zu versenden. Die GF lädt alle Fördermit-
glieder einmal jährlich zu einer Jahresversammlung ein und 
legt einen Rechenschaftsbericht vor. Ebenfalls einmal pro Jahr 
findet eine Rechnungsprüfung statt.

Alle Fördermitglieder können Spendenbescheinigungen erhal-
ten, da das Förderkreiskonto ein Konto der Kirchengemeinde 
ist. Die Zusammenarbeit zwischen Kirchenverwaltung und 
Förderkreisgeschäftsführung stellte nur anfangs in bürokrati-
scher Hinsicht eine kleine Herausforderung dar.

Um Fördermitglieder zu werben, wurden zu Beginn Kirchenki-
noabende sowie Spiele- und Erzählabende durchgeführt oder 
der Förderkreis wirkte an Straßen- und Stadtteilfesten mit.

Der Förderkreisstand bei der jährlichen Adventsausstellung im 
hiesigen Blumenhaus und die „Nikolai-Promenade“ mit ihren 
drei Kurzkonzerten haben sich seit einigen Jahren dauerhaft 
nicht nur im Stadtteil etabliert und sorgen auch für zusätzli-
che Spendeneinnahmen.

Bis heute hat sich die Zahl der Fördermitglieder auf unge-
fähr 40 Dauerspender und 10 Einzelspender eingependelt. Das 
Spendenaufkommen beträgt ca. 10.000,00 Euro jährlich.

Neben den beiden immer noch existierenden Stellen der „Ge-
meindepädagogin“ und des „Hausmeisters“ konnten mit Hilfe 
unserer Fördermitglieder in der damaligen Bauphase mehrere 
gestalterische Ziele im Gemeindehaus verwirklicht werden. 
Im Rahmen eines Familientags wurde eine neue Kinderkirche 
aus Holz im Gemeindegarten gebaut. Bei solchen Gelegen-
heiten fallen Förderzweck und das Werben um Unterstützung 
zusammen. Öffentlichkeitsarbeit und die Werbung neuer För-
dermitglieder ist natürlich eine Daueraufgabe, denn die Zahl 
unserer Förderer stagniert bzw. sinkt in manchen Jahren sogar 
ein wenig. Im Moment wird deshalb innerhalb der GF das The-
ma „Fundraising“ zusammen mit der „Beauftragten für Fund-
raising der ELKiO“ besonders intensiv diskutiert.

Richard Grunwald,
berufenes Mitglied 
der Geschäftsführung 
des Förderkreises 
Nikolai Eversten

Falls auch Sie Kontakt zur Beauftragten für Fund-raising in der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg auf-nehmen möchten:

Tamara Portero
Beauftragte für FundraisingEvangelisch-Lutherische Kirche in OldenburgPhilosophenweg  1, D-26121 Oldenburg 

Tel.: (+49) 0441 - 7701 194Fax: (+49) 0441 - 7701 2199E-Mail: fundraising@kirche-oldenburg.deInternet: www.kirche-oldenburg.de
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Geld stinkt nicht – oder doch? - Ein Zwischenruf
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Wie sähe kirchliche Arbeit aus – ohne 
Geld? Oder sagen wir: Mit sehr viel we-
niger Geld, als jetzt zur Verfügung steht. 
Ohne Geld oder mit viel weniger Geld wäre 
kaum noch etwas so, wie wir es kennen. 
Gehälter, Bauunterhaltung, Energie. Lie-
derzettel, Bastelmaterialien, Blumen und 
Kerzen. Wovon bezahlen?

Der größte Anteil des Geldes, mit dem wir 
kirchliche Arbeit gestalten, stammt aus 
den Beiträgen unserer Mitglieder, der Kir-
chensteuer. Die Verfassung unserer Kirche, 
die Kirchenordnung, betont: Den Gliedern 
der Gemeinde muss bei Erhebung der 
kirchlichen Steuern und Abgaben deutlich 
gemacht werden, dass es sich um Beiträge 
handelt, die der Gemeinde und der ganzen 
Kirche dienen. Und: Die Kirchensteuern 
sind eine von allen Mitgliedern zu erwar-
tende Mindestleistung. Ganz schön strikt 
formuliert. Aber doch richtig. Die Kirchen-
steuer ist das wirtschaftliche Fundament 
kirchlichen Lebens in seiner ganzen Band-
breite. Mit der Kirchensteuer tragen die 
Mitglieder, orientiert an ihrer wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit, die kirchliche Ar-
beit. Die Kirchensteuer folgt dem Solidar-
prinzip, denn der Schlüssel, nach dem die 
Gelder an die Gemeinden verteilt werden, 
will zu einer Gleichbehandlung führen, bei 
der es nicht zu „armen“ oder „reichen“ Ge-
meinden kommt, auch wenn das Kirchen-
steueraufkommen in einigen Gegenden 
höher ist als in anderen. 

