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Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Mecklenburg 

 

Synode 29.-30. April 2016 
 

TOP 5: Themenschwerpunkt „Dienste und Werke“ 
 

„die Grundlagen, die Geschichte und die Aufgaben 

der Dienste und Werke“ 
 

Vortrag: Redlef Neubert-Stegemann 

 

 

*** Folie 1 *** (Text: Überschrift) 

 

Geehrtes Präsidium! Liebe Synodale! 

Ich danke für Ihre Einladung! Aus meinem gesammelten Nachdenken der letzten Jahre … 

darf ich Ihnen mein Bild von der Lage der Dinge zeichnen! Ich werde Ihnen eine gewisse 

Logik der Entwicklung skizzieren. Mit meinem Entwurf werden Sie Ihre Erfahrungen und 

Sichtweisen abgleichen! Ich denke, es wird genügend Zündstoff darin liegen… 

„Dienste und Werke“ sind heute Ihr Themenschwerpunkt. Sie wollen sich über „die 

Grundlagen, die Geschichte und die Aufgaben der Dienste und Werke“ informieren. So hat 

der Präses es in der Einladung geschrieben. Dazu sind Ihnen die Berichte der Dienste und 

Werke des Kirchenkreises und der Landeskirche, des Zentrums kirchlicher Dienste und der 

Diakonie zugegangen.  

Fanden Sie das ganze Material eigentlich auch einigermaßen unübersichtlich? Hatten Sie, wie 

ich, auch das Gefühl, dass da sehr Verschiedenartiges unter einem Ausdruck – „Dienste und 

Werke“ – zusammengefasst ist? 

Ich glaube, dieser Eindruck trügt nicht. Ich glaube, es ist ein Charakteristikum dessen, was 

wir als „Dienste und Werke“ bezeichnen, dass da so Heterogenes beieinander ist. Genau 

darüber möchte ich zu Ihnen sprechen: über die unterschiedlichen Herkünfte der Dienste 

und Werke, über die unterschiedlichen Formen, in denen da gearbeitet wird, und über die 

unterschiedlichen Funktionen, welchen Zielen die einzelnen Einrichtungen dienen sollen und 

welche Aufgaben sie für die Kirche wahrnehmen sollen. 

Erst wenn man sich diese Vieldimensionalität vor Augen führt, kann man auch realistisch 

über die heutigen Möglichkeiten und zukünftigen Perspektiven sprechen; nur wenn man sich 

die unterschiedlichen Aufgaben klarmacht, kann man auch sinnvoll über das Verhältnis der 

kirchlichen Arbeit in den Diensten und Werken einerseits und in den Kirchengemeinden 

andererseits diskutieren. 
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*** Folie 2 *** (Text) 

So gliedert sich mein Vortrag in die folgenden vier Abschnitte: 

a) Grundlagen, insbesondere die theologischen und kirchlichen Grundlagen der Arbeit 

in Kirchengemeinden und in Diensten und Werken 

b) Geschichte, insbesondere die Geschichte der unterschiedlichen 

Verhältnisbestimmungen kirchengemeindlicher und kirchenkreislicher bzw. 

landeskirchlicher Arbeit 

c) Aufgaben, insbesondere die vielfältig unterschiedenen Ziele und Zielgruppen der 

Kirchengemeinden und der Dienste und Werke 

und schließlich 

d) Beobachtungen und Empfehlungen zur weiteren Entwicklung kirchlicher Arbeit in 

den Kirchengemeinden und in den Diensten und Werken. 

Wir reden über die Dienste und Werke – und haben dabei immer auch die 

Kirchengemeinden mit im Blick – denn wir leben in einer Kirche, zu der beides gehört!  

Beginnen wir also mit Teil a) – Grundlagen –  

 

*** Folie 3 *** (Brot und Fisch) 

a) Grundlagen 

Kirche entsteht, wo Menschen sich versammeln um Wort und Sakrament. Das ist ein 

Grund-Satz aus unseren Bekenntnisschriften. Also, Kirche entsteht da und geschieht da und 

erneuert sich da, wo uns das „Wort von der Versöhnung“ gepredigt wird, wo im Sakrament 

der Taufe die Zugehörigkeit zu Christus besiegelt wird und wo wir im Sakrament des 

Abendmahls die „Vergebung der Sünden“ leibhaftig dargereicht bekommen.  

Damit fängt alles an. Und das steht als Ursprungs- und Grund-Geschehen im Hintergrund bei 

allem, was die Kirche tut und treibt, überall, wo Kirche auftritt und Gestalt annimmt – in 

Gemeinden, Projekten, Einrichtungen oder Diensten und Werken. 

Damit fängt alles an. Aber damit hört nicht auch alles gleich wieder auf. Wohl wahr, wir 

kehren immer wieder an diesen Ursprung zurück: zu den biblischen Geschichten, zum Gebet, 

zu Brot und Wein – aber ebenso wahr ist es: dass es uns hinausdrängt in die Welt, in der wir 

leben, zu den Menschen, zu denen wir gehören. Auch die Kirche begnügt sich nicht damit, 

für sich selbst schöne Gottesdienste zu feiern, sondern sie hat den Drang, mit allen 

Menschen draußen die Erfahrung zu teilen und allen Menschen an den Gaben Gottes teil zu 

geben. 

