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Liebe Leser,

dieses Buch richtet sich an die im September 2013 neu gewählten oder berufenen 
Kirchenvorstandsmitglieder der Gemeinden der Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck. Erarbeitet hat es ein kleines Redaktions-Team, das aus Theologen und 
Nichttheologen besteht.

Unser Ziel war, die Texte lesbar, verständlich und ansprechend zu gestalten. Sie bie-
ten Ihnen für Ihre neue Aufgabe im Kirchenvorstand zahlreichen Informationen und 
Anregungen. Auf viele Fragen erhalten Sie auf den kommenden Seiten eine rasche, 
kompetente Antwort. Von praktischem Nutzwert sind zudem weiterführende Kontakt-
daten von Ansprechpartnern im Kasseler Landeskirchenamt, ein Glossar sowie eine 
Liste von Internet-Links mit Bezug zu Ihrer Gemeindearbeit.

Zugleich wollten wir das Buch inhaltlich nicht überfrachten. Geleitet hat uns die 
Idee, Ihnen ein Buch als Begleiter zu überreichen, das Sie aufgrund seines Inhalts, 
seiner Gestaltung und dank seiner  Bilder gern in die Hand nehmen. Die Fotos stam-
men aus ganz unterschiedlichen Kontexten und sollen ein facettenreiches Bild von 
der gewachsenen, lebendigen Vielfalt unserer Landeskirche und ihrer Menschen ver-
mitteln. Wenn Sie mit Freude in diesen Seiten blättern, haben wir unser Ziel erreicht.

Betrachten Sie dieses Buch als ein Zeichen der besonderen Wertschätzung für Ihr 
Engagement. In diesem Sinne ist es jedem und jeder Einzelnen von Ihnen ganz per-
sönlich gewidmet. Es ist: Dein Buch.

Eine anregende Lektüre wünschen Ihnen
Eckhard Käßmann, Anne-Kathrin Stöber und Albrecht Weisker
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Liebe 
Kirchenvorstandsmitglieder,

die Evangelische Kirche braucht 
Sie. Sie machen es möglich, dass 
der Dienst der Kirche an den 
Menschen auf evangelische Art 
und Weise verantwortet werden 
kann. Es gehört zu den reichen 
Erbschaften der Reformation, 
dass die Kirchengemeinden von 
Ehrenamtlichen gemeinsam mit 
den Pfarrern und Pfarrerinnen 
geleitet werden. Die Ehrenamt-
lichen stellen dabei immer die 
Mehrheit in Kirchenvorständen 

und Synoden dar, die Geistlichen die Minderheit. Die evan-
gelische Art, die Kirche zu leiten, ist synodal. Zusammen 
suchen die Repräsentanten der Gemeinde in den Kirchen-
vorständen, Kreissynoden und Landessynode nach einem 
„gemeinsamen Weg” (das ist die Bedeutung des griechi-
schen Begriffs Synode) für ihre Kirche vor Ort, die Kirche in 
der jeweiligen Region und die Landeskirche. 

Aus gutem Grund traut die Evangelische Kirche ihren Ge-
meindegliedern viel zu. Denn Jesus Christus selbst verlässt 
sich auf sie. „Ich kenne die, die zu mir gehören, und sie ken-
nen mich, und sie folgen mir”, sagt er im Johannesevange-
lium (Joh. 10, 14.27). Alle Christen können das Evangelium 
von Jesus Christus hören und verstehen und daran nicht 
nur ihr persönliches Leben orientieren, sondern auf dieser 
Grundlage auch das kirchliche Leben gestalten. 

Auf diese Weise eröffnen sich 
große Chancen für den Lauf 
des Evangeliums. Denn im Kir-
chenvorstand treffen viele un-
terschiedliche Erfahrungen und 
Begabungen aufeinander, die 
gerade durch ihr Zusammenspiel 
verheißungsvoll für das Gemein-
deleben sind. So können die 
vielfältigen Lebensverhältnisse 
in unseren Gemeinden im Blick 
bleiben, und die Angebote der 
Kirche orientieren sich an den 
Bedürfnissen und Wünschen der 
Gemeindeglieder.

Was wir beraten, entscheiden 
und tun, soll den Menschen die-

1. Unser gemeinsamer Weg 
Zum Geleit



5
2

nen. Das gilt für die Mitwirkung im Gottesdienst und im 
Gemeindeleben ebenso wie für die Verwaltungsaufgaben. 
In all diesen Gemeinschaftsaufgaben will Jesus Christus die 
vorhandenen Fähigkeiten und Schwächen der kirchlichen 
Mitarbeiter gebrauchen, um die Gemeinden mit dem Evan-
gelium zu durchdringen. Die Kirche auf evangelische Weise 
bauen heißt, dankbar mit den „Pfunden zu wuchern”, die 
Gott seiner Gemeinde geschenkt hat. Schön, dass Sie dabei 

sind! Jesus Christus braucht Sie.
Gutes Gelingen und Freude an 
Ihrer Aufgabe wünscht Ihnen

Rudolf Schulze, 
Präses der Landessynode
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Jetzt soll es also losgehen. Sie 
möchten mitarbeiten im Kirchen-
vorstand Ihrer Gemeinde, Sie 
wollen sich für die Kirche  enga-
gieren. Eine lebendige Gemeinde 
braucht Menschen wie Sie, die 
bereit sind, ihre Ideen von ge-

2

stalteter christlicher Gemeinschaft, einen Teil ihrer Freizeit 
und ihre besonderen Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen.
Vieles für Sie wird neu sein in nächster Zeit. Insbesonde-
re dann, wenn Sie sich erstmals zu einer Kandidatur ent-
schlossen haben und von der Gemeinde gewählt oder in 
den Kirchenvorstand berufen wurden.
Aber keine Angst! Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie so 

Ich bitte nicht um Wun-
der und Visionen, Herr, 
sondern um die Kraft für 
den Alltag. Lehre mich 
die Kunst der kleinen 
Schritte. 

Antoine de
 Saint-Exupéry

2. Möglichkeiten zur Mitwirkung 
Wo und was Sie gestalten können
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Dann ist es gut, wenn Sie zu 
Beginn tragfähige Spielregeln 
festlegen und sich gegenseitig 
respektieren. Es braucht Zeit, sich 
mit der gewachsenen Sitzungs-
kultur vertraut zu machen. Aber 
Sie können eigene Anregungen 
machen und auch Dinge ändern. 
Ein Kirchenvorstand, das ist eine 
bunte Vielfalt von Menschen 
mit ihren sehr unterschiedlichen 

etwas wie ein „Superchrist“ sind und Sie über alles schon 
im Vorfeld Bescheid wissen. Lassen Sie sich Zeit. Und lassen 
Sie sich von niemandem einschüchtern. Wenn Sie sich in 
vielen Fachfragen unwissend fühlen, ist das kein Manko. Es 
kann sein, dass Ihnen die vielschichtige „Lebenswelt Kir-
che“ zunächst etwas fremd vorkommt. Was wirklich zählt: 
Der gelebte Glaube ist Ihnen wichtig! Sie machen gerne 
mit! Allein schon mit dieser Einstellung zum christlichen 
Leben geben Sie als Kirchenvorsteher ein positives Beispiel 
in der Gemeinde. Sie können Vorbild sein, ohne das als 
belastende Pflicht begreifen zu müssen. Der evangelische 
Glaube zeigt sich im Alltag der Menschen, in Handlungen 
und Haltungen. Auch darin liegt eine große Chance, als 
Teil der Gemeinde, geleitet vom christlichen Men-
schenbild, in die Gesellschaft hinein zu wirken.

Was erwartet Sie nun? Es ist gut möglich, 
dass sich Ihnen im Kirchenvorstand eine 
ganz neue Welt auftut. Sie können 
nach Herzenslust gestalten und han-
deln, ihre Zeit zur Verfügung stellen, 
ihre Ideen für lebendige Gemein-
deaktivitäten einbringen und jede 
Menge Anregungen geben. Kurz 
gesagt, den Glauben leben. Aber be-
kanntlich ist aller Anfang schwer. Alte 
Hasen treffen auf orientierungsbedürf-
tige Neulinge, redegewandte Pfarrer 
sitzen Ungeübten gegenüber, denen es 
die Sprache verschlagen zu haben scheint. 
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Gaben. Am besten nehmen Sie sich am Anfang genügend 
Zeit, einander kennenzulernen. Ein persönlicher Draht zuei-
nander und ein wenig wechselseitige Kenntnis des privaten 
und beruflichen Hintergrunds sind eine gute Voraussetzung 
für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit über einen Zeit-
raum von sechs Jahren. 
Wenn diese Zusammenarbeit gelingt, kann sie eine sehr 
bereichernde Erfahrung sein. Zum Wohl der Kirchenge-
meinde, aber auch zu Ihrem eigenen Wohl. Das Besondere 
daran ist, dass Sie sich an Herz und Verstand gleicherma-
ßen bilden können. Respekt und ein gutes Miteinander sind 
zentrale Voraussetzung, wenn die Zusammenarbeit gelin-
gen soll. Dabei dürfen Sie es auch wagen, bei aller Bereit-
schaft zum Engagement dann und wann „Nein“ zu sagen. 

Auch gegenüber dem Pfarrer, der 
vielleicht dazu tendiert, Aufgaben 
gern mal im letzten Augenblick 
an die Ehrenamtlichen weiter-
zugeben. Haben Sie aber auch 
Nachsicht mit Ihrem Pfarrer oder 
Ihrer Pfarrerin. Geistliche sind 
heute neben der Seelsorge mit 
sehr viel mehr Verwaltungsaufga-
ben betraut, als ihnen lieb ist. Ein 
Gemeindesekretariat gibt es aus 
Sparzwängen nur noch selten. 
Übernehmen Sie also nicht zu 
viele Aufträge. Ziehen Sie klare 
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Glaube und Liebe ist das 
ganze Wesen eines christli-
chen Menschen. Der Glaube 
empfängt, die Liebe gibt. Der 
Glaube bringt den Menschen 
zu Gott, die Liebe bringt ihn 
zu den Menschen. Durch den 
Glauben lässt er sich wohltun 
von Gott, durch die Liebe tut 
er wohl den Menschen.

Martin Luther

Heimat     Geborgenheit    Zuhause    Familie   Liebe  Gott   
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auf dem Dorf, dessen Vater be-
reits die Kollekte mit ausgezählt 
hat, mögen andere sein als die 
der Mittfünfziger-Hausfrau, de-
ren Kinder das Haus verlassen 
haben und die jetzt endlich der 
Friedens- und Ausländerarbeit 
in ihrer Gemeinde ein stärkeres 
Gewicht verleihen möchte. Doch 
alle bringen sie ihre unterschied-
lichen Lebenserfahrungen, -situ-
ationen und -entwürfe mit ein. 
Damit repräsentieren sie die Viel-
falt des gesellschaftlichen Lebens 

in unserer 

Grenzen, wo es für Sie und Ihre Familie, Ihre beruflichen 
Verpflichtungen und sonstigen Interessen wichtig ist. KV-
Mitglied zu sein bedeutet nicht, jeden Sonntag im Gottes-
dienst sitzen zu müssen. Mut zur Lücke. Sie bringen mit ein, 
was Sie können und wollen. Gottes Geist kann durch jeden 
Einzelnen von uns vieles bewirken. Die Kirche braucht Sie 
mit ihren besonderen Fähigkeiten. Sie will aber ihrem eige-
nen Selbstverständnis nach auch Ruheraum sein vor den 
wachsenden Zudringlichkeiten der modernen Leistungsge-
sellschaft, sie möchte Besinnung und Orientierung bieten.
Unsere moderne Gesellschaft ist heute vielschichtig und 
zunehmend mobil. 