Die Kirchensteuer wird ebenso wie die 
staatliche Lohn- und Einkommensteuer auf 
die Einkünfte erhoben, die Kirchenmitglie-
der erzielen. Was das für Einkünfte sind, 
aus welchen Tätigkeiten oder Geldanlagen 
sie resultieren, wissen wir im Einzelnen 
nicht. Es kann sein, dass wir ein Problem 
damit hätten zu wissen, womit mancher 
sein Geld verdient. Etwa: In manchen Ge-
genden Deutschlands arbeiten viele Men-
schen in der Rüstungsindustrie und verdie-
nen dort ihren Lebensunterhalt. Manche 
Geldanlagen, aus denen Kapitaleinkünfte 
erzielt werden, sind unter ethischen Ge-

sichtspunkten fragwürdig. Auch von sol-
chen Kirchensteuern lebt unsere Kirche. 
Geld stinkt nicht – oder doch?

In jedem Gottesdienst wird eine Kollekte 
gesammelt. Jede gottesdienstliche Hand-
lung ist Anlass zur Einsammlung eines 
Dankopfers, formuliert die Kirchenordnung 
(Art.123 KO). Auch darüber hinaus sind wir 
dankbar für Spenden – für den Kindergar-
ten, für die Kirchenmusik, für die Jugend-
arbeit. Spenden kommen von Privatleuten 
oder auch von Unternehmen. Spenden 
werden vom Staat steuerlich begünstigt, 
denn es ist gewollt, dass gemeinnützige 
Organisationen durch Spenden unterstützt 
werden. Manche Spender verbinden mit 
ihrer Spende vielleicht noch andere Zwecke 
außer dem, die kirchliche Arbeit möglich 
zu machen. Unternehmen wollen vielleicht 
eine Bindung schaffen zu einer Kirchenge-
meinde, um bei Auftragsvergaben berück-
sichtigt zu werden. Eltern wünschen sich 
vielleicht bevorzugte Behandlung bei der 
Vergabe von Kindergartenplätzen. Das ist 
legitim – und verlangt von der Gemein-
de, sehr sorgfältig die Dinge voneinander 
zu trennen und sich nicht angreifbar zu 
machen. Und Achtung: Vielleicht sollen 
ja auch hier und da mittels einer Spende 
politische Ansichten salonfähig gemacht 
werden? Geld stinkt nicht – oder doch?

Bei kirchenmusikalischen Veranstaltungen, 
bei der Herausgabe des Gemeindebriefs, 
bei der Organisation der Konfirmanden-
freizeit, beim Betrieb des Gemeindebusses 
spielt auch Sponsoring eine Rolle. Unter-
nehmen erbringen einen finanziellen Bei-
trag und bekommen dafür eine Gegen-
leistung – meistens in Form von Werbung. 
Ohne das wäre manches gar nicht denkbar. 
Eine Win-Win-Situation also und nichts 
dagegen zu sagen. Nur: Die Freiheit der 
Verkündigung, die Würde des Gotteshau-
ses, des Friedhofs, die Unabhängigkeit des 
Handelns müssen unangetastet bleiben. 
Fußballstadien heißen schon lange nach 
ihren Hauptsponsoren. Bei Kirchen, Ge-
meindezentren und Kindergärten sollte es 

nicht so weit kommen. Geld stinkt nicht – 
oder doch?

Wir dürfen und wir sollen mit dem Geld, 
das uns zur Verfügung gestellt wird, wirt-
schaften. Es vermehren, aber nicht um je-
den Preis. Denn: Alles Vermögen der Kirche 
dient ihrem Auftrag, sagt die Kirchen-
ordnung. Dazu passt es nicht, wenn sich 
schlechter Geruch breit macht.

Oberkirchenrätin 
Dr. Susanne Teichmanis

Das operative Geschäft

Im Folgenden unterscheiden wir zwischen vier verschiedenen Abläufen, die bei Anschaffungen bzw. Bauangelegenheiten einzuhalten 
sind und die jeweils von der Höhe der einzusetzenden Beträge und von ihrer Verwendung abhängen.