Wie wir als einzelne Christenmenschen, so drängt die Kirche als Institution nach außen in die 

Welt, sie will Kirche mit anderen sein … und findet dafür verschiedene Formen, wie sie das 

umsetzen kann. 
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*** Folie 4 *** (Kinder) 

Schon die urchristlichen Gemeinschaften verbanden mit ihren gottesdienstlichen 

Versammlungen weitere Formen der Gemeinschaft und des Dienstes. Es gab 

Armenspeisungen, Gefängnisbesuche, Fürsorge für Witwen und Waisen - ursprüngliche 

Diakonie; es gab Totenbestattungen und Beichtgespräche - ursprüngliche Seelsorge; es gab 

die Katechese zur Taufvorbereitung und die Weitergabe der christlichen Lehre - 

ursprüngliches Bildungshandelns. Was aus einer spontanen Mitmenschlichkeit entsprang, 

haben die Gemeinden - als Formen der kirchlichen Zuwendung zu anderen Menschen - dann 

auch als „Dienste“ institutionalisiert. 

Nicht alle Gemeinden haben all dies überall und zu allen Zeiten so gemacht, aber aus der 

jeweiligen Situation vor Ort und aus den jeweiligen Motiven und Begabungen der 

Gemeindeglieder ergaben sich überall solche „Dienste und Werke“ – und bald war es im 

ganzen Reich bekannt, dass „die Christen“ eine Religion der Nächstenliebe und der Fürsorge 

verkündigten - und praktizierten! 

Und so ist es durch die Jahrhunderte geblieben: aus den konkreten Nöten vor Ort und aus 

den besonderen Motiven und Begabungen von Christenmenschen sind immer wieder 

Bewegungen und Institutionen hervorgegangen, die sich dem Dienst an leidenden und 

bedürftigen Menschen widmeten: Sterbehospize und Krankenhäuser, Pilgerherbergen und 

Schulen, Mönchsorden, die sich der Laienpredigt widmeten; Kommunitäten und Konvente, 

die dem Gebet und der Armenfürsorge dienten.  

Unübersehbar ist die Logik, dass aus Wort und Sakrament … der Glaube kommt, und in Eins 

damit: starke, erfinderische, unbeherrschbare Impulse zum Tun der Liebe, die sich in 

mannigfachen Formen praktische und institutionelle Gestalt gibt. 

 

*** Folie 5 *** (Musiker) 

Darum heißt es bedenkenswerter Weise in der neuen Verfassung unserer Nordkirche: der 

Auftrag der Kirche ist die Verkündigung des Evangeliums in … ja, nicht in „Wort und 

Sakrament“, wie die alte reformatorische Formel es ja nahegelegt hätte … sondern: „in Wort 

und Tat“!  

Dabei ist das „Wort“ als ein machtvolles, wirksames, tätiges Wort-Geschehen verstanden, 

das Menschenleben verändern kann; und das Tun, jedes Tun, ist zugleich auch Symbol und 

beredtes Zeichen und Träger einer Botschaft … sage mir, was du tust, und ich sage dir, wofür 

du stehst; zeige mir, was du tust, und ich sehe, was du glaubst. 

Es heißt dort über Wesen und Auftrag der Kirche: „Sie verkündigt und bezeugt das 

Evangelium in Wort und Tat … vor allem durch Gottesdienst, Gebet, Kirchenmusik, Kunst, 

Bildung und Unterricht, Erziehung, Seelsorge, Diakonie, Mission sowie durch Wahrnehmen 

ihrer Mitverantwortung für Gesellschaft und öffentliches Leben.“ Und dann: „Dies geschieht 

… in den Kirchengemeinden, den Kirchenkreisen, der Landeskirche sowie in den Diensten 

und Werken einschließlich der diakonischen Einrichtungen.“ 
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In unserer Verfassung ist also ein Kirchen-Bild normiert, in dem nicht die Kirchengemeinden 

allein die Orte kirchlichen Lebens sind und nicht sie allein die Last kirchlicher Arbeit tragen; 

sondern auch Kirchenkreis und Landeskirche können Orte und Gelegenheiten schaffen, wo 

Menschen sich um Wort und Sakrament versammeln; und wie Gemeinden mit ihren HA und 

EA immer auch seelsorgerliche, diakonische oder missionarische Aktivitäten entfalten, so 

können auch die Kirchenkreise oder die Landeskirche Dienste und Werke unterhalten – für 

gesamtkirchliche Aufgaben, die uns allen zugutekommen – und für die kirchliche 

Mitgestaltung des Gemeinwesens in Kommune, Staat, Gesellschaft und Ökumene. 

Die neuen Arbeitsstellen für die Förderung des Ehrenamts, für die Koordination der 

Seelsorge, für die Flüchtlingsarbeit, für die Prävention, für den Klimaschutz … sind nur einige 

aktuellere Beispiele. 

Kirchenkreis und Landeskirche mit ihren Ressourcen und Möglichkeiten können so die 

einzelne Kirchengemeinde entlasten: wofür Kirche insgesamt steht und was Kirche 

insgesamt sagen und tun will: das muss nicht immer und überall in jeder einzelnen 

Kirchengemeinde umgesetzt werden, sondern da darf man sich auf Aufgabenverteilung und 

exemplarisches Handeln verlassen und ein entsprechendes Gemeinschaftsbewusstsein 

entwickeln. 

Wir kommen jetzt zu Teil b): Geschichte 

* 

 

*** Folie 6 *** (Käthe Kollwitz) 

b) Geschichte 

Wenn wir auf die Geschichte schauen, dann suchen wir nach den heute wirksamen Energien 

in der heutigen Realität. 

Für die Vorgeschichte unserer heutigen Dienste und Werke müssen wir mitten in das 19. 

Jahrhundert zurückgehen, in die Zeiten gewaltiger gesellschaftlicher Umbrüche durch die 

Industrialisierung und ihre wirtschaftlichen, technischen, sozialen, demografischen und 

kulturellen Implikationen. Landflucht und Verwahrlosung in der Dörfern, Entwurzelung und 

Armut in den städtischen Ballungsräumen, Arbeitsausbeutung und Arbeitslosigkeit waren 

das Schicksal von Millionen.  