Im Kirchenvorstand treffen offenherzige Zugezogene 
auf etablierte Alteingesessene, „Wir-wollen-endlich-
was-verändern“-Frauen auf „Haben-wir-aber-
immer-schon-so-gemacht“-Männer, auf 
Jugendarbeit fixierte Mittzwanziger auf 
meditativ-liturgisch angehauchte Äl-
tere, der kirchenmusikbegeisterte 
Akademiker auf den zupacken-
den, mit Gebäudesanierung 
vertrauten Handwerksmeis-
ter, bildungsbürgerliche 
Beamte auf dauerdyna-
misch kommunizieren-
de Freiberufler, die 
den Kirchenvorstand 
und das Gemeindele-
ben eher als Akquise-
Plattform zu begreifen 
scheinen. Das sollten 
Sie aushalten und als 
Gewinn begreifen. Klar, 
die Motive des Landwirts 
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Zeit. Ein realistisches Bild dieser vielfältigen Lebenswirk-
lichkeit zu haben, ist Voraussetzung dafür, durch attrakti-
ve Angebote die Menschen für kirchliches Leben, für Gott 
zu begeistern. Übrigens können es ganz unterschiedliche 
Frömmigkeitsideale und Glaubenserfahrungen sein, die den 
Einzelnen zum Engagement antreiben. Aber sie alle eint die 
Hoffnung auf Jesus Christus und der Wunsch, in ihrer Ge-
meinde engagiert mitzuwirken.
Man sollte nicht verschweigen, dass sich angesichts dieser 
Vielfalt auch Probleme ergeben können. Leider ergeben 
sich solche Situationen oft vor dem Hintergrund einer in 

der jahrhundertelang obrigkeits-
hörigen evangelischen Kirche 
eher ungeübten Streitkultur: Sie 
finden es anstrengend, dass die 
altgedienten Kirchenvorstands-
mitglieder mit ihren Themen die 
Sitzungen dominieren? Sie be-
kommen das ungute Gefühl, dass 
in der Kirchenkreissynode und 
anderen Ausschüssen und Gre-
mien allzu viel Innovationsgeist 
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gar nicht gefragt ist? Sie sehen Ihre gut gemeinten Im-
pulse durch virtuos gehandhabte Verfahrensregeln in den 
Gremien ausgebremst? Dann suchen Sie Gleichgesinnte 
und tauschen sich aus – auch mit Kirchenvorstehern an-
derer Gemeinden oder etwa bei Veranstaltungen auf Kir-
chenkreisebene. Berufen Sie sich auf ihre protestantische 
Freiheit, setzen Sie Veränderungen in Gang, wo sie nötig 
erscheinen. Reden sie rechtzeitig miteinander und lassen 
Sie die Dinge nicht im Raum stehen. Überrascht werden Sie 
sehen, dass sich vieles schneller als gedacht aus der Welt 
räumen lässt. Solidarität und ein guter Zusammenhalt der 
Kirchenvorsteher untereinander sind allerdings die besten 
Voraussetzungen dafür, gemeinsam die Gemeinde voran 
zu bringen und sie zeitgemäß weiter zu entwickeln.

Ihre ehrenamtlich geleistete Arbeit wird von den hauptamt-
lichen Mitarbeitern, also in erster Linie den Pfarrerinnen 
und Pfarrern, aber auch anderen Mitarbeitern im Kasseler 
Haus der Kirche oder den Kirchenkreisämtern anerkannt 
und in ihrem besonderen Wert geschätzt. Es ist hilfreich, 
wenn Sie ihrerseits einen guten Draht zu den Hauptamtli-
chen suchen. Denn dort steht neben Rat und Tat auch jede 
Menge wertvolles Material für Ihre Kirchenvorstandsarbeit 
zur Verfügung, gibt es Informationen und gute Tipps bei 
konkreten Fragen. Oft mahlen zwar in der kirchlichen Ver-
waltung die Mühlen langsamer, als es tatendurstige Kir-
chenvorstandsmitglieder erhoffen. Aber Sie sollten diese 
Informationsquellen unbedingt nutzen und sich gut ver-
netzen. Und lassen Sie sich nicht davon entmutigen, wenn 
Sie mit zähen Entscheidungswegen und kirchlicher Verwal-
tungshierarchie konfrontiert sind. Vor Gott sind alle Men-
schen gleich – egal ob Landeskirchenrat, Landfrau oder Lo-
gopädin. Schließlich spielt in der urchristlichen Gemeinde 
und gerade in den evangelischen Kirchen das Priestertum 
aller Gläubigen eine maßgebliche Rolle. Eine theologi-
sche Begründung für eine Dominanz des Pfarrers oder der  
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Pfarrerin über die so genannten Laien gibt es jedenfalls 
nicht. Dass die Praxis in manchen Gemeinden anders aus-
sieht, steht auf einem anderen Blatt. 
Sie haben sich für eine Mitarbeit im Kirchenvorstand in einer 
Zeit entschieden, die von umfassenden Veränderungen und 
Wandlungsprozessen in der gesamten Gesellschaft, aber 
auch innerhalb der Kirche geprägt ist. Der Stellenwert des 

Glaubens für den Einzelnen ver-
ändert sich, Entchristlichung und 
Säkularisierung sind weit ver-
breitet. Viele Gemeinden über-
altern und sind mehr und mehr 
weiblich geprägt, auch durch die 
wachsende Zahl an Pfarrerinnen. 

Wir brauchen nicht so fort-
zuleben, wie wir gestern ge-
lebt haben. Macht euch nur 
von dieser Anschauung los, 
und tausend neue Möglich-
keiten laden uns zu neuem 
Leben ein. 

Matthias Claudius
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Kirchenaustritte sind an der Ta-
gesordnung, die Selbstverständ-
lichkeit kirchlicher Bindungen 
und eines christlichen Basiswis-
sens ist lange passé. Teils sind 
regelrechte Traditionsabbrüche 
zu erkennen. Das sind große Her-
ausforderungen für die evangeli-
schen Kirchen insgesamt, für das 
kirchliche Leben an der Basis und 
für jeden einzelnen Kirchenvor-
stand. Die Kirche wird kleiner, die 
aktiven Gemeindeglieder werden 
weniger – die Aufgaben bleiben. 
Sie werden mit diesen Themen 
unweigerlich zu tun bekommen. 
Allerorten sind Sparmaßnahmen 
nötig, weil der Kirchensteuer-
ertrag sinkt. Gemeindefusionen 
werden diskutiert und umge-
setzt. Stellen werden gekürzt, 
die selbstständige Fortexistenz 
mancher Landeskirche in ihrem 
überkommenen Zuschnitt steht 
zur Debatte. Man kann das alles 
bedauern und betrauern, aber 
Weinerlichkeit hilft kaum weiter. 
Nichts ist beständiger als der 
Wandel. Sehen Sie kreativ und 
mutig der Zukunft entgegen, 
auf Ihr Engagement kommt es 
an! Klar ist schon jetzt, dass 
mittelfristig die Bedeutung der 
Nichttheologen in den Gemein-
den eher zunehmen wird. Wenn 

derzeit mehr und mehr über Profilbildung geredet wird und 
Gemeinden darüber nachdenken, welche Schwerpunkte sie 
künftig setzen wollen, weil nicht mehr alles gleichzeitig zu 
stemmen ist, dann sind genau Ihre Ideen willkommen!
Die geschilderten Veränderungsprozesse sind für viele nicht 
leicht zu akzeptieren. Doch sie bergen auch Chancen in 
sich. Wie wäre es beispielsweise damit, weniger über das 
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fehlende Geld zu klagen, sondern mehr über die frohe Bot-
schaft Jesu Christi zu reden? In regelmäßigen Kontakten 
auch zu benachbarten Gemeinden kann eine Quelle der 
Kraft und Ermutigung liegen. Gerade in den Städten se-
hen viele in übergemeindlicher Arbeit ohnehin die Zukunft. 
So kann etwa der (erzwungene) Verzicht auf aufwändige 
kirchenmusikalische Projekte in einer Gemeinde, die statt-
dessen die Kinder- und Jugendarbeit stärkt, dazu führen, 
dass junge Familien „ihre“ Kirchengemeinde als offen, 
freundlich und aufgeschlossen wahrnehmen und Lust be-
kommen, sich ebenfalls zu engagieren. Eine ganz neue in-
nergemeindliche Dynamik kann sich entfalten!
Oder nehmen wir die Innenstadtgemeinde, deren sanie-
rungsbedürftiges Gemeindehaus von 1960 heute viel zu 
groß und in energetischer Hinsicht ein Fossil ist: Seine 

künftige Nutzung als lebendiges 
Stadtteilzentrum kann es der 
Kirchengemeinde erleichtern, 
mit ganz neuen Zielgruppen in 
Kontakt zu treten. Hier geben 
sich Musikkreise, Tanzgruppen, 
Krabbeltreffs sowie Senioren die 
Klinke in die Hand, abends kom-
men Vereine oder der Gemeinde-
rat zusammen. Auch ein engerer 
Kontakt zur politischen Gemein-
de kann sich ergeben und helfen, 
die Wahrnehmung der Kirche im 
täglichen Leben zu erhöhen. Was 
für eine Chance! 
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Es ist diese konkrete Verortung 
von Pfarrgemeinden und kirch-
lichen Einrichtungen in ihrem 
realen gesellschaftlichen Umfeld, 
die vielen Gemeinden ihren indi-
viduellen, dauerhaften Charakter 
verleiht. Diese Verbindung zum 
Alltagsleben einer Kommune 
zu stärken, kann eine wichtige 
Aufgabe des Kirchenvorstands 
sein. Ihr stehen zeitgenössische 
Strömungen zur Entweltlichung, 
zur Mystik und zur spirituell 
eingefärbten Verinnerlichung  
gegenüber. So wichtig dies für 
den Einzelnen sein kann - Pro-
testant in einer offenen, pluralen 
Gesellschaft zu sein heißt auch, 
sich in christlicher Freiheit und im 
Wissen um die Gnade Gottes be-
herzt in die Wirklichkeit einzumi-
schen - und notfalls unbequem 
zu sein.

