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Finanzielle Situation der Landeskirche 

 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 

mit Schreiben vom 08.07.2013 haben wir im Auftrag der Kirchenleitung die Mitglieder der Lan-
dessynode, die Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse, die Mitarbeitenden des Landeskir-
chenamtes, den Konvent der Ämter, Werke, Einrichtungen, die Mitarbeitervertretungen, die  
Superintendentinnen und Superintendenten sowie den Vorstand des Diakonischen Werkes dar-
über informiert, dass auf landeskirchlicher Ebene – das heißt im Haushalt der Landeskirche – 
bis zum Jahr 2018 insgesamt 35 Prozent eingespart werden müssen. In konkreten Zahlen be-
deutet dies für den Haushalt der Landeskirche, der ja weitgehend durch die Umlage der Ge-
meinden finanziert wird, dass wir gut 20 Millionen Euro strukturell kürzen müssen. 
 
Da die mediale Berichterstattung da und dort den nicht zutreffenden Eindruck hat entstehen 
lassen, dass auch alle Kirchengemeinden und Kirchenkreise 35 Prozent einsparen müssten, 
möchte ich richtig stellen, dass dies so nicht durchgängig zutreffend ist. Jede Kirchengemeinde 
und jeder Kirchenkreis ist gehalten, ihre jeweilige finanzielle Situation und die bekannten Rah-
menbedingungen, insbesondere die aufgrund der demografischen Entwicklung des Mitglieder-
bestandes unsicher werdende Einnahmesituation und die gesamtkirchlichen Verpflichtungen für 
die Versorgungslasten eigenverantwortlich zu interpretieren und daraus Schlussfolgerungen für 
das weitere Vorgehen zu ziehen. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslagen werden die 
Kirchengemeinden auch zukünftig bei ihren Finanzplanungen unterschiedlich entscheiden. 
Wichtig ist jedoch, dass alle kirchlichen Ebenen, Gemeinden, Kirchenkreise und Landeskirche 
langfristig planen, wie sie zukünftig arbeiten wollen. 
 
Die Arbeitsbereiche, die bisher auf den unterschiedlichen Ebenen wahrgenommen werden, die-
nen in ihren vielfältigen Formen und im Bemühen um die unterschiedlichsten Zielgruppen der 
Erfüllung des kirchlichen Auftrags. Wir wissen, welche Chancen und Möglichkeiten in diesen 
Arbeitsbereichen liegen. Insofern ist keine grundlegende inhaltliche Korrektur der kirchlichen 
Arbeit erforderlich, wohl aber müssen angesichts veränderter finanzieller Rahmenbedingungen 



logob 
 
 
 
 
Seite 2 
 
die Struktur und die Form kirchlicher Arbeit (zum Teil grundlegend) verändert, umgestaltet und 
weiterentwickelt werden. Dies schließt vermutlich nicht nur auf landeskirchlicher Ebene auch 
den Rückzug aus Arbeitsgebieten und damit die Aufgabe von Arbeitsbereichen ein, ohne dass 
dies die bisher geleistete Arbeit abwertet. 
 
Wir müssen auf allen kirchlichen Ebenen zu weitgehenden inhaltlich begründeten Schwer-
punktsetzungen kommen und so die Zukunft unserer Kirche aktiv gestalten. Gemeinsam müs-
sen wir klären, wie wir unter veränderten Bedingungen anders Kirche sein wollen. Verhei-
ßungsvoll ist diese Arbeit ganz sicher auch weiterhin. Für Ihre Beratungen und Überlegungen 
wünsche ich Ihnen Weisheit und Gottes Segen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

( Manfred Rekowski ) 
 
 