Das Elend war nicht mehr mit anzusehen – es wurde für Tausende von Christenmenschen 

und humanitär gesinnten Bürgern zum Anlass, etwas zu tun. Sie engagierten sich persönlich, 

sie taten sich mit Gleichgesinnten zusammen, sie organisierten Hilfe. Sie konnten dabei auf 

eine neue Errungenschaft der rechtspolitischen Entwicklung im 19. Jh. Zurückgreifen, 

nämlich auf die Erlaubnis, als freie Bürger Vereine zu gründen, gemeinsame Interessen zu 

verfolgen und so dem persönlichen sozialen Engagement eine geordnete kontinuierliche 

institutionelle Gestalt zu geben. 
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*** Folie 7 *** (Frauenversammlung) 

Die staatlichen Obrigkeiten waren alarmiert, weil die Bürger ihre Versammlungsfreiheiten 

und Vereinsrechte auch zur Organisation freiheitlich-politischer Interessen nutzten; aber das 

Rad der Geschichte drehte sich in Richtung gesellschaftlicher Selbstorganisation: freies 

Unternehmertum, politische Vereinigungen, Kunst- und Kulturvereine, Selbsthilfegruppen … 

und eben auch: karitative und humanitäre Vereine, Förder- und Trägervereine für karitative 

und andere Einrichtungen. 

Diese neuen Möglichkeiten machten sich die Menschen zu Eigen – und so kam es zu einer 

Welle von Vereinsgründungen mit karitativen, diakonischen, sozialpolitischen Zielen, auch 

missionarischen und religiösen Zielsetzungen. Unsere großen Diakonie- und Missions-Werke 

sind aus solchen Vereinsgründungen hervorgegangen. Hinzu kamen die Stiftungen durch 

Adlige oder reiche Bürger: sie ermöglichten die Gründung von Hilfe-Einrichtungen mit 

Gelände, Gebäuden und einer hauptamtlichen Mitarbeiterschaft. Augustenstift, 

Bethanienstift, Stift Bethlehem … 

 

*** Folie 8 *** (Frauen mit Hüten) 

Woher kam die Initiative zu solchen Aktivitäten und Gründungen? Die Bürger und 

Bürgerinnen mit wachem Gewissen und humanitärer Motivation, die das christliche 

Vereinswesen ins Leben riefen, waren – natürlich – Gemeindeglieder, Kirchenmitglieder; es 

waren auch Pastoren und Theologen unter ihnen. Sie drängten zur Vereinsgründung, weil 

das die angemessene praktische Antwort auf die „soziale Frage“ war – die angemessene 

Form sozialen Engagements: in einer Zeit, wo die damaligen „Ortsgemeinden“ obrigkeitlich 

eingebunden und rein parochial organisiert waren. Das heißt: es gab eine Kirche, ein 

Pfarramt, vielleicht einen Gemeindebeirat … und, in den Städten, 10.000 bis 70.000 

nominelle Gemeindeglieder, die notdürftigst pastoral versorgt wurden, sofern sie sich nicht 

sowieso von der Kirche entfernt und entfremdet hatten. 

Die Vereinsgründungen waren da nicht „gegen“ die Ortsgemeinden gerichtet oder als 

„Alternative“ zur Ortsgemeinde gedacht; sie waren in einer neuen Zeit unter neuen 

gesellschaftlichen Umständen einfach eine neue Form christlicher Praxis und christlicher 

Präsenz in der veränderten Welt. Auch „die Ortsgemeinden“, die Gemeindeglieder, die 

Pastoren sehen in den Vereinen keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung, eine sinnvolle 

Äußerung christlichen Engagements unter dem Gebot der Nächstenliebe. Sie engagieren sich 

ja selber in diesen Vereinen. 

Die kirchlichen Obrigkeiten waren allerdings alarmiert: war das Engagement in den 

christlichen Vereinen noch staatskonform? Blieb es auch theologisch kontrollierbar?  

Dem gegenüber kam es zu Enttäuschungen und zur Kirchenkritik – und manchmal auch zu 

dem Selbstbewusstsein, als freier Sozial-Verein die bessere Kirche und die eigentliche 

Gemeinde Jesu zu sein. 

Praktisch-gesellschaftlich war das christliche Vereinswesen schlechterdings ein 

„Erfolgsmodell“.  
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*** Folie 9 *** (Text) 

Von Seiten der Ortsgemeinden selber gab es eine praktische Reaktion: die sog. 

Gemeindebewegung gegen Ende des 19. Jh.: Man anerkannte das theologische Recht der 

christlichen Vereine und ihres gesellschaftlichen Engagements. Und man bemängelte die 

unhaltbaren Zustände in den städtischen Riesengemeinden, in denen die Pfarrämter ihren 

Aufgaben nicht nachkommen konnten und die Menschen, insbesondere der unteren 

Schichten, millionenfach religiös verwahrlosten. Man sagte, die Ortsgemeinden müssten – 

sozusagen – selber wie Vereine organisiert werden, damit sie der pastoralen Betreuung und 

der religiösen Gemeinschaftspflege besser nachkommen können.  

In der Folge entstand das, was wir heute als „Kirchengemeinde“ kennen: eine moderne 

Errungenschaft des 19. Und 20. Jh.! Die obrigkeitliche Bindung der Gemeinden an das 

Patriziertum in den Städten und die Gutsherrenschaften auf dem Lande wurde gelockert und 

die unabhängige Selbstverwaltung gestärkt. Die Gemeinden wurden in überschaubare 

Seelsorgebezirke eingeteilt und mit einer angemessenen Personalausstattung versorgt: mit 

neuen kirchlichen Berufen, die es bis dato in den Gemeinden nicht gegeben hatte; in den 

Stadtteilen wurden Filialgemeinden gegründet und fußläufig erreichbare Filialkirchen 

gebaut. 