Nun soll es also losgehen für 
Sie, soll die bewährte Gemein-
dearbeit fortgesetzt und wei-
terentwickelt werden. Wie aber 
wirken Gemeinden attraktiv? 
Wie gelingt die Kontaktaufnah-

me auch zu bislang kirchenfernen Gemeindegliedern? 
Es braucht eine offene, gastliche Atmosphäre, die leben-
dig und zeitgemäß, aber nicht aufdringlich-missionarisch 
wirkt. Gern ist heute in kirchlichen Kreisen von einer neuen 
„Willkommenskultur“ die Rede. Das ist leicht gesagt, aber 
doch anspruchsvoll, wenn sie umgesetzt werden soll. Als 
Kirchenvorstands-Neuling bringen Sie den Blick von außen 
mit, nutzen Sie ihn! Im Gemeinderaum finden Sie die bei-
gen Vorhänge, die betagten Kakteen und das Kirchentags-
poster aus den Achtzigern nicht gerade einladend? Gut, 
das mögen Kleinigkeiten sein. Doch nicht wenige Men-
schen ziehen anhand solcher Details schnell Rückschlüsse 
auf das ganze Gemeindeleben. Wenn Sie sich schon nicht 
wirklich wohl fühlen, wird die Gemeinde für andere aufge-
schlossene Kirchenferne schwerlich ein neues Zuhause. Ein 
paar Anregungen, deren Umsetzung nicht teuer sein muss, 
schon herrscht eine neue, frische Atmosphäre. 
Aber viel wichtiger: Gehen Sie auf andere Menschen zu. 
Sprechen Sie über ihren Glauben und darüber, was das Ge-
meindeleben für Sie bedeutet! Theologisch fundiert muss 
es gar nicht, zu salbungsvoll darf es nicht sein. Zeugnis ab-
legen kann auch heißen, sich unverstellt so zu geben, wie 
man ist. Oft erkennen sich die anderen eher in Ihren Worten 
wieder, wenn sie lebensnah und konkret erzählen, wie der 
christliche Glaube für Sie Kraftquelle, die eigene Gemeinde 
und vielleicht ein ans Herz gewachsener Kirchenbau für Sie 
Heimat geworden sind. Als Kirchenvorsteherin oder Kirchen-
vorsteher können Sie dazu beitragen, dass ihre Gemeinde 
gerade dann aufgeschlossen, attraktiv und auf der Höhe 
der Zeit wirkt, wenn bei Taufen und Konfirmationen, Weih-
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nachtsgottesdiensten oder beim 
Laternenumzug der Kita-Kinder 
samt Eltern im Alltag kirchenferne, 
in ihrer individuellen Haltung aber 
doch im christlichen Glauben wur-
zelnde Menschen in einen direkten 
Kontakt mit der Gemeinde treten. 
Studien belegen, dass es sehr viel 
mehr von diesen grundsätzlich 
aufgeschlossenen, im kirchlichen 
Alltag aber kaum wahrnehmbaren 
Gemeindegliedern gibt, als viele 
annehmen. Kommen wir diesen 
Menschen entgegen, laden wir 
sie ein, binden wir sie ein. In die-
sen Begegnungen liegt eine große 
Chance. Sie als Kirchenvorsteher 
können ein positives Bild abgeben, 
um andere Menschen ebenfalls 
in die Gemeinde einzubinden. Sie 
wirken mit und sind Teil des großen 
Ganzen der Volkskirche. 
Noch ein anderer Punkt soll ange-
sprochen werden: Entgegen aller 
Lippenbekenntnisse ist in Kirchen-
gemeinden gelegentlich eine zu-
meist gänzlich unreflektierte „Wir 
sind uns selbst genug“-Tendenz 
erkennbar. Die aktive Kerngemein-
de der Kirchenchristen (oft aus 
dem Milieu der bürgerlichen Mit-
telschicht) kennt sich, trifft sich 
und redet angeregt miteinander. Unmerklich kommt es 
zur Abschottung dieser Gleichgesinnten, „kirchliche Krei-

se“ entstehen. Neulinge haben 
es nicht leicht. Eine Volkskirche 
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wird aber nur dann ihrem eige-
nen Anspruch gerecht, wenn es 
ihr gelingt, auch auf Außenste-
hende und Benachteiligte, auf 
alle Alters- und Berufsgruppen 
und beide Geschlechter, eben auf 
alle gesellschaftlichen Schichten 
zuzugehen. An dieser Offenheit 
der Kirchengemeinden können 
Sie als Kirchenvorstandsmitglied 
durch Ihr Verhalten und Ihre 
Aufmerksamkeit entscheidend 
mitwirken.

AW
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Von guten Mächten 
wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost,
was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend 
und am Morgen
und ganz gewiss an 
jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer

Zugegeben, die Bibel ist dick und 
hat manchmal eine schwierige 
Sprache. Schwierig ist auch, sich 
in die Zeit zu versetzen, in der 
biblische Texte entstanden sind. 
500 Jahre vor Jesus – wer kann 
sich das vorstellen? Die Christen-
verfolgung damals in Rom – wie 
weit ist sie weg. Trotzdem: Die 
Bibel ist ein Jahrtausendbuch. 
Das sollte man nicht einfach im 
Schrank liegen lassen. Außerdem 

gibt es – neben der Lutherbibel und anderen Übersetzun-
gen ins heutige Deutsch – seit zwei Jahren eine Bibelüber-
setzung des Neuen Testaments, die sehr gut zu lesen und 
zu verstehen ist: die BasisBibel. Schöne Sätze, Überschriften 
zwischen den Texten, wichtige Erklärungen am Rand. Da 
fällt das Lesen leicht und macht sogar Freude.

Wer einfach mal anfängt, liest am besten das Markusevan-
gelium. Die erste Geschichte von Jesus, geschrieben um das 
Jahr 70 nach Jesu Geburt. Wer sich dann noch ein bisschen 
mehr Zeit nehmen will für das Jahrtausendbuch, liest das 
Lukasevangelium. Es ist reine Freude, wie Jesus sich um 

3. Einfach mal anfangen  
Wie Sie Bibel und Gesangbuch 
neu für sich entdecken können
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die kümmert, die ihn brauchen: Kranke, Verlorene, Hilflose. 
Menschen wie Du und ich also, die sich manchmal nicht 
mehr zurecht finden in der Welt und eins besonders brau-
chen: Trost aus der anderen Welt. 

Das ist so wertvoll an der Bibel: Immer erzählt sie, dass die 
Welt nicht alles ist. Weil Gott viel mehr ist als die Welt, sol-
len wir uns weniger fürchten. Wer das in seiner Bibel liest, 
will dann gar nicht mehr aufhören zu lesen.

Und wenn man nicht in der Bibel lesen will? Dann hat 
man das Evangelische Gesangbuch (EG), eines der größten 
Wunder der Kirche. Über Jahrhunderte ist es gewachsen. In 
ihm stehen Strophen, die schön sind wie Sätze in der Bibel: 
Befiehl du deine Wege (EG, Lied 361); oder: So nimm 
denn meine Hände (EG, Lied 376). Wer diese Strophen 
vor sich hin sagt oder summt, wird zu einem anderen Men-

schen, jedenfalls ein bisschen. 
Wenn man die Sätze spricht, 
geht ein Fenster auf und frische 
Luft kommt herein. Singen ist wie 
Lüften. Manchmal ist es dringend 
nötig. In meine Welt kommt ein 
Klang, der unverwechselbar di-
rekt von Gott kommt: Trau des 
Himmels reichem Segen, 
dann wird er bei dir werden 
neu (EG, Lied 369,7).

Es gibt heute so viel Neues, da-
von ist man schnell überfordert. 
Jeder Tag bietet Neuigkeiten, die 
Großes versprechen und selten 
halten. Da erinnert man sich 
gerne an Schätze, die es längst 
gibt und die nichts kosten. Und 
gerade deswegen mein Leben 
reich machen. Reich ist man 
nicht, wenn man viele Güter hat; 
reich ist man, wenn das Leben 
nicht so weh tut. Das wollen Bi-
bel und Gesangbuch: Sie lindern 
meinen Schmerz am Leben. Weil 
sie erzählen: Es gibt Gott; bei ihm 
gibt es Leben nach dem Leben. 
Mein Vertrauen zu Gott ist schon 
der Anfang der neuen Welt. Da-
rum: Einfach mal anfangen; die 
Schönheiten kommen dann von 
selbst. 

MB
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Als Kirchenvorstand haben sie 
neben einigen Pflichten auch 
besondere Rechte. So dürfen Sie 
das gottesdienstliche Leben ei-
ner Kirchengemeinde mit bestim-
men.  Vielleicht sind Sie schon im 
Gottesdienstbesuch eingespielt 
und geübt und öfter sonntags in 
der Kirche, vielleicht öffnet sich 
Ihnen hier aber auch ein neuer 
Erfahrungsraum, den zu erkun-
den sich lohnt. 
Sie sollten sich in jedem Fall ein 
Bild vom Jahresprogramm der 
Gottesdienste Ihrer Gemeinde 
machen. Von der Adventsandacht 
über den Kirmesgottesdienst bis 
hin zum Familiengottesdienst: 
Das Jahr der Kirche bietet eine 
Fülle von Festen, Themen und 
Anlässen für ganz unterschiedli-
che Gottesdienste.
Wenn Sie daran teilnehmen, ge-
winnen Sie einen Eindruck von 
ihrem jeweiligen Charakter, den 
Besucherzahlen und der geistli-
chen Qualität. Sie werden noch 
stärker als bisher herausfinden, 
welche davon Sie persönlich 
besonders ansprechen und von 
welchen Sie selbst lieber Abstand 
nehmen (die aber wiederum an-
deren besonders zusagen kön-

4. Den Gottesdienst feiern 
Wie Sie verantwortlich mitwirken können
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nen!). Einen Überblick gewinnen, Bescheid wissen über das gottesdienstliche Angebot 
und interessierten Gemeindemitgliedern Auskunft geben können, das alles gehört zu 
Ihrem Amt dazu.
Für den Pfarrer oder die Pfarrerin ist der Kirchenvorstand das wichtigste Gremium, um 
über Entwicklungen und Veränderungen im Gottesdienst zu beraten und Entscheidun-
gen zu treffen: Wann, wo und wie oft sollen Gottesdienste stattfinden, für welchen 
Zweck wird die Kollekte gesammelt, welche Gottesdienstformate – von „klassisch“ bis 
„alternativ“ –  soll es geben, wie gestalten wir den Kirchenraum? Vielleicht werden Sie 
gebeten, mitzuhelfen. Das kann bei Küstertätigkeiten sein: sich um Glocken, Kerzen, 
Blumen, Antependien, Gerätschaften für Taufe und Abendmahl kümmern, Besucher an 
der Kirchentür begrüßen und Gesangbücher austeilen oder die Kollekte abrechnen. 
Aber vielleicht können Sie auch den Gottesdienst selbst mitgestalten: aus der Bibel 
lesen oder Mitteilungen und Gebetsstrophen vortragen,  beim Abendmahl assistieren, 
die Gemeinde bei Taufe und Konfirmation ansprechen. Niemand soll Sie freilich dazu 
drängen, öffentlich zu reden, wenn Ihnen das nicht liegt. Mitwirkung im Gottesdienst 
ist nicht „Pflicht“ für Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen (ausgenommen das 
Zählen der Kollekten). Vielleicht entdecken Sie aber im Gottesdienst für sich selbst 
ein schönes neues Betätigungsfeld, an das Sie noch nie von sich aus gedacht haben. 
Denn der evangelische Gottesdienst versteht sich grundsätzlich als ein dialogisches 
Geschehen: Gott redet mit uns – wir reden mit Gott; so sagt es sinngemäß Martin 
Luther in seiner Predigt zur Einweihung der Torgauer Schlosskirche 1544. So besteht 
auch die klassische Liturgie aus einer Art Gespräch. Und schließlich gestalten und tra-
gen verschiedene Personen im Austausch miteinander die Gottesdienstfeier: Pfarrerin, 
Organist, Küsterin, Kirchenvorsteherinnen, Konfirmanden – wer immer dazu Neigung 
hat, kann mitwirken. 

CBS



Hessen – oder das, was heute 
so heißt – hatte schon eine fast 
tausendjährige Kirchengeschich-
te hinter sich, als Martin Luther 
1517 mit seinen 95 Wittenberger 
Thesen die altehrwürdige römi-
sche Kirche vor radikale Fragen 
stellte. Seine Hauptanliegen war 
eine grundlegende Besinnung 
auf den Text der Bibel, auf die 
Rechtfertigung der Gläubigen 
allein aus Gottes Gnade und auf 
Christus als einzigen Mittler zwi-
schen Gott und den Menschen. 