Alltägliche „Projekte“/ laufende Ausgaben im üblichen Rahmen

- Haushaltsjahr mit gültigem Haushaltsplan

- Jahr der Leistungserbringung

- Gemeindekennziffer (= jede Gemeinde hat eine in der DOPPIK festgelegte Kennziffer)

Regionale Dienststelle (RDS)

•	 Prüfung Kreditor/Debitor
•	 Bezahlung der Rechnung
•	 Buchungen im Doppik-Haushaltssystem
•	 Berichtswesen
•	 Erstellung von Bilanzen und Haushaltsabschlüssen

Eingang Rechnung/Beleg

•	 Sachlich und rechnerisch richtig?
•	 Bestätigung durch Kostenstellenverantwortlichen
•	 Weitergabe an die zur Anweisung bestimmte Person
•	 Vier-Augen-Prizip wird eingealten

Anweisung durch dafür bestimmte Person

•	 Zuordnung Kostenstelle, Kostenträge und Sachkonto
•	 Anweisung mit Datum/Unterschrift
•	 Weiterleitung an Regionale Dienststelle (RDS)
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Anschaffungen über 5.000,00 Euro

Haushaltsjahr mit gültigem Haushaltsplan
Jahr der Leistungserbringung

Gemeindekennziffer

Baumaßnahme bis 25.000,00 Euro

Haushaltsjahr mit gültigem Haushaltsplan
Jahr der Leistungserbringung

Gemeindekennziffer

Regionale Dienststelle (RDS)

•	 Prüfung Kreditor/Debitor
•	 Vergabe einer Investitonsnummer für den weiteren 

Abschreibungsvorgang
•	 Bezahlung der Rechnung
•	 Buchungen im Doppik-Haushaltssystem
•	 Berichtswesen
•	 Erstellung von Bilanzen und Haushaltsabschlüssen

Eingang Rechnung/Beleg

•	 Sachlich und rechnerisch richtig?
•	 Bestätigung durch Kostenstellenverantwortlichen
•	 Weitergabe an die zur Anweisung bestimmte Person
•	 Vier-Augen-Prizip wird eingealten

Anweisung durch dafür bestimmte Person

•	 Zuordnung Kostenstelle, Kostenträge und Sachkonto
•	 Anweisung mit Datum/Unterschrift
•	 Weiterleitung an Regionale Dienststelle (RDS)

Beschluss des Gemeindekirchenrates mit 
Finanzierungsplan (Rücklagen/Fremdmittel)

Beschaffung

Regionale Dienststelle (RDS)

•	 Prüfung Kreditor/Debitor
•	 Vergabe einer Investitonsnummer für den weiteren 

Abschreibungsvorgang
•	 Bezahlung der Rechnung
•	 Buchungen im Doppik-Haushaltssystem
•	 Berichtswesen
•	 Erstellung von Bilanzen und Haushaltsabschlüssen

Eingang Rechnung/Beleg

•	 Sachlich und rechnerisch richtig?
•	 Bestätigung durch RDS-Bauabteilung
•	 Weitergabe an die zur Anweisung bestimmte Person
•	 Vier-Augen-Prizip wird eingealten

Anweisung durch dafür bestimmte Person

•	 Zuordnung Kostenstelle, Kostenträge und Sachkonto
•	 Anweisung mit Datum/Unterschrift
•	 Weiterleitung an Regionale Dienststelle (RDS)

Absichtsbeschluss des Gemeindekirchenrates

Beschluss des 
Gemeindekirchenrates

Zentrale Dienststelle 
Genehmigungsvorbehalt und 
Regionale Dienstelle 
Bau- und Finanzabteilung
•	 Bauplan
•	 Finanzierungsplan (Rücklagen/Redite?)Durchführung 

der Maßnahme
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„… und wenn‘s eng wird?“

Haushaltssicherungskonzept 
für Kirchengemeinden 
Was ist ein Haushaltssicherungskonzept? 
Hinter diesem sperrigen Wort verbirgt sich 
ein Konzept, mit dem Sie Ihre kirchlichen 
Angebote, Ihre gemeindliche Identität und 
Ihre Finanzen aufeinander abstimmen kön-
nen. Neben dem Blick auf die Zahlen ist der 
Blick auf die Aufgaben und Angebote Ihrer 
Kirchengemeinde ein wichtiger Baustein 
des Haushaltssicherungskonzeptes. Dabei 
begleite ich Sie und stelle Ihnen die Pro-
gnosedaten und Tabellen für Ihre Kirchen-
gemeinden zur Verfügung. Als leitendes 
Gremium und mit seiner Fachkompetenz 
vor Ort fällt Ihr Gemeindekirchenrat wei-
terhin alle Entscheidungen im Rahmen der 
Kirchenordnung.