Die größte Erfindung aber war das Gemeindehaus als praktischer Mittelpunkt des 

Gemeindelebens: hier sollten die Menschen Gemeinschaft finden, religiöse Bildung erfahren, 

sich selbst zu gemeinsamen Aktivitäten organisieren, Kirchenchöre und Selbsthilfegruppen 

bilden, Anlaufstelle für Hilfsbedürftige sein – kurzum: ein christliches Vereinsleben zum 

Blühen bringen. 

Diese „Neuerfindung“ der christlichen Gemeinde ist im 20. Jh. Praktisch weiter durchgeführt 

worden; in Westdeutschland hat man noch in den 60er und 70er Jahren in diesem Sinne 

Gemeinde entwickelt und Gemeinde-Strukturen ausgebaut.  

Das neue Gemeindemodell war ebenfalls zu einem „Erfolgsmodell“ geworden. Und wer darin 

aufgewachsen ist, dem erscheint die neue Form von Gemeinde als ursprüngliche und 

normative Form und Basis von Kirche überhaupt; der gar nicht so lange zurückliegende 

Anstoß zu dieser besonderen Gemeinde-Entwicklung als Reaktion auf die christlichen 

Vereinsgründungen ist uns normalerweise gar nicht im Bewusstsein. Dabei kann die Einsicht 

für uns heute hilfreich sein, dass die Dienste und Werke und die modernen Ortsgemeinden 

gleichursprünglich aus demselben historischen Prozess um 1900 gemeinsam 

hervorgegangen sind!  

* 

 

Eine weitere wichtige Weichenstellung in der Kirchen-Geschichte müssen wir jetzt noch 

betrachten zu einem vollen Verständnis unserer heutigen Situation: 

 

*** Folie 10 *** (Text) 
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Die freien Vereine, alle freien Vereine und auch die christlichen Vereine und Stiftungen, 

waren den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Sie gefährdeten ihr totalitäres 

Gesellschaftsbild. Sie gingen daran, alle Vereine aufzulösen und abzuschaffen oder in die 

entsprechenden NS-Organisationen einzuverleiben. Die christlichen Vereinigungen und 

diakonischen Einrichtungen sperrten sich gegen diese Abschaffung bzw. Vereinnahmung. Sie 

sahen ihre Überlebens-Chance darin, dass sie sich zu „Diensten und Werken“ der Kirche 

erklärten und sich in die Strukturen der verfassten Kirchen integrierten. Denn die 

eigenständige Körperschaftlichkeit der Landeskirchen konnten die Nazis zu ihrem Kummer 

damals nicht auflösen. So fanden die Vereine und Einrichtungen einen kirchlichen 

Unterschlupf … 

… und den verließen sie auch nicht alle gleich wieder, als Naziherrschaft und Krieg 1945 

vorüber waren. Sie konnten auch gerne unter dem Dach der Kirche beheimatet bleiben, weil 

die Kirchen und ihre Theologien selber eine große Entwicklung durchgemacht hatten und 

nun ihrerseits anerkannten, dass die Wahrnehmung gesellschaftlicher Mitverantwortung 

durch „Dienste und Werke“ ein wesentlicher Teil von Kirche und kirchlicher Verantwortung 

in der Welt sein müsse.  

 

*** Folie 11 *** (Text) 

So kommt es zu der Situation, dass wir einerseits die (modernisierten) Ortsgemeinden als die 

„lebendigen Steine“ kirchlichen Lebens haben – und andererseits Dienste und Werke: die 

Kirche hat sie adoptiert und zu ebenso notwendigen und lebendigen Teilen von Kirche 

erklärt. – Durch das quasi-demokratische Synodal- und Wahl-System erscheint die 

ortsgemeindliche Arbeit und Organisation als „Basis“ von Kirche überhaupt, die sich „von 

unten nach oben“ aufbaut; gleichzeitig beginnt die Landeskirche – und dann der Kirchenkreis 

– als zivilgesellschaftlicher Player zu agieren, sozusagen wie eine Non-Profit- bzw. Non-

Gouvernement-Organisation, die mit eigenen Einrichtungen, Diensten und Werken in Kirche 

und Gesellschaft präsent ist und eigenständige Aufgaben und Ziele wahrnimmt. Zum Teil zur 

Unterstützung kirchlichen Lebens in den Gemeinden, zum Teil aber eben auch zur 

Wahrnehmung allgemeinkirchlicher Aufgaben im öffentlichen Leben.  

Das ist ein Novum: die Dienste und Werke sind nicht mehr nur geduldete Gäste unter dem 

Dach der Kirche, sondern sie werden zu deren Arbeitsinstrumenten, Aushängeschildern und 

Kontaktstellen zur Gesellschaft. 

Das begann schon ab 1918 nach der Trennung von Staat und Kirche: da wurden von den 

Kirchenleitungen Vorläufer unserer „Gemeindedienste“ ins Leben gerufen – und da wurden 

Sonderpfarrämter geschaffen zum Beispiel für die Seelsorge in Gefängnissen und 

Krankenhäusern und anderen staatlichen, eben nicht-kirchlichen Institutionen.  

In Westdeutschland kam es in der Nachkriegszeit zu einer Reihe von Dienste- und Werke-

Neugründungen und –Erweiterungen in Reaktion auf wieder neue gesellschaftliche 

Entwicklungen – initiiert von Einzelnen oder Gruppen innerhalb der Kirche, aber dann 

etabliert als Einrichtungen der Kirche selbst!  
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*** Folie 12 *** (Kirche Chorfestival) 

Wie war das hier in Mecklenburg in der DDR-Zeit? Welche Rolle spielten da die Dienste und 

Werke, die kirchlichen Einrichtungen, die alten Stiftungen? War die Landeskirche ein 

Schutzraum für sie? Gab es praktisch wesentlich die Kirchengemeinden? Und wie veränderte 

sich die Lage dann noch einmal ab 1989-1990? Kam es zu neuen Entwicklungen in neuen 

Freiheiten? Wie war das mit der Diakonie? Und was ist mit den neuen Stiftungen ab 2012? 