5. Reformation 
Wie unsere Kirche wurde, was sie ist 

Sein Bemühen, als Professor der Theologie und Mönch 
die Kirche von innen heraus zu erneuern, mündete statt-
dessen in die Entstehung der evangelischen Kirchen. Die 
Reformation wurde von vielen Zeitgenossen begeistert auf-
genommen, nicht zuletzt auch von den Fürsten, die sich 
von dem neuen Glauben auch politische Vorteile in ihrem 
Vormachtstreben gegen den Kaiser versprachen. In Hessen 
berief Landgraf Philipp der Großmütige 1526 eine Synode 
nach Homberg ein, die eine Kirchenordnung nach Luthers 
Lehre für die Landgrafschaft erarbeiten sollte. Führende 
Theologen wurden dazu von Philipp berufen. Die zahlrei-
chen Klöster in der Landgrafschaft ließ Philipp aufheben 
und benutzte ihre Einkünfte zur Gründung von Hospitälern 
und der Universität Marburg, der ersten protestantischen 
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Universität. Ein vom Landgrafen 
1529 nach Marburg einberufenes 
Gremium der wichtigsten mittel- 
und oberdeutschen Theologen, an 
ihren jeweiligen Spitzen Luther und 
der Schweizer Reformator Ulrich 
Zwingli, konnte sich in der Frage der 
realen Präsenz von Christi Leib und 
Blut im Abendmahl nicht einigen. 
Ein Kompromiss konnte erst 1530 
im Augsburger Bekenntnis gefun-
den werden, der jedoch brüchig war 
und blieb. So entwickelten sich die 
lutherische und die reformierte Kon-
fession parallel zueinander. Hessen 
war zunächst einheitlich lutherisch, 
ehe Landgraf Moritz 1604 mit den 
so genannten „Verbesserungspunk-
ten“ das reformierte Bekenntnis in 
Niederhessen einführte, während 
Marburg, so wie das benachbarte 
Waldeck, lutherisch blieb. Als spä-
ter auch die Grafschaft Hanau zu 
Hessen-Kassel gelangte, kam mit 
der dortigen unierten eine weitere 
Konfession hinzu. Erst im Lauf des 
19. Jahrhunderts konnten die konfessionellen Gegensätze 
nach und nach eingeebnet werden, wenngleich sie bis weit 
nach dem Zweiten Weltkrieg spürbar blieben und hier und 
da noch Spuren in der Kirchenausstattung und der Liturgie 
hinterlassen haben.
Mit dem Ende der napoleonischen Ära ging das Kirchenre-
giment auf die Kasseler Kurfürsten über. 1866 ging Hessen-
Kassel im preußischen Staat auf, behielt aber als Beson-
derheit seine kirchliche Eigenständigkeit. Waldeck war es 

gelungen, unabhängig zu blei-
ben, was bis 1929 Bestand hatte. 
Dann fiel auch dieser kleine Staat 
an Preußen. Das landesherrliche 
Kirchenregiment war 1918 in der 
Revolution untergegangen und 
die Weimarer Verfassung setzte 
die weitgehende Trennung von 
Staat und Kirche durch, die bis 
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heute gilt. Die Kirche verwaltete 
und regierte sich nun selbst mit 
einem Landesoberpfarrer an der 
Spitze der in Kassel ansässigen 
Kirchenverwaltung.
Eine dunkle Zeit begann mit dem 
Aufstieg Hitlers zum Reichskanz-
ler. Gerade in den protestanti-
schen, ländlichen Gebieten fei-
erte die NSDAP bei den letzten 
Wahlen der Weimarer Zeit gro-
ße Erfolge. Unter zweifelhaften 
Umständen wurden 1934 die 
hessen-kasselische und die wal-

deckische Kirche zusammengeschlossen. Nach dem Zusam-
menbruch und der Befreiung 1945 musste sich die evange-
lische Kirche ihrer eigenen Rolle in der NS-Zeit stellen. Zwar 
hatte sie im Verborgenen auch Widerstand geleistet, aber 
viele ihrer Vertreter und Gläubigen hatten nichts unternom-
men, als die Lage im NS-Terrorstaat immer schlimmer ge-
worden war. In der Stuttgarter Schulderklärung bekannten 
die evangelischen Kirchen ihre Mitschuld.
Heute ist die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck 
(EKKW) eine der mittelgroßen Gliedkirchen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD). Ihr süd- und mittelhes-
sisches Pendant ist die Evangelische Kirche in Hessen und 
Nassau (EKHN) mit Sitz in Darmstadt.

JR
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6. Aufbau der Evangelischen Kirche 
von Kurhessen-Waldeck (EKKW)
Wie alles zusammenhängt

Die verschiedenen Ebenen, Gremien und Institutionen der 
landeskirchlichen Arbeit sind anfangs nicht leicht zu verste-
hen. Das auf dieser Doppelseite abgedruckte Schaubild soll 
die Orientierung erleichtern. Es folgt eine Übersichtskarte 
der EKKW mit den einzelnen Sprengeln und Kirchenkrei-

sen sowie eine Darstellung der 
benachbarten Landeskirchen der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD).
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Karte der Evangelischen Kirche 
von Kurhessen-Waldeck 
Übersicht über die Sprengel und Kirchenkreise
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Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 
Wer alles dazugehört
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Ob Taufe, Trauung oder Beerdigung – an den Wende-
punkten des Lebens spielt die Kirche nach wie vor eine 
bedeutende Rolle. Da ist es gut zu wissen, wer für was 
zuständig ist. Die wichtigste Adresse für Dienstleistun-
gen in unserer Kirche ist das Gemeindepfarramt. Zu 
nennen sind außerdem das Diakonische Werk, das De-
kanat, das Kirchenkreisamt und das Landeskirchenamt.  
 
Das Pfarramt
Das örtliche Pfarramt ist zuständig für die so genannten 
Kasualien wie Taufen, Konfirmationen, Trauungen und 
Beerdigungen. Auch wenn es um (Wieder-) Eintritt in die 
Kirche und Seelsorgegespräche geht, ist das Pfarramt An-
sprechpartner. Selbstverständlich gibt es dort Auskünfte zu 
Gottesdiensten und ganz unterschiedlichen Angeboten in 
der Gemeinde wie Jugendarbeit, Bibelkurse, Kirchenmusik, 
Seniorenkreis oder die Kindertagesstätte.
 
Das Diakonische Werk der Region
Als Wohlfahrtsverband der Evangelischen Kirchen ist das 
Diakonische Werk für eine Vielzahl sozialer Aufgaben zu-
ständig. Das Diakonische Werk gibt allgemeine Sozialbe-

ratung und kümmert sich um 
die Weitervermittlung von Men-
schen mit sozialen Problemen 
in Beratungsstellen für Familien, 
Jugendliche, Suchtgefährdete 
und Arbeitslose. Außerdem be-
treibt die Diakonie Senioren-
einrichtungen, Krankenhäuser 
und Pflegeeinrichtungen. Auch 
Behindertenhilfe und Jugend-
hilfe sind bei ihr angesiedelt.  

Das Dekanat
Das Dekanat im Kirchenkreis ist 
die Verwaltungsstelle zwischen 
Pfarrämtern und Landeskirchen-
amt. Dekan oder Dekanin sind 
Vorgesetzte der Pfarrer und dafür 
verantwortlich, dass die Gemein-
den geistlich versorgt sind. 

Glaube und Liebe ist das 
ganze Wesen eines 
christlichen Menschen. 
Der Glaube empfängt, 
die Liebe gibt. 
Der Glaube bringt den 
Menschen zu Gott, 
die Liebe bringt ihn zu den 
Menschen.

Martin Luther

7. Die Kirche als Dienstleister 
Was die Aufgaben sind
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Das Kirchenkreisamt
Im Kirchenkreisamt sind die 
Verwaltungsaufgaben für die 
Kirchengemeinden gebündelt: 
Abrechnungen, Haushaltsfragen, 
Jahresrechnung, Verbuchung 
der Kollekten, Gebäudemanage-
ment. Auch Personalabteilung 
und Mitarbeitervertretung gehö-
ren dazu. 

Das Landeskirchenamt
Für alle übergeordneten Fragen 
und Themenkreise gibt es Refera-
te oder Abteilungen im Kasseler 
Landeskirchenamt: Kinder- und 
Jugendarbeit; Erwachsenbil-
dung; Gemeindeentwicklung 

und Missionarische Dienste; Ökumene und Weltmission; 
Wirtschaft, Arbeit und Soziales. Dann geht es um die Lan-
deskirchliche Verwaltung: Bauen, Gebäude, Liegenschaf-
ten, Controlling, Datenschutz, Arbeitssicherheit, Diakonie, 
Finanzen,  Personal, Organisation, die Öffentlichkeitsarbeit 
der Landeskirche, das Kirchengericht und die Synode. Auch 
der Bischof hat dort seinen Dienstsitz. In der Rechtsabtei-
lung gibt es Rechtsauskunft, -beratung und -vertretung in 
allen kirchenrelevanten Bereichen.

Von besondere Bedeutung für Sie als Kirchenvorsteherin 
oder Kirchenvorsteher: Im Landeskirchenamt erhalten Sie 
Arbeitsmaterialien, außerdem bietet es Fort- und Wei-
terbildungen und die Beratung von Ehrenamtlichen und 
Hauptamtlichen an. 
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Wir haben Ihnen hier die Adressen der zentralen innerkirchlichen Bereiche aufgelistet: 

Organisation / Adresse     
                  
Landeskirchenamt
Wilhelmshöher Allee 330
34131 KASSEL
Tel: 0561  9378 - 0

www.ekkw.de

www.ekkw.de/service/
Kirchenvorstand

Bereich                             

Bauen
Erwachsenenbildung
Finanzen
Gemeindeentwicklung
Kirchenvorstandsarbeit
Kinder- und Jugend
Öffentlichkeitsarbeit
Ökumene
Personal Theologen
Wirtschaft-Arbeit-Soziales

Durch-
wahl
-321
-283
-221
-381
-267
-341
-272
-385
-369
-354

E-Mail

bauberatung.lka@ekkw.de
erwachsenenbildung@ekkw.de
finanzen.lka@ekkw.de
gemeindeentwicklung.lka@ekkw.de
kirchenvorstandsarbeit@ekkw.de
jugend.lka@ekkw.de
pressestelle.lka@ekkw.de
mission.lka@ekkw.de
pers.theologen.lka@ekkw.de
arbeitswelt.lka@ekkw.de

Diakonie Hessen
Diakonisches Werk für 
EKHN + EKKW
Kurhessen-Waldeck
Kölnische Straße 136
34119 KASSEL
Tel: 0561 1095 - 0
www.dwkw.de

http://www.dwkw.de/
mitglieder/mitglieder_ 
karte.html 

Ev. Predigerseminar

Geschäftsstelle
Brot für die Welt

Arbeitsstelle 
Gottesdienst

- 0
-303

info@dwkw.de
info@dwkw.de

Unter dem Link in der linken Spalte (Mitglieder) finden Sie die
Adressen der regionalen Diakonischen Werke.

predigerseminar@ekkw.de
 

05671 881-0

Martin-Bucer-Haus
Heinrich-Wimmer-Straße 4
34131 Kassel
Tel: 0561 9307 - 0

Medienzentrale
Pädagogisch-
Theologisches-Institut
PTI-Konfirmandenarbeit

-160
-137

-139

medienzentrale@ekkw.de
info@pti-kassel.de

info@pti-kassel.de

(Einige Adressen werden sich ändern, insbesondere der Diakonie Hessen, da die beiden Werke der 
EKHN und der EKKW in 2013 fusionieren. Ebenso werden sich Adressen im Martin-Bucer-Haus in 
2013/2014 ändern. Die neuen Adressen standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest.)
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Sobald Sie gewählt sind, werden 
Sie die anderen Mitglieder des 
Kirchenvorstands regelmäßig 
treffen – in den meist monatli-
chen Sitzungen des Kirchenvor-
stands. Für alle diese Zusammen-
künfte gilt: Sorgen Sie mit für 
eine angenehme Atmosphäre! 
Das beginnt - auch für Sie selbst 
- bereits mit einer festlichen Ein-
führung in das Amt  und endet 
mit einer ebenso wertschätzen-
den Verabschiedung am Ende 
der Amtsperiode. Für die Sitzun-
gen gibt es bewährte Tipps, die 
wir Ihnen hier vorstellen.