Und wie geht das? 
1. Schritt: Sichtung der IST-Daten 
Sie nehmen unterschiedliche Bereiche Ih-
rer Gemeinde in den Blick und schnüren 
Arbeitspakete 
Personal 
Gebäude- und Liegenschaften 
Finanzen 
Gemeindeprofil 

Jedem Arbeitspaket wird eine Person zuge-
ordnet, die als Ansprechpartner/in fungiert. 
Weitere Personen unterstützen mit ihrem 
Interesse und ihrer Kompetenz. Diese Per-
sonen brauchen nicht zwingend aus dem 
Gemeindekirchenrat zu sein, sondern soll-
ten Fachkenntnis besitzen oder Interesse an 
dem Thema des jeweiligen Arbeitspaketes 
haben. Für alle gelten die Verabredungen 
aus dem Gemeindekirchenrat, insbesonde-
re der Hinweis auf die Verschwiegenheit.
Drei oder vier Personen bilden eine gute 
Arbeitsgruppe, um ein Arbeitspaket näher 
zu beleuchten. Alle Beteiligten an den Ar-
beitspaketen bilden den Strukturausschuss.
Der Strukturausschuss berichtet dem Ge-
meindekirchenrat von seinen Erkenntnis-
sen. Der Gesamtprozess sollte nicht mehr 
als 15 Monate dauern. Dabei zeichnen Sie 
in den unterschiedlichen Arbeitspaketen 
das aktuelle Bild Ihrer Kirchengemein-
de. Dafür stehen bewährte Tabellen und 
Grafiken zur Verfügung, die für Ihre Kir-
chengemeinde angepasst werden. Für das 
Arbeitspaket Finanzen und das Gemein-

deprofil werden die auf Ihre Kirchenge-
meinde abgestimmten Prognosedaten von 
mir als Projektkoordinatorin zur Verfügung 
gestellt, wie zum Beispiel die Entwicklung 
der Gemeindeglieder, Entwicklung der Be-
völkerungsstruktur, Prognosen über die 
Aufwendungen und Erträge nach dem ak-
tuellen Wissensstand.

2. Schritt: Sie sehen in die Zukunft und 
machen ein Zielfoto!
Mit diesem Wissen machen Sie sich ein 
Bild Ihrer Kirchengemeinde im Jahr 20XX.
Versuchen Sie, einen Zeitraum von etwa 10 
bis 15 Jahren in den Blick zu nehmen.
Sie können sich folgende Fragen stellen:
Welche Identität hat unsere 
Kirchengemeinde?
Wo liegen die Stärken und Schwächen 
unserer Kirchengemeinde?
Was soll 20XX das Besondere in unserer 
Kirchengemeinde sein?
Welches Signal wollen wir als christliche 
Gemeinde setzen?
Welche Zielgruppe ist uns besonders 
wichtig?
Welche Strukturen brauchen wir zukünftig?
Welche Gebäude brauchen wir?
Wo und wie können wir Synergieeffekte 
nutzen?
Welche neuen Wege wollen wir gehen?
Welche alten Zöpfe schneiden wir ab?
… weitere relevante Fragen Ihrer Kirchen-
gemeinde. Hier können Sie gern auf die Be-
gleitung und Unterstützung der Gemein-
deberatung zurück greifen.
3. Schritt: Sie schreiben einen Plan 
Sie bringen das Wissen aus dem ersten 
Schritt mit Ihren Zielen aus dem zweiten 
Schritt in Einklang. Mit Kreativität, Phan-
tasie und Mut schreiben Sie im Gemeinde-

kirchenrat einen Plan für die nächsten Jah-
re, um Haushaltsdefizite abzubauen und 
die substantielle Erhaltung und Sicherstel-
lung der kirchlichen Aufgaben in Ihrer Ge-
meinde für die Zukunft zu gewährleisten. 