Jedenfalls: Mit der Bildung der „Hauptbereiche“ für die Arbeit der bis dato unabhängig 

agierenden Dienste und Werke in der Nordelbischen Kirchenreform ist in dem Prozess der 

Organisationswerdung der Landeskirche ein weiterer Schritt getan worden: die 

Kirchenleitung betrachtet die Dienste und Werke jetzt als „ihre“ Mittel und Instrumente zur 

kirchlichen Wirksamkeit in der Welt in eigener landeskirchlicher Verantwortung – nicht ohne 

Rücksicht auf die Gemeinden, aber doch formal unabhängig von deren jeweiligem Horizont 

und Interesse. 

Ähnlich haben sich auch die Kirchenkreise entwickelt: sie sind nicht nur der administrative 

Rahmen von regional zusammengehörigen Ortsgemeinden, sondern sie haben eigenständige 

Aufgaben als selbstorganisierte Einheiten und unterhalten eigene Dienste und Werke – a) als 

Gemeinde-Dienste – und b) um eine eigene Arbeit zu machen.  

… und wie verträgt sich diese Organisations-Entwicklung nun mit dem anderen Bild der 

klassisch-modernen freien „Gemeinde-Kirche“ in den neuen Ortsgemeinden? Können beide 

Prinzipien – selbsttätige Organisation und freie Gemeinde – miteinander bestehen? Es ist 

klar, dass in all dem Spannungen und Konflikte angelegt sind; die Vielgestaltigkeit von Kirche, 

seit sie aus der obrigkeitlichen Vereinnahmung entlassen ist, kann nur in Form von 

theologischen Auseinandersetzungen und demokratischem Ringen um den richtigen Weg 

gemanaget werden; das handling der Gleichgewichte in der notwendigerweise beweglichen 

Gesamtkonstellation kann nur mit gegenseitigem Respekt für die verschiedenen Herkünfte 

und berechtigten Interessen gelingen – und mit viel Toleranz und Humor … 

* 

 

c) Aufgaben 

Kommen wir nun zu den Aufgaben – Teil c). Nach der ausführlichen Darstellung der 

Grundlagen und der Geschichte brauchen wir jetzt nur noch die Implikationen 

herauszustellen, um ein Bild von der Aufgabenteilung und Zusammengehörigkeit zu 

gewinnen. Wie gesagt: nicht das Bild eines geschlossenen Systems, einer logischen Ordnung, 

einer widerspruchsfreien heilen Welt, sondern eine Beschreibung von Energien, Rollen und 

Funktionen innerhalb der „beweglichen Gesamtkonstellation“, wie ich es soeben genannt 

habe. 

„Dienste und Werke“ ist, wie wir gesehen haben, eine Sammelbezeichnung für 

Einrichtungen mit sehr verschiedenen Aufgaben und Bezogenheiten.  
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*** Folie 13 *** (Text) 

 

Praktisch-theologisch unterscheiden wir:  

Landeskirchliche und kirchenkreisliche Dienste und Werke …  

• unterstützen die Ortsgemeinden  

z. B. durch Fortbildung, Koordination, Gemeindeberatung, gemeinsame Projekte 

• ergänzen die Ortsgemeinden  

z. B. durch regionale Jugendarbeit, Freizeiten, Bildungsangebote, Tagungen, Reisen 

• ersetzen erhaltenswerte ortsgemeindliche Aufgaben  

z. B. durch Trägerschaften für Kindertagesstätten, Kirchenmusik, 

Friedhofsverwaltung 

 

• haben allgemeinkirchliche Aufgaben in Bezug auf uns selbst und die kirchliche 

Organisation  

z. B. Aus- und Fortbildung, Institutionsberatung/Organisationsentwicklung, Kirche 

im Dialog, Arbeitsstelle Ehrenamt 

• haben gesamtkirchliche Aufgaben auch in Bezug auf andere Menschen und 

Institutionen 

z. B. Ökumene, Mission, Diakonie, Seelsorgedienste, Theol.-Päd. Institut, 

Erwachsenenbildung 

• haben die Funktion von Orten und Fachstellen der Landeskirche oder des 

Kirchenkreises, an denen bzw. durch die Kirche an gesellschaftlichen „Diskursen“ 

institutionell teilnimmt und christlich-theologisches Denken wirksam einbringt,  

z. B. Akademie, KDA, Öffentlichkeitsarbeit. 

 

 

Die dabei gemachte Grund-Unterscheidung ist wichtig: einige Aufgaben und Einrichtungen 

definieren sich unmittelbar durch ihren Gemeindebezug. Da muss man dann auch nach dem 

Nutzen für die Gemeinden einerseits und nach der regionalen Kooperationsbereitschaft der 

Gemeinden andererseits fragen. - Andere Aufgaben und Einrichtungen mit 

gesamtkirchlichem und überregionalem Aktionsradius sind von vornherein nur als 

allgemeinkirchliche Dienste organisierbar. Da ist es dann auch keine adäquate Frage mehr: 

was kommt davon bei uns unten in der Gemeinde an?, sondern da ist das Kriterium: welche 

Relevanz und Wirksamkeit hat das in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit und ihren 

Institutionen?  