Vorbereitung
Zur Vorbereitung treffen sich Kirchenvorstandsvorsitz oder 
Stellvertretung gemeinsam mit dem geschäftsführenden 
Pfarrer. Spätestens eine Woche vor der Sitzung legen sie 
die wichtigsten Tagesordnungspunkte (TOP) fest und stel-
len einen Zeitplan auf: Wie viel Zeit nehmen wir uns für 
welchen Punkt? Diese Frage sollte später zu Beginn der Sit-
zung mit allen Mitgliedern abgestimmt werden, damit alle 
gemeinsam für den Ablauf verantwortlich sind. Dann  sollte 
eine Person den Zeitplan im Auge behalten: TOP 1 dauert 
zehn Minuten, TOP 2 etwa fünf Minuten, TOP 3 braucht 
40 Minuten... Der Kirchenvorstand sollte auch klären, wel-
che wichtigen Angelegenheiten in die Sitzung gehören und 
welche alltäglichen geschäftsführenden Aufgaben im Pfarr-
amt entschieden werden können. 

8. Sitzungskultur 

Wie Kirchenvorstandstreffen gelingen
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Einladung
Die Einladung mit Tagesordnung und Zeitplan muss spätes-
tens drei Tage vor der Sitzung bei den Mitgliedern sein. Sie 
geht immer an alle Mitglieder: die gewählten, die berufe-
nen, alle Pfarrer oder Pfarrerinnen, alle Kirchenältesten und 
an Diakoniebeauftragte und Vorsitzende des Arbeitskreises 
der gemeindlichen Dienste. 

Raum und Zeit
Es ist sinnvoll, wenn eine Person den Sitzungsraum für das 
Treffen vorbereitet: Lüften, für geeignete Raumtemperatur 
sorgen, Getränke bereitstellen. Sind genug Stühle vorhan-
den?  Alle Mitglieder sollten sich während der Sitzung gut 
sehen können. 
Falls die Sitzung länger als 90 Minuten dauert, planen Sie 

eine Pause ein und entscheiden 
Sie nach 22 Uhr nichts mehr, son-
dern überschlafen Sie lieber das 
Ergebnis. 
Überprüfen Sie, ob Sie sich mo-
natlich treffen wollen oder statt-
dessen an einem anderen Termin, 
etwa samstags für drei bis vier 
Stunden alle zwei Monate (viel-
leicht mit einem Essen). Richten 
Sie sich nach den beruflichen und 
privaten Verpflichtungen der Mit-
glieder. Verabreden Sie einmal im 
Jahr eine Klausur - für einen Tag 
oder ein Wochenende.
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Begrüßen, Ankommen, Aus-
tauschen
Für viele ist es wichtig, sich kurz 
vor der Sitzung zu begrüßen 
und Informelles auszutauschen. 
Schaffen Sie sich dafür einen ver-
lässlichen Zeitraum – vielleicht 
verbunden mit einem einfachen 
Imbiss.

Geistliches
Am Beginn und am Ende steht 
ein Gebet. Dieses Gebet soll dar-
an erinnern, in wessen Geist und 
Auftrag wir handeln. Wie lang 
dieser geistliche Impuls dauern 
soll, wie und von wem er ge-
staltet wird, sollte gemeinsam 
verhandelt werden. Gesangbuch, 
Bibel und Losungsworte helfen, 
die richtigen Texte zu finden. 

Tagesordnungspunkte 
aufteilen
Die vorbereiteten Punkte kann 
man in drei Kategorien fassen: 
Information oder Bericht: Hier 
wird nur informiert. Weiter gibt 
es Aussprachen, in denen die 
Mitglieder Meinungen austau-
schen. Und zum Dritten erfolgt 
die Beschlussfassung. Für diese 
drei Kategorien sind Regeln zu 
verabreden, die Ihnen helfen, gut 
mit Ihrer Zeit umzugehen: Infor-

mationen und Berichte sollten kurz sein und nur gehört 
werden, ohne Diskussion. In Aussprachen hingegen bilden 
sich die Teilnehmer ihre Meinung, um etwas zu entschei-
den, das braucht mehr Zeit. Dabei sollten die Redner ihre 
Beiträge aber auf zwei Minuten begrenzen. Beschlussfas-
sungen müssen vorher besprochen sein, zum Beispiel in der 
vorigen Kirchenvorstandssitzung oder in einem Ausschuss. 
Oder sie wurden schriftlich so vorbereitet, dass sie keiner 
langen Aussprache bedürfen. Am besten legt man sie an 
den Anfang einer Tagesordnung.

Transparenz herstellen
Fast alle Informationen laufen im Pfarramt zusammen. 
Helfen Sie, dieses Nadelöhr für Informationen zu erwei-
tern. So sollte ein Punkt während der Sitzung immer dem 
gegenseitigen Informationsaustausch dienen.  Und ganz 
wichtig: Fachchinesisch? Lateinisch? Theologisch? Hebrä-
isch? Amtsdeutsch? Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht 
verstehen!

Protokoll und Öffentlichkeit 
Entscheidungen und Beschlüsse werden aufgeschrieben, 
laut verlesen und genehmigt. Diese Protokolle müssen si-
cher und vertraulich transportiert und behandelt werden. 
Neuerdings dürfen sie per E-Post verschickt werden. Was 
darf davon wie an die Öffentlichkeit? Klären Sie dies un-
tereinander. Es gilt Verschwiegenheit über alles, was von 
Natur aus vertraulich ist, insbesondere Personenbezogenes. 
In diesen Fällen sucht man besser den Weg der verschlos-
senen Post. Es ist aber wichtig, der Gemeinde zu vermitteln, 
worüber der Kirchenvorstand berät und entscheidet. Also 
berichten Sie im Gemeindeblatt regelmäßig von Ihrer Ar-
beit, zumal die Sitzungen in der Regel nicht öffentlich sind. 
So können alle Interessierten teilhaben und sich bei Bedarf 
einmischen.
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Wer vermittelt im Konflikt?
Je früher ein Konflikt erkannt 
und benannt wird, desto besser 
die Chance zur Bearbeitung. 
Verschleppte und verschwie-
gene Konflikte bringen viel 
Leid. Ein Konflikt ist selten nur 
auf der Sachebene angesie-
delt. Persönliche Verletzungen, 
Kränkungen und Eitelkeiten 
vermischen sich mit ihm und 
sind mit zu berücksichtigen. 
Gehen Sie alle zusammen das 
Problem zügig an. Haben Sie 
einen vertrauenswürdigen 
Kirchenältesten, reden Sie 
mit diesem. Er kennt Ort und 
Menschen. Hilfreich kann aber 
auch sein, einen Vermittler von 
außen zu holen. Das kann der 
Dekan sein, der Fachdienst 
Kirchenvorstandsarbeit im Lan-
deskirchenamt, die Gemeinde-
beratung.

Auskunft
Sie bekommen generell Aus-
kunft in Ihrem Pfarramt, Deka-
nat und Kirchenkreisamt, oder 
per E-Mail: kirchenvorstandsar-
beit@ekkw.de.

MR
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Zeitung, Zettel, Internet: Es ist unerlässlich, bestimmte 
Themen und Veranstaltungen Ihrer Gemeinde rechtzeitig 
in geeigneter Form anzukündigen. Nehmen wir ein konkre-
tes Beispiel: Über Wochen hatte sich eine Vorbereitungs-
gruppe getroffen und mit viel Liebe das Gemeindefest 
vorbereitet. Natürlich sollten die Menschen der Kernge-
meinde sich wohlfühlen, aber gleichzeitig hoffte das Vor-
bereitungsteam auf das Interesse der anderen. Alle sollten 
sie kommen und etwas vorfinden, das ihnen Kirche von 
der freundlichsten Seite zeigt. Und dann war‘s doch wie 
immer: Die Kerngemeinde blieb unter sich. Am Fest selbst 
konnte es nicht gelegen haben. Das war toll. Aber irgend-
wie war die Einladung nicht bei denen angekommen, die 
man auch gerne unter den Feiernden gesehen hätte.

Immerhin hatte kurz vor dem Fest noch jemand bemerkt, 
dass die Öffentlichkeit informiert werden sollte. Geschimpft 
wurde jetzt auf die Presse. Die hatten ja nur eine Mini-
meldung gebracht. Dabei hatte man noch kurzfristig drei 
Seiten Text mit dem Ablauf und dem Dank an jede Kuchen-
spenderin zwei Tage vor dem Fest an die Redaktion gefaxt. 
Und zehn DIN-A3-Plakate waren auch gedruckt worden; 
leider nur in Schwarz-Weiß, denn man musste ja sparen. 
Die hingen dann einsam an den Garagen der Mitglieder 
des Kirchenvorstands. Natürlich hatte es auch im Gemein-
debrief und sogar im Internet gestanden. Allerdings surfte 
da nur selten jemand vorbei. 

Ein Beispiel, wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nicht 
klappt. Sie werden sagen, dass ich die Situation doch sehr 
überzeichne. Glauben Sie mir, davon ist nichts erfunden! 
Allerdings habe ich auch einen Tipp, was Sie besser ma-
chen können. Ich möchte Ihnen vorschlagen, dass Sie im 
Kirchenvorstand einen kleinen Ausschuss gründen, der sich 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit widmet. Und dieser 
Ausschuss sollte sich bei allen Angelegenheiten und Ver-

9. Öffentlichkeitsarbeit  
Wie Sie auf Ihre Anliegen aufmerksam machen
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anstaltungen frühzeitig darum kümmern, dass die Informa-
tionen zu den Menschen kommen.
Am besten nimmt jemand persönlich Kontakt zur örtlichen 
Presse auf und klärt, in welcher Form und mit welchem Vor-
lauf Veranstaltungshinweise und Presseerklärungen einge-
reicht werden sollten. Vielleicht gibt es jemanden, der sich 
mit Plakat- und Schaukastengestaltung auskennt. Oder je-
mand kann gut schreiben oder fotografieren und hat Spaß 
daran, am Gemeindebrief mitzuarbeiten. Sicher findet sich 
auch jemand, der Freude am Internet und an der Gestal-
tung von Webseiten hat. Vielleicht können Sie auf diesem 
Weg sogar Menschen zur Mitarbeit im Kirchenvorstand 

oder in der Gemeinde gewinnen. 
Halten Sie Ausschau nach den Ta-
lenten in Ihrer Gemeinde!

Wenn Sie weitere Hilfe brauchen, 
dann wenden Sie sich doch an 
die Beauftragten für Öffent-
lichkeitsarbeit, die es in jedem 
Kirchenkreis gibt, oder an Ihren 
Medienbeauftragten im Sprengel. 
Die helfen und beraten gerne.