Für wen ist die Aufstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes sinnvoll? 
Grundsätzlich ist die Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes für jede 
Kirchengemeinde sinnvoll. Vorrangig ist es 
ein Konzept für Kirchengemeinden, deren 
finanzielle Situation seit mehreren Haus-
haltsjahren als angespannt zu bezeichnen 
ist. Hinweise dazu erhalten Sie von Ihrer 
Regionalen Dienststelle. 

Welche Aufgabe hat die Projektkoordi-
natorin?
Als Koordinatorin des Projektes Haushalts-
sicherung für Kirchengemeinden ist es 
meine Aufgabe, Ihrer Kirchengemeinde mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ein Haus-
haltssicherungskonzept aufzustellen dau-
ert etwa 15 Monate. In dieser Zeit begleite 
ich Sie. Dies geschieht in enger Abstim-
mung mit der Gemeindeberatung sowie Ih-
rer Regionalen Dienststelle. Neben der Be-
reitstellung der entsprechenden Grafiken 
und Tabellen vermittele ich zu gegebener 
Zeit den Kontakt zu weiteren Dienststellen. 
Die Abteilungen Bau und Liegenschaften 
oder Gemeindefinanzen, aber auch die kir-
chenrechtliche Aufsicht, die Beauftragte 
für Fundraising sowie die Pfarrstelle für die 
Kooperation von Kirchengemeinden kön-
nen Ihre Kirchengemeinde unterstützen. 
In einzelnen Fällen kann auch eine Verbin-
dung zum Kirchensteuerbeirat oder zur zu-
ständigen Oberkirchenrätin sowie weiteren 
Personen oder Gremien hilfreich sein.

Baumaßnahme über 25.000,00 Euro

Haushaltsjahr mit gültigem Haushaltsplan
Jahr der Leistungserbringung

Gemeindekennziffer

Regionale Dienststelle (RDS)

•	 Prüfung Kreditor/Debitor
•	 Vergabe einer Investitonsnummer für den weiteren 

Abschreibungsvorgang
•	 Bezahlung der Rechnung
•	 Buchungen im Doppik-Haushaltssystem
•	 Berichtswesen
•	 Erstellung von Bilanzen und Haushaltsabschlüssen

Eingang Rechnung/Beleg

•	 Sachlich und rechnerisch richtig?
•	 Bestätigung durch RDS-Bauabteilung
•	 Weitergabe an die zur Anweisung bestimmte Person
•	 Vier-Augen-Prizip wird eingealten

Anweisung durch dafür bestimmte Person

•	 Zuordnung Kostenstelle, Kostenträge und Sachkonto
•	 Anweisung mit Datum/Unterschrift
•	 Weiterleitung an Regionale Dienststelle (RDS)

Absichtsbeschluss des Gemeindekirchenrates

Beschluss des 
Gemeindekirchenrates

Zentrale Dienststelle 
Genehmigungsvorbehalt und 
Regionale Dienstelle 
Bau- und Finanzabteilung
•	 Bauplan
•	 Finanzierungsplan (Rücklagen/Redite?)Durchführung 

der Maßnahme

Bernd Narpierala, 
anweisender Kirchenältester,
Nikolai-Kirchengemeinde,

Gerwin Geisel
Teamleitung Finanzen RDS Ammerland
Oldenburg - Eversten

Helma Stukenborg,
Projektkoordinatorin Haushaltssiche-
rungskonzept für Kirchengemeinden

Falls Sie Interesse oder Rückfragen 
haben, finden Sie mich im 
Philosophenweg 1, Oldenburg, 
Raum 300.
Telefon: 0441-7701 126
E-Mail: helma.stukenborg@
kirche-oldenburg.de
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HSK in der Kirchengemeinde Bant

2030. Die magische Zahl. Das Jahr 2030 
– wie soll unsere Kirchengemeinde dann 
aussehen? Was wird sie ausmachen? Wel-
ches Gesicht wird sie haben?

Bant war immer eine große Kirchenge-
meinde, die sehr viel auf die Beine gestellt 
hat und darauf auch immer stolz war … 
und ist. Eine große Seniorenarbeit haben 
wir, eine tolle Kirchenmusik - wir haben 
eine funktionierende Konfirmanden- und 
Jugendarbeit, wir sind gleichzeitig ein 
Mehrgenerationenhaus, haben zwei Kin-
dertagesstätten …

Und doch - das Geld wird unweigerlich 
weniger, die Gemeindegliederzahlen neh-
men ab, die Kosten steigen.