Wenn das so ist, dann müssen die Funktionen der jeweiligen Einrichtung intern hinreichend 

geklärt sein und publiziert werden. Es muss klar sein, für welche Art von Aufgaben es die 

eigene Einrichtung gibt und aus welchen Aufgaben sie ihre institutionelle Legitimation 

bezieht. Und dann müssen auch die Menschen bzw. die Gemeinden ein realistisches Bild von 

den unterschiedlichen Aufgaben und Funktionen der D+W haben. Wo es 

„Mischungsverhältnisse“ zwischen Gemeindebezug und allgemein-kirchlicher Aufgabe in 

einer einzelnen Einrichtung gibt, muss ein hinreichend differenziertes Rollenverständnis 

entwickelt werden. – Ein schönes Thema für die Gruppen gleich! 
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*** Folie 14 *** (Text) 

Ebenso kann man natürlich auch fragen, wie die Gemeinden ihre spezifischen Rollen und 

Aufgaben im kirchlichen Gesamtleben hinreichend geklärt haben. Da würde man dann 

fragen: 

- Welche Aufgaben sind soz. ur-gemeindlich, konstitutiv und unverzichtbar und können 

nur in den Ortsgemeinden so wahrgenommen werden, wie wir es uns wünschen? 

- Welche Aufgaben machen wir gut und wollen wir weiter erhalten, stärken, 

entwickeln, ausbauen? Wo finden wir Aufgaben, die im Kirchenkreis angesiedelt sind, 

die wir besser in der Gemeinde hätten, weil sie uns fehlen? Wie könnte man das 

organisieren? 

- Welche Aufgaben fallen uns schwer – z. B. weil die Dinge sich so verändert haben, 

dass wir mit den bisherigen Mitteln finanziell oder fachlich überfordert sind? 

- Bei welchen Aufgaben greifen wir gerne auf die Unterstützung durch den 

Kirchenkreis zurück und was brauchen wir da zukünftig? Bei welchen Aufgaben sind 

wir auf die Ergänzung durch die regionalen oder kirchenkreislichen Dienste und 

Werke angewiesen? Bei welchen Aufgaben würde uns eine Abgabe an den 

Kirchenkreis wesentlich helfen zum Erhalt des Gemeindelebens? 

- Welche Aufgaben überlassen wir dankbar dem Kirchenkreis oder der Landeskirche, 

weil wir dadurch entlastet sind (uns nicht selbst drum kümmern müssen) und uns 

dennoch gut aufgehoben fühlen? 

- Wie können wir uns organisatorisch so weiterentwickeln, dass wir angesichts der 

absehbaren Entwicklungen in der Region, in Kirche und Gesellschaft als 

Ortsgemeinden handlungsfähig bleiben?  

Ich vermute, dass Sie sich im Zukunftsprozess alle diese Fragen stellen und gemeinsam 

darüber sprechen und dabei so einige Aha-Erlebnisse hatten: man gewinnt ein klareres Bild 

von sich selbst, man versteht, was die anderen tun und treiben, man relativiert vielleicht das 

eine oder andere Selbstbild – und kommt so in einen Diskussionsprozess hinein, der für alle 

Seiten lehrreich ist. 

 

*** Folie 15 *** (Straßenbankett) 

Natürlich ist die Frage der Aufgabenverteilung nicht nur theologisch und 

institutionspragmatisch zu behandeln, sondern sie ist auch immer eine Frage der 

Ressourcenverteilung und der Konkurrenz um knappe Mittel – und neuerdings auch eine 

Konkurrenz um hauptamtliche Fachkräfte, Pastor*innen, Mitarbeiter*innen, und 

Ehrenamtliche. Die Dinge sind dauernd in Bewegung. Darum kann man den Streit auch nie 

beenden. Man muss in der Auseinandersetzung bleiben. Aber mit Verständnis und Respekt 

füreinander ist das besser und angenehmer als ohne…  

Die Selbstreflexion unserer Arbeit und die Vergewisserung unserer Ziele und Beweggründe 

und die Klärung unseres Miteinanders sollte jedenfalls eine große Rolle spielen. Ebenso 

unser Bemühen um unsere Sprache, in der wir uns - für uns selbst und für andere Menschen 

- verständlich machen möchten.  
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Denn: 

Wir haben es zu tun mit steigenden Ansprüchen an Kirche – von Seiten der 

Kirchenmitglieder, der Leute, der Gesellschaft, der Kirchenleitung –  

Und damit komme ich zum Teil d) meines Vortrags: Beobachtungen und Empfehlungen. 

 

*** Folie 16 *** (Menschenmenge) 

d) Beobachtungen und Empfehlungen 

Die Ansprüche an uns steigen: die hochverbundenen Kirchenmitglieder wollen eine 

intensive Präsenz der Kirche in ihrem Leben; die Leute wollen, dass wir als Kirche die 

menschlichen Werte aufrecht erhalten; Gesellschaft und Politik erwarten von der Institution 

Kirche einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt einer Kultur des Zusammenlebens; die 

kirchenleitenden Organe erwarten ein hohes Maß an Loyalität und Einsatzbereitschaft von 

allen Mitarbeiter*innen.  

„Erwartung“ - das kann Anerkennung und Belastung gleichzeitig sein: man weiß, dass man 

wichtig ist … und kann mit den wenigen Mitteln und Kräften doch nur wenig tun, um diesen 

großen Erwartungen gerecht zu werden. Es droht Über-Forderung; aber die indirekte 

Bestätigung der Wichtigkeit der Sache, für die wir stehen, kann uns doch auch eine gewisse 

Entspannung und Gelassenheit schenken. 

Auf jeden Fall sollten wir für die angemessene Qualifizierung, Professionalisierung, 

Spezialisierung unserer Mitarbeiter*innen sorgen, um die Arbeit, die wir tun und tun 

können, so auf der Höhe der Zeit zu tun, dass wir uns dafür nicht schämen müssen. Das ist 

eine Frage der Ausbildung der Mitarbeiter*innen und der Fortbildungen, auch der 

engagierten Ehrenamtlichen.  