KGB
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Wie wird die kirchliche Arbeit fi-
nanziert? Was hat es mit der Kir-
chensteuer auf sich? Die Kirche 
und das liebe Geld: ein sperriges, 
aber wichtiges Thema. Immer 
wieder werden auch Ehrenamtli-
che danach befragt. Und immer 
wieder wird die „Last“ der Kir-
chensteuer als Argument ange-
führt, wenn sich Menschen dazu 
entschließen, aus der Kirche aus-
zutreten. Es kann nicht schaden, 
in solchen Gesprächen ein paar 
Fakten parat zu haben. Natürlich 
hat die Kirche ihren Preis. Vor al-
lem aber hat sie einen Wert, der 
sich nicht nur in Zahlen bemisst. 

Die zentrale Säule zur Finanzie-
rung der vielfältigen kirchlichen 
Aufgaben stellt die   Kirchensteu-
er dar. Sie wird als 9-prozentiger 
Zuschlag zur Einkommen-, Lohn- 
und Kapitalertragsteuer erhoben 
und macht über 70 Prozent des 
landeskirchlichen Haushalts aus. 
Als so genannte Annexsteuer ist 
sie unmittelbar von der Höhe der 
Einkommensteuer als Maßstab-
steuer abhängig. Daher haben 
der Konjunkturverlauf, die Ent-
wicklung auf dem Arbeitsmarkt 

und die Steuergesetzgebung direkt Einfluss auf das Kir-
chensteueraufkommen. 

Das Recht, Kirchensteuer zu erheben, wird den Kirchen im 
Grundgesetz verfassungsrechtlich zuerkannt. Bereits die 
Weimarer Reichsverfassung von 1919 kannte eine entspre-
chende Regelung.

Kirchensteuer zahlen im Wesentlichen Arbeitnehmer mit ei-
genem Einkommen und Selbständige. Keine Kirchensteuer 
entrichten in der Regel Schüler und Studierende, Rentner, 
Arbeitslose sowie Personen mit geringem oder keinem zu 
versteuernden Einkommen. Nur etwa ein Drittel aller Kir-
chenmitglieder bezahlt daher Kirchensteuer.

Um ein zu starkes Anwachsen der persönlichen Steuerbe-
lastung zu vermeiden, besteht bei sehr hohen Einkommen 
die Möglichkeit, auf Antrag die Kirchensteuer auf 3,5 Pro-
zent des zu versteuernden Einkommens zu begrenzen. Ein 
so genannter Kappungsantrag rechnet sich allerdings erst 
ab einem zu versteuernden Einkommen von etwa 250.000 
Euro bei Ledigen und rund 500.000 Euro bei Verheirateten. 
In allen übrigen Fällen ist der normale Steuersatz von 9 
Prozent günstiger.

Kirchensteuern, welche auf außerordentliche Einkünfte – 
gewerbliche Veräußerungsgewinne sowie Abfindungen – 
nach Paragraf 34 Einkommensteuergesetz entfallen, kann 
das Landeskirchenamt auf Antrag aus Billigkeitsgründen 
um 50 Prozent ermäßigen.

Die tatsächliche finanzielle Belastung durch die Kirchen-

10. Die Kirche und das Geld 
Wie Steuergelder gestalten helfen
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steuer reduziert sich je nach persönlichem Steuersatz 
noch um bis zu 48 Prozent, da die gezahlte Kirchen-
steuer im Rahmen der Einkommensteuererklärung als 
Sonderausgabe abzugsfähig ist.

Neben dem Zuschlag zur Einkommen-, Lohn- und Ka-
pitalertragsteuer wird in der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck als Landeskirchensteuer ein be-
sonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe so-
wie von den Kirchengemeinden die Ortskirchensteuer 
erhoben.

Die Festsetzung, Erhebung und Einziehung der Lan-
deskirchensteuer erfolgt gemäß Staatskirchenvertrag 
durch die hessischen Finanzämter, die dafür eine Ent-
schädigung in Höhe von 3 Prozent des Kirchensteuer-

aufkommens erhalten.

Die Einnahmen aus der  
Landeskirchensteuer wer-
den nach dem von der Lan-
dessynode beschlossenen 
Haushaltsgesetz im Verhält-
nis 50 Prozent Landeskirche 
zu 50 Prozent Kirchenge-
meinden aufgeteilt. Aus 
dem Anteil der Landeskirche 
werden die komplette Pfar-
rerbesoldung und die Alters-
versorgung der Geistlichen 
bezahlt.

VW & MW
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Was sind die Vorausset-
zungen für das Kirchenvor-
standsamt?
In der Grundordnung heißt es: 
„Mitglied des Kirchenvorstands 
soll nur werden, wer Einsicht und 
Erfahrung in kirchlichen Dingen 
besitzt und in gutem Ruf steht.“ 
Da bleibt Interpretationsspiel-
raum. Denn das kirchliche Leben 
einer Gemeinde ist vielfältig; 
niemand kennt sich überall aus. 
Ein Kirchenvorsteher sollte sich, 
so gut er kann, kundig machen, 
und dabei sollen ihn Kundige un-
terstützen. Und der „gute Ruf“? 
Wer sich zur Kandidatur bereit 
erklärt hat, hat sich damit aus-
einander gesetzt und weiß um 
seinen Ruf.

Wo bekomme ich Angebote in 
Fort- und Weiterbildung?
Lassen Sie sich vom Fachdienst 
für Kirchenvorstandsarbeit im 
Landeskirchenamt beraten. Dort 
finden Sie Adressen hilfreicher 
Ansprechpartner – wie das Institut 
für Personalberatung, Organisati-
onsentwicklung und Supervision 
(IPOS)  in der Evangelischen Kirche 
von Hessen und Nassau, das mit 
unserer Landeskirche kooperiert.

Was geschieht, wenn ein Kirchenvorsteher sein Amt 
niederlegen will?
Wer gewählt oder berufen ist, kann sein Amt nur aus er-
heblichen Gründen ablehnen oder niederlegen und zwar, 
wenn er 60 Jahre alt ist, unmittelbar vorher das Amt zwölf 
Jahre lang bekleidet hat oder in Folge von Krankheit das 
Amt nicht ständig ausüben kann. Auch ein Wegzug kann 
in einer mobiler werdenden Gesellschaft ein erheblicher 
Grund sein. Wer innerhalb der Wahlperiode sein Amt aus 
erheblichen Gründen niederlegt, wird durch einen Nachrü-
cker ersetzt.

Wie glaubwürdig muss die Gemeindeleitung han-
deln?
In der Grundordnung (Artikel 21) stehen dazu hilfreiche 
Worte; jeder Kirchenvorstand spricht sie bei seiner Einfüh-
rung: Er gelobt, das Amt gemäß dem Evangelium zu führen, 
die Ordnungen der Kirche zu achten und nach Kräften dazu 
beizutragen, dass in der Gemeinde Glaube und Liebe wach-
sen. Das ist der Maßstab. Daran muss sich die Gemeindelei-

11. Häufig gestellte Fragen  
Was Ihnen weiterhilft
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tung messen lassen. Hier hilft stetes Bemühen und immer-
währendes Verzeihen. Oder, weltlicher ausgedrückt: Geduld 
miteinander!

Was spricht für einen Laien als Kirchenvorstands-
vorsitzenden?
Nach unserer Ansicht: einiges. In Artikel 28 heißt es lapi-
dar: „Den Vorsitz führt ein Gemeindepfarrer, sofern nicht 
der Kirchenvorstand ein gewähltes oder berufenes Mitglied 
zum Vorsitzenden wählt.“ Das war lange die Regel und ist 
es bis heute. Ein Laienvorsitzender bedeutet aber häufig: 
eine breitere Informationspolitik sowie eine größere per-
sonelle Repräsentanz. Und er trägt dazu bei, dass in der 
Gemeinde der reformatorische Grundsatz des Priestertums 

aller Glaubenden deutlich sicht-
bar wird.

Warum dauert die Amtsperi-
ode sechs Jahre?
Gute Gründe sind Beständigkeit, 
Verlässlichkeit und genügend 
Zeit, sich in die Vielfalt gemeind-
lichen Lebens einzuarbeiten, ge-
gen den Trend der Schnelllebig-
keit anzugehen. Doch mehr und 
mehr gibt es ein großes Aber: 
Das Leben der Menschen ist 
schneller geworden, berufliche 
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und private Verpflichtungen ver-
langen einen mobilen Menschen. 
Sich sechs Jahre zu binden, ist 
für viele jüngere Gemeindeglie-
der immer schwieriger. Ist es 
vielleicht sinnvoll, die Amtszeit 
zu verkürzen? Jeder Kirchenvor-
stand sollte sich deshalb die Le-
benssituation seiner Mitglieder 
ansehen, um eigene Erfahrungen 
zu sammeln. Haben Sie Verän-
derungswünsche, diskutieren Sie 
diese auf Ihrer Kreissynode und 
mit Ihren Landessynodalen.

Gibt es Modelle, die Periode 
flexibler zu gestalten?
Bisher sind keine bekannt. Doch 
sollten sich die Stimmen der Kriti-
ker mehren, wird man überlegen, 
ob nicht ein Stellvertretermodell 
wie in Schulen greifen könnte.
Oder lernen wir vom Fußball: 
Beim Verein Bayern München 
wurde ein Modell kreiert, in dem 
nach jedem Spiel rochiert wurde. 
Der Kader bestand aus 24 Spie-
lern, ganze Blöcke konnten aus-
gewechselt werden. Die Spieler 
hatten Praxis und alle verstanden 
sich als Mannschaft. Im Kirchen-
vorstand kann nach drei Jahren 

ausgewechselt werden (oder auch nach kürzerer 
Zeit). Je nach Bedarf und Potential.
 
Warum gibt es das Amt des Kirchenältes-
ten?
In immer größer werdenden Gemeinden kommt 
den Kirchenältesten (die in ihr Amt berufen 
werden; es können ältere, aber auch jüngere 
Vorstandsmitglieder sein) ein Bündel von Aufga-
ben zu: Repräsentanz in den Gemeinden ohne 
Pfarrer, Teilübernahme gemeindlicher Arbeit 
aufgrund langjähriger Erfahrung, Vertraute in 
Konflikten und in der Seelsorge, Beistand des 
Pfarrers in seinem geistlichen Amt durch Gebet, 
Trost und Mahnung.

Wie können wir mehr Menschen zum Got-
tesdienst bewegen? 
Der Gottesdienst ist die zentrale Veranstaltung 
einer Gemeinde. Seine Attraktivität lebt von der 
glaubwürdigen Verkündigung der Botschaft Got-
tes durch die Pfarrer und Ehrenamtlichen. Die 
Beteiligung von Gemeindegruppen (wie Kinder-
gottesdienst, Konfirmanden, Frauen- und Män-
nerkreise), andere Gottesdienstzeiten (Sonn-
tagnachmittag) und  -orte (Gottesdienste im 
Grünen) oder -formate wie  Singegottesdienste 
binden mehr Menschen in den Gottesdienst ein, 
sprechen neue Gruppen an und können oft mehr 
Besucher anziehen.

Heimat     Geborgenheit    Zuhause    Familie   Liebe  Gott   
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zen oder Öffentlichkeitsarbeit 
entscheiden und hier – vielleicht 
auch in einem Unterausschuss – 
mitwirken. Pflichtfelder sind die 
Vertretung in der Kreissynode 
und der Diakonie.

Was bedeutet der Begriff 
„Ehrenmitglied“? 
Langjährig verdiente Mitglieder 
können bei ihrem Ausscheiden 
aus dem Amt zu Ehrenmitglie-
dern ernannt werden. Diese 
Ernennung muss in einem zeit-
lichen Zusammenhang mit dem 
Ausscheiden getroffen werden. 
Ehrenmitglieder können zu Sit-
zungen hinzugezogen werden. 
Sie haben kein Stimmrecht.