Was müssen wir jetzt tun, um unser Ge-
meindeschiff sicher in die Zukunft zu brin-
gen? Schwierige Fragen – und lange haben 
wir im Nebel gestochert und überlegt, wo 
man hier und da einige Kosten einsparen 
könnte. Der große Wurf gelang bislang 
nicht.

Seit dem Jahr 2017 befindet sich unsere 
Gemeinde auf dem Weg durch das Haus-
haltssicherungskonzept. Wir sind in der 
oldenburgischen Kirche zusammen mit der 
Kirchengemeinde Sande Pilotgemeinden 
für diesen Prozess, der vielen anderen Kir-
chengemeinden noch bevorstehen wird.

Nur nicht den Kopf in den Sand stecken, 
haben wir einmütig gesagt – uns ehrlich 
der Realität stellen und nötige Verände-
rungen auf den Weg bringen.

Ein Strukturausschuss wurde ins Leben ge-
rufen. Zehn Menschen, die zusammen mit 
dem Fachmann Herrn Erich Rapp aus Würt-
temberg die Finanzen, die Liegenschaften, 
die Personalsituation und die Kosten der 
Gemeindearbeit analysieren. Und die dann 
zusammen mit dem GKR Entscheidungen 

treffen sollen im Blick auf das Jahr 2030.
Am Anfang habe ich in die Runde geblickt 
und mich im Stillen gefragt: „Wer von uns 
ist dann eigentlich noch hier? Und welche 
Menschen sind es, die in 20, in 30 Jahren 
unsere Gemeinde gestalten?“ Solche Ge-
danken machen es nicht unbedingt leich-
ter.

Und doch - schnell wird klar: So, wie es ist, 
wird es nicht bleiben. Die Zahlen sprechen 
für sich.

Der Gemeindekirchenrat trifft sich zu einer 
Klausurtagung. Wir versuchen uns an einer 
Aufgabenkritik. Und scheitern daran. Weil 
jeder, weil jede an dem hängt, was diese 
Gemeinde geprägt hat und ausmacht. Weil 
wir das, was wir tun, gerne tun – und es für 
sinnvoll halten.

Und wir merken: Es ist nicht das, was wir 
tun, das zu teuer ist. Vieles wird mit hohem 
ehrenamtlichen Engagement getan: in der 
Seniorenarbeit, in der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen, in der Flüchtlingsarbeit. 
Was will man davon lassen? Das Schwei-
gen an diesem Tag war beredt, besonders 
als klar wird, dass es unser Gemeindehaus 
ist, was wir nicht mehr finanzieren kön-
nen. Es ist schlicht zu groß – und damit zu 
teuer. Einer sitzt da und sagt: „Das ist aber 
mein Zuhause. Meine ganze Kindheit, mei-
ne Jugend habe ich darin verbracht.“ Eine 
andere sagt: „Aber es sind immer so viele 
Menschen da. Sie kommen so gerne. Sie 
brauchen dieses helle, warme Haus. Nicht 
nur die Kirche.“ Und dann gibt es die, die 
schon über Lösungen nachdenken: vermie-
ten, verpachten, verkaufen, umbauen …

Einer, der schon sehr lange da ist, sagt: „Ich 
hätte nie gedacht, dass ich einmal so et-
was denken und sagen würde, aber eigent-
lich müssen wir komplett umdenken, und 
uns verkleinern. Oder doch wieder groß 
denken: Uns mit anderen Kirchengemein-
den zusammentun und gemeinsam etwas 
Neues machen.“

Viele Optionen gibt es, die nun berechnet 
und geprüft werden müssen. Andere müs-
sen wir überzeugen und ins Boot holen. 
Überzeugungsarbeit leisten.

Was am Ende daraus wird, weiß im Mo-
ment niemand.

Aber das gemeinsame Ziel ist klar: Auch 
im Jahr 2030 soll unsere Kirche, unsere 
Kirchengemeinde noch da sein – für die 
Menschen in unserem Stadtteil, für ihre 
Gemeindeglieder.

Auch in der Zukunft soll hier von der Lie-
be Gottes erzählt werden, den Großen und 
Kleinen, denen, die schon immer hier wa-
ren, und denen, die fremd sind.