Angesichts der Nachwuchsprobleme in den kirchlichen Berufen stellt sich zusätzlich die 

Frage, wie wir die Attraktivität kirchlicher Arbeitsplätze für die berufliche Mitarbeit in den 

Gemeinden und in den Diensten und Werken sichern oder strukturell verbessern können; 

und wir sollten überlegen, wie wir die ehrenamtliche Mitarbeit in der sich verändernden 

Gesamtsituation neu attraktiv machen können.  

Das ist alles unerlässlich, um den Erwartungen an die kirchliche Arbeit fachlich entsprechen 

zu können. Aber es reicht bei weitem nicht aus. Ja, es ist sogar eine Gefahr damit verbunden: 

nämlich dass man sich nur immer tiefer unter das Diktat der Erwartungen beugt – 

Erwartungen von unten wie von oben, von außen wie von innen – und dass man sich immer 

tiefer in Leistungszwang und Leistungsgerechtigkeit verstrickt und in der Unbarmherzigkeit 

dieser Dynamik zerbricht.  

Und damit ist niemand geholfen. 

Darum spreche ich Ihnen zum Schluss noch ein paar Empfehlungen aus, die Ihnen vielleicht 

einleuchten, die Sie auf jeden Fall auch in den Gruppen diskutieren können. 
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*** Folie 17 *** (kleine Gruppe) 

Gegen Überforderung und Kleinmut behaupte ich: 

All unser Tun und Machen ist freiwillig – wie Jesus sagte: „Arme habt ihr allezeit bei euch, 

und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun“ (Matthäus 11,26). 

Wir sind es in der Kirche gewohnt, vom „Auftrag“ her zu denken … und geraten schnell in die 

Falle, den Auftrag („Gottes kräftigen Anspruch an unser ganzes Leben“) als Gesetz und 

Forderung zu verstehen. Wir missverstehen den „Auftrag“ als eine von außen und oben 

kommende, dazu noch göttliche „Erwartung“. So beugen wir uns unter das Joch einer 

(individuellen und) institutionellen Über-Ich-Moral. Und der können wir – angesichts unserer 

begrenzten menschlichen und kirchlichen Möglichkeiten – schuldhaft nie genügen. –  

Wir sollten darum lernen, den „Auftrag“ mehr als Ermächtigung zu verstehen: als die 

Erlaubnis, alles zu tun, was wir Gutes tun möchten – und alles andere sein zu lassen. Das 

heißt realistischer Weise: es ist die Erlaubnis, einiges von dem, was wir in den Irrungen und 

Wirrungen unseres Lebens an Glaube und Liebe erfahren haben, weiterzugeben; es mit Lust 

und Laune nach außen zu tragen und in kirchliche Praxis umzusetzen – soweit wir das 

können und wollen und gerne tun – und alles andere sein zu lassen! 

Wie hört sich das für Sie an: ihr müsst nichts und dürft alles! 

Es ist eine Aufgabe der geistlichen Leitung im Kirchenkreis und in jeder einzelnen Gemeinde 

und jedem einzelnen Dienst und Werk, den Spuren „gesetzlichen“ Denkens und moralischen 

Drucks nachzugehen. Wo liegen die theologischen und psychologischen Quellen für Selbst-

Überforderung und Selbst-Bezichtigung? Wie kann man die dort und so gebundenen und 

fehlgeleiteten Energien befreien und wie kann man sie wieder gewinnen … für einen 

Neuanfang kirchlicher Arbeit aus der Freude geschenkten Lebens? – Pragmatischer gesagt: 

Wie gelingt uns die Pflege einer evangelischen „Organisationskultur“, die mehr aus dem 

Dürfen als aus dem Sollen lebt? Wie kommen wir zu einer Mentalität, die sich mehr aus der 

Dankbarkeit der Befreiten als aus dem Schuldgefühl der Privilegierten speist? 

 

*** Folie 18 *** (Junge) 

Die folgende Überlegung könnte uns den Weg weisen, wie wir es lernen, unsere Grenzen zu 

akzeptieren – nicht resigniert und entschuldigend, sondern guten Gewissens und fröhlich: 

„Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan“ 

(Mt 25,40). 

All unser Tun und Machen ist begrenzt; darum sollten wir unsere Arbeit immer „nur“ 

exemplarisch und stellvertretend verstehen.  

Angesichts der Not, die uns in der Welt begegnet und für die wir als Christenmenschen 

besonders sensibilisiert sind … und angesichts der vielen Möglichkeiten kreativen kirchlichen 

Handelns, zu denen wir als Christenmenschen inspiriert sind … kommen wir immer und 

überall an unsere Grenzen; und wir fühlen uns schuldig, weil wir so vieles nicht machen 

(können), und wir sind traurig über die vielen Ideen, die wir nicht umsetzen (können).  
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Wir sollten all unser sehr begrenztes kirchliches Tun – in den Gemeinden wie in den Diensten 

und Werken – „exemplarisch“ verstehen als Modell: so könnte eine humane kirchliche, ja 

gesellschaftliche Praxis aussehen. 

Wir sollten all unser begrenztes kirchliches Tun „stellvertretend“ verstehen als Zeichen: 

nämlich in dem Glauben, es ist Christus selbst, in dessen Namen wir hier in aller 

Bescheidenheit etwas Gutes tun. 

Weniges exemplarisch und stellvertretend tun – das ist nicht nichts, sondern beinahe alles, 

jedenfalls alles Menschen-mögliche! 