Wie oft sollten Kirchenvorstandsmitglieder in die 
Kirche gehen?
Da darf es keine Vorgabe geben. Kein Muss! Wer kandidiert 
hat, wird sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Sicher 
wäre es schön, wenn Sie im Lauf des Kirchenjahres zumin-
dest einige Gottesdienste besuchen. In einer gesonderten 
Sitzung – vielleicht im Rahmen einer Einführungsfreizeit 
– sollte sich der Vorstand über eine mögliche Vorbildfunkti-
on der Mitglieder unterhalten und über unausgesprochene 
Erwartungen reden, etwa die Unterstützung bei Lesungen 
im Gottesdienst oder beim Austeilen des Abendmahls. 

Was alles kommt auf einen Kirchenvorsteher zu?
In gemeinsamer Verantwortung leiten die Mitglieder mit 
den Pfarrern die Gemeinde.
Konkret bedeutet das, dass sich Kirchenvorsteher etwa 
einmal im Monat für zwei bis drei Stunden treffen, außer-
dem öfter den Gottesdienst besuchen und dort kleinere 
Aufgaben übernehmen. Weiter sollten sie sich im Vorstand 
für eine Aufgabe wie etwa Konfirmandenunterricht, Finan-
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Neu Zugezogene – was soll-
te man hier beachten?
Unsere Gesellschaft ist dy-
namisch und mobil. Zu- und 
Abwanderung gehören zur all-
täglichen Erfahrung – meist 
ausbildungs- und berufsbedingt. 
Auch auf dem Dorf gibt es die 
Neubausiedlung am Ortsrand. 
Wer nicht am Ort geboren und 
aufgewachsen ist, findet manch-
mal nur schwer Anschluss. Umso 
wichtiger ist es, diese Menschen 
anzusprechen und in die Ge-
meindearbeit einzubinden. Neue 
Menschen, neue Perspektiven 
bereichern! Vielleicht gibt es 
auch bei Ihnen in der Kirchen-
gemeinde einen Besuchsdienst, 
der auf Neubürger zugeht.  

Oder stellen Sie doch ein solches Angebot auf die Beine.

Wer berät in Sachen Gebäude, Ausstattung und 
Kunstgut unserer Kirche? 
Kirchen sind über Jahrhunderte gewachsene Stätten der 
Kultur. Häufig ist die Kirche Mittelpunkt und ältestes Ge-
bäude am Ort. Der richtige Umgang mit dem Kirchenge-
bäude, seiner Ausstattung und dem Kunstgut bewahrt die 
Geschichte der Gemeinde und stärkt deren Identität. Auch 
kann die Gemeinde mit der Gestaltung öffentlich wirksame 
Zeichen setzen, ein bestimmtes Profil schärfen. Damit die 
Kirchenvorsteher nicht allein sind mit dieser großen Aufga-
be, helfen die Mitarbeiter des kirchlichen Gebäudemanage-
ments in den Kirchenkreisen und im Landeskirchenamt bei 
allen Fragen rund um das Gebäude. Der Kunstreferent berät 
bei der Aufarbeitung von Fenstern und Grabsteinen, Ge-
räten für Taufe und Abendmahl sowie Textilien und inven-
tarisiert das Kunstgut. Wird Neues angeschafft, berät der 
Ausschuss Kirche und Kunst. 

EK
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Kirchengemeinde
Wer evangelisch getauft ist, gehört der Kirchengemeinde 
seines Wohnorts an. Die Kirchengemeinde ist die Basis-Ein-
heit der Kirche. Sie feiert Gottesdienst, Taufe und Abend-
mahl. Junge Menschen wachsen in den Glauben hinein 
und werden konfirmiert. In der Kirchengemeinde werden 
Hochzeiten gefeiert und Paare gesegnet; Verstorbene wer-
den beerdigt und Trauernde getröstet. Wer Hilfe benötigt, 
findet hier Ansprechpartner und erste Unterstützung. Die 
Kirchengemeinde wird vom Kirchenvorstand, den Pfarrern 
und Pfarrerinnen in gemeinsamer Verantwortung geleitet. 

Kirchenkreis
Nicht alle Aufgaben kann eine Kirchengemeinde allein be-
wältigen. Mehrere Kirchengemeinden bilden gemeinsam 
einen Kirchenkreis. Der Kirchenkreis übernimmt Aufgaben, 
die eine einzelne Kirchengemeinde überforderten. Er stärkt 
den Zusammenhalt der Kirchengemeinden untereinander 
und mit der gesamten Landeskirche. Die Kirchengemeinde 
entsendet doppelt so viele Laienmitglieder in die Kreissy-
node, wie sie Gemeindepfarrstellen hat. Die Kreissynode 
ist das „Parlament“ des Kirchenkreises. Sie wählt den Kir-
chenkreisvorstand, der den Kirchenkreis leitet. Der Dekan 
oder die Dekanin gehört dem Kirchenkreisvorstand an. 

Sprengel
Mehrere Kirchenkreise bilden einen Sprengel. Die Evange-
lische Kirche von Kurhessen-Waldeck ist in vier Sprengel 
eingeteilt: Hanau, Hersfeld, Kassel und Waldeck-Marburg. 
Im Sprengel vertreten Pröpstin oder Propst den Bischof. 

Landeskirche
Alle Kirchengemeinden in Kurhessen-Waldeck gehören 

12. Glossar 
Was steckt hinter den Fachausdrücken?
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zur Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW). 
Sie ist aus der Reformation hervorgegangen und „vor al-
lem durch das Augsburgische Bekenntnis und die von ihm 
aufgenommenen altkirchlichen Symbole geprägt und in der 
Vielfalt der überlieferten Bekenntnisse der Reformation zu 
einer Kirche zusammengewachsen“ (aus der Präambel der 
Grundordnung, vgl. EG, 804-811). 
„Landessynode und Bischof tragen in ihrem Miteinander 
und Gegenüber die oberste Verantwortung für Leben und 
Dienst der Landeskirche“ (Grundordnung Artikel 89,1). 
„Die Landeskirche wird geistlich und rechtlich in unaufgeb-
barer Einheit geleitet und verwaltet durch die Landessyno-
de, den Bischof, die Pröpste, den Rat der Landeskirche und 
das Landeskirchenamt“ (Grundordnung Art. 89,2).

EKD
Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) 

ist eine Mitgliedskirche der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD). Die EKD ist eine Ge-
meinschaft ihrer lutherischen, 
reformierten und unierten Mit-
gliedskirchen. Sie unterstützt 
und fördert die Arbeit der ein-
zelnen Landeskirchen. Sie wird 
als Stimme des Protestantismus 
in Deutschland gehört. An ihrer 
Spitze steht die oder der EKD-
Ratsvorsitzende.

Bischof
Der Bischof ist leitender Geist-
licher der Kirche. Er wacht über 
die rechtmäßige Verkündigung 
des Evangeliums und trägt Sorge 
dafür, dass Taufe und Abendmahl 
ordnungsgemäß gefeiert werden. 
Er vertritt die Landeskirche im 
gesamten kirchlichen und öffent-
lichen Leben. 

Propst
Propst schreibt sich in Kurhessen-
Waldeck mit „p“ in der Mitte 
und das, obwohl die Schreibwei-
se mit „b“, die andere Landes-
kirchen kennen, dem kurhessi-
schen Propstamt eigentlich eher 
entspräche. Denn Propst und 
Pröpstin sind nicht in erster Linie 
Vorgesetze (lat. „propositus“), 
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sondern erfahrene und bewähr-
te (lat. „probatus“) Geistliche, 
die das geistliche Leben in ihrem 
Sprengel fördern sollen und hier 
den Bischof vertreten. 

Dekan
Dekan oder Dekanin sind für die 
kirchliche Ordnung im Kirchen-
kreis verantwortlich. Sie tragen 
Sorge für die geistliche Betreu-
ung der Kirchengemeinden und 

für die übergemeindlichen Dienste im Kirchenkreis. Der 
Dekan ist Dienstvorgesetzter der Pfarrerinnen und Pfarrer, 
fördert die wissenschaftliche Fortbildung der Pfarrerschaft 
und vermittelt den dienstlichen Verkehr zwischen Kirchen-
gemeinde und Landeskirchenamt. 

Pfarrer, Pastor 
Pfarrerinnen und Pfarrer sind mit der Ordination (lat. „or-
dinatio“: Bestellung) beauftragt, öffentlich zu predigen, 
zu taufen und die Abendmahlsfeier zu leiten. Sie gehören 
qua Amt dem Kirchenvorstand an und leiten mit diesem 
gemeinsam die Kirchengemeinde. Ihre geistliche Amtsbe-
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zeichnung lautet in allen Kirchen der EKD einheitlich „Pfar-
rer“ oder „Pfarrerin“. Regional, insbesondere im norddeut-
schen Sprachraum, ist auch die Bezeichnung „Pastor“ bzw. 
„Pastorin“ anzutreffen. In der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck versehen etwa 1000 Pfarrerinnen und 
Pfarrer in rund 590 Gemeinde- und 180 übergemeindlichen 
Pfarrstellen ihren Dienst. 

Pfarrkonferenz
Die Pfarrerinnen und Pfarrer eines Kirchenkreises bilden 
gemeinsam mit Dekan oder Dekanin den Pfarrkonvent. In 
der Regel treffen sie sich einmal im Monat zu Austausch 
und Fortbildung. Eine wichtige Aufgabe der Pfarrkonferenz 
besteht darin, das kollegiale Miteinander der Pfarrerinnen 
und Pfarrer zu fördern. In Zusammenarbeit mit dem Pre-
digerseminar Hofgeismar findet etwa alle drei Jahre ein 
mehrtägiges Pastoralkolleg zur gemeinsamen Fortbildung 
der Pfarrkonferenz statt. 

lutherisch, reformiert, uniert
Im Gefolge der Reformation entstanden unabhängig von-
einander lutherische (Reformator Martin Luther) und re-
formierte (Reformatoren wie Huldrich Zwingli, Johannes 
Calvin) Kirchen. Ihre unterschiedlichen Auffassung (siehe 
Evangelisches Gesangbuch (EG) 806 „Kleiner Katechismus“ 
bzw. EG 807 „Heidelberger Katechismus“) insbesondere 
im Verständnis des Abendmahls blieben trotz intensiver 
Religionsgespräche über lange Zeit bestehen. Im 19. Jahr-
hundert wurde erneut der Versuch gemacht, die protestan-
tischen Kirchen zu vereinen. Friedrich Wilhelm III. verordne-
te 1817 eine Union der evangelischen Kirchen in Preußen. 
Doch blieb der Widerstand gegen eine erzwungene Union 
groß, so dass sich neben den lutherischen und reformierten 
Kirchen mit der Kirche der Union eine dritte protestanti-
sche Konfession etablierte. Erfolgreicher war dagegen die 

„Hanauer Union“; Lutheraner 
und Reformierte verständigten 
sich in der Grafschaft Hanau-
Münzenberg auf eine gemein-
same Abendmahlsfeier unter 
Beibehaltung der verschiedenen 
Katechismen: Luthers „Kleiner 
Katechismus“ und der reformier-
te „Heidelberger Katechismus“ 
wurden in einem Band herausge-
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geben. Es blieb den Gemeinden 
überlassen, welcher bei ihnen in 
Geltung sein sollte. Die konfes-
sionellen Streitigkeiten wurden 
1973 durch die „Leuenberger 
Konkordie“ faktisch überwunden 
(EG 811). Die Grundordnung re-
gelt, dass Kirchengemeinden und 
Landeskirchen als „evangelisch“ 

zu bezeichnen sind; historisch andere Bezeichnungen wie 
„evangelisch-lutherisch“ oder „evangelisch-reformiert“ 
dürfen beibehalten oder können abgelegt werden. Eine 
Wiedereinführung konfessioneller Zusätze entspricht nicht 
dem theologischen Erkenntnisstand und ist nicht zulässig.

evangelisch, katholisch, orthodox
Im Mittelalter zerfällt das Christentum in drei große Kir-
chenfamilien. Nach 1054 trennen sich die byzantinisch-
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orthodoxen Kirchen und die 
römisch-katholische Kirche, 
nach 1517 trennen sich die 
römisch-katholische Kirche und 
die Kirchen der Reformation. 
Trotz intensiver Gespräche blei-
ben theologische Unterschiede 
zwischen den Kirchenfamilien 
bestehen, insbesondere im Ver-
ständnis des kirchlichen Amtes 
und davon abhängig in der rich-
tigen Feier des Abendmahls. Seit 
mehreren Jahrzehnten ist ein Er-
starken charismatischer Kirchen 
insbesondere in Lateinamerika, 
Afrika und Asien zu beobachten. 
Sie erhalten Zulauf vor allem aus 
protestantischen Kirchen, sind 
aber auch zunehmend für katho-
lische Christen attraktiv. Verein-
zelt spricht man schon von einer 
vierten Kirchenfamilie der charis-
matischen oder pfingstlerischen 
Kirchen. 