Ein Haushaltssicherungskonzept zu durch-
laufen und zu erarbeiten, ist schmerzlich, 
aber zur gleichen Zeit auch befreiend. Wir 
haben Fakten und belastbare Zahlen, die 
uns zwingen, mit offenen Augen in die Zu-
kunft zu blicken und sie zu gestalten. Das 
können wir – noch … und die vielen Ideen 
und die große Kreativität, die entstehen, 
machen sogar Freude oder Spaß.

Alles ist besser, als den Kopf in den Sand 
zu stecken. Oder um es mit Albert Einstein 
zu sagen: „Die reinste Form des Wahnsinns 
ist es, alles beim Alten zu belassen und zu 
hoffen, dass sich etwas ändert.“
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GKZ 
Gemeindekennziffer des Rechtsträgers, 
ist ein selbständig bilanzierendes Objekt, 
d.h. jede Kirchengemeinde hat eine eigene 
vierstellige Kennziffer.
Alle Kirchengemeinden eines Kirchenkrei-
ses beginnen jeweils mit den gleichen bei-
den ersten Ziffern.

Kostenstellen 
bestehen aus 5 Ziffern und bezeichnen das 
kirchliche Handlungsfeld – eine Kosten-
stelle beantwortet die Frage „Wo entsteht 
der Aufwand?“. Die Kostenstellen sind fest-
gelegt und nicht veränderbar, z.B. 01100 
für Gottesdienst

Kostenträger 
untergliedert die Kostenstelle.
Ein Kostenträger beantwortet die Frage 
„Wofür ist dieser Aufwand?

Sachkonto 
Art des Aufwandes bei einer Eingangs-
rechnung oder Art des Ertrages bei einer 
Ausgangsrechung. Sachkonten sind sechs-
stellig und ebenfalls nicht veränderbar – 
sie sind festgelegt auf der Grundlage des 
Kontenrahmens der EKD.

Kontierung 
bezeichnet die Zuordnung zu einem kirch-
lichen Handlungsfeld. Die Aufgabe der 
Kontierung liegt im Kirchenbüro.

Kontierungs- 
muss mit allen notwendigen Angaben und
stempel  Unterschriften ausgefüllt sein, 
bevor Überweisungen vorgenommen wer-
den dürfen.

Kreditor 
Lieferant – die Kirchengemeinde hat eine 
Verbindlichkeit – die Nummern trägt die 
RDS ein

Debitor 
Kunde – die Kirchengemeinde hat eine For-
derung – die Nummern trägt die RDS ein

Abschreibung 
Werteverzehr des Anlagevermögens

Ertrag  
Vermehrung des Reinvermögens

Aufwand 
Verringerung des Reinvermögens

Ressourcenverbrauch 
Differenz zwischen Aufwand und Ertrag

Zahlweg 
Girokonto – wird immer von der RDS ein-
getragen

Substanzerhaltungsrücklage
muss zwingend gebildet werden, um z.B. 
nach der Abschreibung ein neues Pfarrhaus 
„anschaffen“ zu können – bei Pfarrhäusern 
z.B. beträgt der Abschreibungszeitraum 50 
Jahre

[Autorenname, Funktion]*in dazu?

Haushaltssicherungskonzept praktisch - 
Erfahrungen aus der Gemeinde

Finanzlatein
Doppik und die neuen Begrifflichkeiten

Anke Stalling, Pfarrerin
KG Bant, Wilhelmshaven
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Wussten Sie eigentlich, dass ... 

… in den Gottesdiensten an Heilig Abend 2018 in der St. Lamberti-Kir-
che in Oldenburg eine Kollektensumme von insgesamt 12.707,24 Euro 
für Brot für die Welt gesammelt wurde?

…alle Sakralbauten in der Doppik mit 1 Euro bewertet werden?

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

Die Mitarbeitenden

Wie Sie beim Durchblättern, beim Lesen oder beim intensiven Studieren schon feststellen konnten, waren an diesem Heft viele Auto-
rinnen und Autoren beteiligt. Manches Thema war „einfach“ auf den Weg zu bringen, manches eher schwierig, das eine oder andere 
Thema ist nach längeren Überlegungen dann doch gar nicht im Heft wiederzufinden. Ein herzliches Danke geht an alle, die im letzten 
dreiviertel Jahr mitgedacht, geschrieben und mit gearbeitet haben, die sich eingelassen haben auf das Thema „Finanzen“ mit all den 
Facetten, die uns in der Arbeit in den Kirchengemeinden mehr oder weniger täglich begegnen.

Gesprächsrunde – 
Autoren – 
Redaktionskreis



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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„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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