In diesem Selbstbewusstsein gelingt es uns vielleicht, mit unseren realen Grenzen, ja sogar 

mit dem Abbau unserer Ressourcen und Aufgaben, zu leben. In diesem Vertrauen gelingt es 

uns vielleicht, eine fröhliche Auswahl zu treffen und eine sinnvolle Priorisierung unseres 

Tuns in der Fülle der Möglichkeiten vorzunehmen. Wir werden so vielen Möglichkeiten 

nachtrauern und wir werden der Welt so vieles schuldig bleiben – und werden dennoch 

leicht und fröhlich sein – wie Paulus – in der „herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, nach der 

die Welt sich sehnt“. 

 

*** Folie 19 *** (Park) 

Denn die Welt sehnt sich nicht nach unserer Erschöpfung, nach unserer Zerknirschung, 

nach unseren Schuldgefühlen. Die Welt sehnt sich nach unserer Freiheit. 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit“ (Galater 5,1) 

Ja, und nur in dieser Freiheit kann auch die notwendige praktische Kreativität und Inspiration 

der kirchlichen Arbeit gedeihen. Zur Freiheit bedarf es des inneren Friedens, den wir 

untereinander haben und anstreben. Wir brauchen in den Gemeinden wie in den Diensten 

und Werken zugleich die institutionell abgesicherte Unabhängigkeit und die Einbindung in 

den Gesamtzusammenhang. 

Wem gehören eigentlich die Dienste und Werke? Dem Kirchenkreis? Oder sind sie 

gemeinsamer Besitz der Gemeinden? Sind sie frei und niemandes Eigentum? 

Wem gehören die Gemeinden? Dumme Frage – sich selbst natürlich! 

Aber: es ist der Kirchenkreis mit seinen Gremien, der die Regeln macht und das Geld verteilt! 

Der Kirchenkreis sorgt für die Finanzierung und die Arbeitsfähigkeit der Kirchengemeinden; 

der Kirchenkreis organisiert und verantwortet die Arbeit der Dienste und Werke. So geraten 

beide: die Gemeinden und die Dienste und Werke in die Spannung zwischen der faktischen 

Abhängigkeit von der Gesamtkirche … und der notwendigen Freiheit, jeweils „vor Ort“ oder 

im eigenen Fach- und Sachgebiet selber zu entscheiden, was getan wird.  

Es muss uns in der Kirche gelingen, diese systemische Spannung zwischen 

Zusammengehörigkeit und Selbstständigkeit jeweils auszubalancieren. 

* 
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Da haben wir sie wieder, liebe Synodale, die „bewegliche Gesamtkonstellation“ unserer 

Mittel und Kräfte, mit denen wir unterwegs sind. In der modernen System- und 

Organisationstheorie sprechen wir ja davon, dass es eigentlich äußerst unwahrscheinlich ist, 

dass wir überhaupt miteinander funktionieren, also dass es überhaupt gelingt, uns 

aufeinander zu beziehen und miteinander unterwegs zu sein.  

Theologisch gesehen, ist es ein Wunder, dass alles so gut klappt, wie es das tut. In dieser 

verrückten Welt. Mit uns! 

 

*** Folie 20 *** („DANKE“) 

Darum ist der Humor eine vorzügliche Gabe des Heiligen Geistes. Wir dürfen leicht 

nehmen, was schwer ist, denn wir tragen es nicht alleine. Wir dürfen im Frieden sein mit 

dem wenigen, was wir tun können, denn Gott findet uns und was wir alles Gutes tun ganz 

großartig. Wie sollten wir da nicht (ein bisschen stolz und ganz) fröhlich sein? 

 

* 

Aus der Aussprache: 

Anm. 1: Die mecklenburgische Kirche hat sich – verglichen mit dem skizzierten Mainstream 

der historischen Entwicklung der Gemeinden und Dienste und Werke – anders entwickelt; 

sie ist in ihrer Entwicklung durch die politische Sondersituation im Herzogtum, dann durch 

den Atheismus erst in der Nazi-Zeit und dann in der DDR-Zeit gehemmt worden.  

Umso gewaltiger ist der „Modernisierungs“-Sprung gewesen 1989 in ein gesellschaftliches 

und 2012 dann in ein kirchliches „System“, das wesentlich durch die skizzierte Entwicklung 

geprägt ist.  

Anm. 2: Die Integration der freien christlichen Gruppen und Vereine als Dienste und Werke 

der Kirche hat möglicherweise zu einem Verlust an Profil geführt. 

Heute wird aktuell diskutiert, ob die Einbindung der Dienste und Werke in die kirchlichen 

Strukturen nicht zu einer Beschränkung der Wahrnehmung gesellschaftlicher Realität (weil in 

primär institutionell-kirchlicher Perspektive) und zu einer Verlangsamung der Prozesse oder 

zu einem Ausbleiben von Initiative führt. Als Alternative wird die kirchliche Teilhabe an 

„Netzwerken“ diskutiert, an denen Kirche ohne institutionelles Eigeninteresse mitwirkt. 

Anm. 3: Wie wird die (gemeinsame) Entwicklung weitergehen? 

Die These des Vortrags ist: der Kirchenkreis ist der eigentliche Player, das „Subjekt‘“ der 

kirchlichen Entwicklung, die „neue Mitte der Kirche“. Der Kirchenkreis agiert mit seinen 

Diensten und Werken – der Kirchenkreis ermöglicht die Arbeit der Ortsgemeinden – der 

Kirchenkreis definiert die Bedingungen, unter denen sich die einen wie die anderen 

entwickeln können. Das ist de facto das „neue Koordinatensystem“, in dem sich alle 

orientieren müssen. Von den Gemeinden und Pastoren verlangt diese Sicht eine gewisse 

Umstellung der Perspektive. Es liegt eine große Chance darin. 