Ökumene
Unter Ökumene (griech. „der 
ganze bewohnte Erdkreis“) ver-
steht man landläufig die Zusam-
menarbeit christlicher Kirchen 
über traditionelle Konfessions-

grenzen hinweg. Klassische Beispiele solcher Zusammen-
arbeit sind der Weltgebetstag oder die Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen (ACK). Die Evangelische Kirche von 
Kurhessen-Waldeck tritt für die ökumenische Gemein-
schaft in der Welt ein. „Ökumenische Trauungen“ gibt es 
jedoch nicht; was damit bezeichnet wird, ist entweder eine 
evangelische Trauung mit Mitwirkung eines römisch-ka-
tholischen Priesters oder eine römisch-katholische Trauung 
unter Mitwirkung einer evangelischen Pfarrerin oder eines 
evangelischen Pfarrers. 

Sakramente
Gott kommt zu uns in Wort und Sakrament. Sakramente 
sind von Christus eingesetzte sinnlich wahrnehmbare Zei-
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chen der Verkündigung. Sie verbinden ein physisches Ele-
ment – Wasser in der Taufe (EG 806.4) und Brot und Wein 
im Abendmahl (EG 806.5) – mit einem gesprochenen Wort, 
dem Taufwort oder den Einsetzungsworten beim Abend-
mahl. In den christlichen Kirchen sind unterschiedliche 
Sakramente in Geltung. In den reformatorischen Kirchen 
gelten Taufe und Abendmahl als Sakrament. Die römisch-
katholische Kirche kennt die Sakramente: Taufe, Firmung, 
Eucharistie, Beichte, Krankensalbung, Ehe und (Priester)
Weihe.

Christen und Juden
Christen und Juden sind durch den Glauben an den glei-
chen einen Gott untrennbar miteinander verbunden. Der 
evangelische Arbeitskreis „Christen-Juden“ veranstaltet 
einmal im Jahr eine jüdische Bibelwoche und wirkt mit an 
einem tieferen Verständnis der Zusammengehörigkeit bei-
der Religionen. 

Christen und Muslime
Es sind vorwiegend Gemeinden an Industriestandorten, 
die sich durch den alltäglichen Kontakt zu Muslimen am 
christlich-islamischen Dialog in der Evangelischen Kirche 
von Kurhessen-Waldeck beteiligen. Sie werden darin bera-
ten und unterstützt durch den Referenten für Islamfragen 
im Landeskirchenamt. 

Grundordnung
Grundlegende Elemente der Kirche sind in der seit 1967 
geltenden Grundordnung festgeschrieben, so der Dienst 
am Evangelium und für die ökumenische Gemeinschaft 
der Kirchen. Wie ein Geländer soll sie Kirche halten und 
schützen. Nach dieser Ordnung versteht sich alles kirchli-
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che Handeln von der Kirchen-
gemeinde als „Keimzelle“ her; 
alles weitere, wie Kirchenkreis, 
Kreissynode, Landessynode baut 
darauf auf. Die Grundordnung 
findet sich im Netz unter www.
kirchenrecht-ekkw.de

Priestertum aller Gläubigen
In der evangelischen Theologie 
versteht man hierunter, dass 
alle Getauften unmittelbar zu 
Gott sind. Alle Christen dürfen 
und sollen füreinander und für 
andere betend vor Gott treten. 
Auch gibt es unter ihnen keinen 
besonderen Stand, dem allein 
die Predigt des Evangeliums und 
die Verwaltung der Sakramente 
(Taufe, Abendmahl) vorbehalten 
wären. Luther sagt: „Wer aus der 

Taufe gekrochen ist, ist zugleich zum Priester, Bischof und 
Papst geweiht.“ Es gibt also keinen Unterschied zwischen 
Christenmenschen. Andererseits können in einer Gemein-
de nicht alle alles machen. Deshalb berufen oder wählen 
Gemeinden Pfarrer und Pfarrerinnen, Lektoren und Prädi-
kantinnen.

Lektorinnen und Prädikanten
Etwa ein Drittel der sonntäglichen Gottesdienste werden in 
unserer Landeskirche statt von einem Pfarrer von Lektoren 
oder Prädikanten geleitet.
Sie sind engagierte Gemeindeglieder, die zumeist einen 
ganz normalen Beruf haben und sich in ihrer Freizeit zur 
Lektorin oder zum Prädikanten haben ausbilden lassen. 
Lekorinnen feiern Gottesdienste nach einer vom Landes-
kirchenamt herausgegebenen Vorlage („Kasseler Lekto-
renpredigt“). Prädikantinnen erarbeiten ihre Gottesdienste 
selbständig. Auch dürfen sie, anders als Lektorinnen, taufen 
und die Feier des Abendmahls leiten. Lektoren tragen nor-
male Kleidung, Prädikantinnen tragen einen Talar.“

RB
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Linkliste
Wo Sie weitere Informationen finden

www.ekd.de
Homepage der Evangelischen Kirche in Deutschland

www.chrismon.evangelisch.de
Das evangelische Online-Magazin

www.anderezeiten.de
Initiativen zum Kirchenjahr wie „Der andere Advent“ oder „7 Wochen ohne“

www.evangelisch.de
Die Seite des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik mit Aktuellem und Glaubens-
fragen sowie links zu vielen evangelischen Initiativen

www.dbg.de
Die Seite der Deutschen Bibelgesellschaft mit diversen Bibelübersetzungen

www.busstag.de
Alles zu den Bußtagsaktionen, mit Gebets-Angebot und online-Seelsorge; eine Aktion der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern
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www.ekkw.de/blick-in-die-kirche
Das Magazin für Mitarbeiter der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck

www.ekkw.de/blickkontakt
Der Gemeindebrief-Service der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck. Hilfe für die alltägliche Arbeit am 
Gemeindebrief

www.gemeinde-stark-machen.de
Lohnende Seitenblicke in die Wahlmaterialien der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers

www.ev-medienhaus.de
„Gemeinde leiten“ erscheint  viermal im Jahr zu aktuellen 
Themen für Kirchenvorstände (z. B. Arbeitsrecht; Führungs-
aufgaben)

www.ekkw.de
Alles was Sie über unsere Kirche wissen müssen, finden 
Sie hier. Auch Ihre Kirchenvorstandsseite

www.kirchenrecht-ekkw.de
Hier finden Sie alles rund um das Recht, Grundordnung, 
Kirchenvorstandswahlgesetz

www.wir-e.de
Wir sind evangelisch ist die Social Media Plattform der 
Landeskirche Hannovers. Sie dient Gemeinden  zum 
schnellen Posten medialer Inhalte

www.a-m-d.de
Arbeitsgemeinschaft missionarischer Dienste unterstützen 
Gemeinden, die christliche Botschaft zu verbreiten

www.epd.de
Der evangelische Pressedienst: schnell, kompetent, aktuell. 
Nachrichten aus Kirche und Gesellschaft
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www.gemeindekolleg.de
Unterstützt und bildet Gemeinden fort gerade auch in 
entwicklungspolitischen Themen 

www.ipos-ekhn.de 
Das Institut der Evangelischen Kirche von Hessen-Nassau 
berät in Personal- und Organisationsentwicklung

www.ekkw.de/umwelt 
Umweltbeauftragte kümmern sich, kommen gerne in die 
Gemeinden, beraten und bilden Sie fort

www.diakonie.de
Seite der Diakonie Deutschland, die über die Arbeitsfelder 
informiert und auch zu den Landesverbänden führt

www.gep.de
Die Seite des Gemeinschaftswerks der Evangelischen 
Publizistik verweist auf eine Vielzahl spannender Seiten 
kirchlicher Medien

www.evangelische-akademien.de
Protestantisch. Weltoffen. Streitbar. Die Evangelischen 
Akademien sind Orte der Diskussion über kirchliche wie 
alle anderen gesellschaftlich relevanten Themen

www.ekkw.de/akademie.hofgeismar
Informationen über das Tagungsprogramm der Ev. Akade-
mie der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck in 
Hofgeismar

www.geistreich.de
Praxisplattform der EKD für Haupt- und Ehrenamtliche in 
Kirche und Gemeinde. Der Erfahrungsaustausch steht im 
Vordergrund

www.gemeindemenschen.de
Ein empfehlenswertes Portal mit praktischen Tipps speziell 
für Ehrenamtliche in Gemeinde und Diakonie
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www.hallo-luther.de
Seite mit Ideen und Anregungen für die Gestaltung 
des Reformationstages am 31. Oktober

www.luther2017.de
Portal mit Informationen und Materialen zu den Feiern 
„500 Jahre Reformation“ im Jahr 2017

www.kirchentag.de
Das bunte, lebendige Protestantentreffen! Seite des 
Deutschen Evangelischen Kirchentags

www.sonntagsruhe.de
Seite der EKD mit Informationen und Material zur 
Stärkung des Sonntagsschutzes.

www.kurse-zum-glauben.de
Den christlichen Glauben neu entdecken! Ein Angebot 
der EKD, das über Glaubenskurse auch in Ihrer Nähe 
informiert.

www.die-bibel.de
Das Bibelportal der deutschen Bibelgesellschaft bietet 
den Bibeltext und zeigt Stärken und Eigenheiten 
unterschiedlicher Übersetzungen.

www.uek-online
Union Evangelischer Kirchen. Ein Zusammenschluss 
protestantischer Landeskirchen unierten, reformierten 
und lutherischen Bekenntnisses innerhalb der EKD, 
zu dem auch die Evangelische Kirche von Kurhessen-
Waldeck gehört.

www.velkd.de
Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutsch-
lands. Zusammenschluss der Landeskirchen lutheri-
schen Bekenntnisses innerhalb der EKD.
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Unsere Nachbarn
www.evlka.de
Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers

www.ekhn.de
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

www.ekvw.de
Evangelische Kirche von Westfalen

www.ekmd.de
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland

www.bayern-evangelisch.de
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern
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