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Ev. Luth. Diakonenhaus Moritzburg e.V. 

Der Vorsteher 

 

 

 

Ein Wort zum Weg unserer Kirche. Bericht über die Herbsttagung 2017 der Landessynode 

hinsichtlich der Beratung und Beschlussfassung zu den Fragen der Strukturreform 

 

Liebe Schwestern und Brüder in der Gemeinschaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen, 

wie Ihr sicher wisst, fand vom 17.-20. November 2017 in Dresden die Herbsttagung 2017 der 27. Ev.-

Luth. Landessynode Sachsens statt. Ich gehöre der Synode seit 2014 an und habe derzeit den Vorsitz 

des Theologischen Ausschusses inne. 

Schon im Frühjahr hatte ich den Plan gefasst, der Gemeinschaft einen Bericht über die 

Frühjahrstagung der Synode zu geben und dabei insbesondere auf das Thema der Strukturreform 

einzugehen, welches viele von uns intensiv beschäftigt und sicher auch in unseren Gebeten umtreibt. 

Damals gelang es mir nicht, den Plan umzusetzen, aber nun will ich selbiges wenigstens im Blick auf 

die Herbsttagung tun. Vielleicht kann daraus ja eine Tradition werden. Bevor ich mich den 

Ereignissen auf der Herbsttagung aber im Detail zuwende, möchte ich noch sagen, dass das Folgende 

natürlich meine persönliche Einschätzung ist, die auch nicht umfassend auf alle Punkte des synodalen 

Geschehens eingehen kann. 

Was also hat die Synode beschlossen? Dafür ist zunächst eine Erinnerung an die Frühjahrstagung 

sinnvoll. Dort wurde nämlich das vorliegende Strukturpapier „Kirche mit Hoffnung in Sachsen“ 

(nachzulesen z. B. unter: http://www.ehrenamtsakademie-

sachsen.de/fileadmin/EAA_Media/PDF/Kirche_mit_Hoffnung_in_Sachsen.pdf) kontrovers diskutiert 

und nach umfangreicher Debatte beschlossen, dem anstehenden Entscheidungsprozess mehr Zeit 

einzuräumen und dabei auch andere Modelle in die Prüfung einzubeziehen (Drucksache Nr. 119: 

https://engagiert.evlks.de/fileadmin/userfiles/EVLKS_engagiert/B._Landeskirche/Landessynode/PDF

/27_Drucksache_Nr._119.pdf). In Folge dieses Beschlusses fanden im Herbst 2017 sechs regionale 

Informations- und Diskussionsveranstaltungen statt, in denen verschiedene Modelle zur Struktur-

reform vorgestellt und diskutiert wurden. An diesen Veranstaltungen haben insgesamt ca. 2000 

Personen teilgenommen (Haupt- und Ehrenamtliche aus den Kirchgemeinden und Kirchenbezirken, 

interessierte Gemeindeglieder, Synodale, Vertreter/innen der Kirchenleitung und des Landes-

kirchenamtes). Es war aus meiner Sicht gut und der Sache dienlich, dass wir uns diese Zeit 

genommen haben. Daher hat die Landessynode zur Herbsttagung auch beschlossen, dass solche 

Veranstaltungsformate auch in anderen Entscheidungsprozessen angeboten werden sollen. Es zeigte 

sich auch, dass der Weg unserer Kirche sehr vielen am Herzen liegt und sie entsprechend auch bereit 

sind, daran konstruktiv mitzuarbeiten. In der Rückschau wurde es daher von vielen Beteiligten so 

empfunden, dass die Information und Beteiligung der Kirchgemeinden am Prozess in der Vergangen-

heit nicht immer ausreichend gegeben war. Daraus gilt es zu lernen. 

Zu Herbsttagung selbst wurden nun drei der vorliegenden und inzwischen vielfach diskutierten 

Modelle noch einmal bewusst kritisch betrachtet, „Kirche mit Hoffnung in Sachsen“, „Pfarreimodell“ 

und „28-33 Kirchenbezirke“. (weitere Informationen zu den einzelnen Modellen unter: 
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https://engagiert.evlks.de/landeskirche/themen-und-debatten/strukturdebatte ). Dafür war jeweils eine 

Person eingeladen worden, um kritisch auf ein konkretes Modell zu blicken und bewusst auch die 

Schwachpunkte zu benennen. Dies erwies sich als eine gute Idee. Es kristallisierte sich dabei schnell 

heraus, dass im Grunde keines der Modelle eine Ideallösung bietet, sondern die verschiedenen 

Lösungsvorschläge einander auch ergänzen können. Freilich wurde damit auch noch einmal deutlich, 

wie komplex die Materie insgesamt ist. Im Anschluss daran wurde in den Ausschüssen weiter am 

Vergleich der Modelle gearbeitet (unter unterschiedlichen Fragestellungen). Die Ergebnisse wurden 

am Freitagabend (17.11.2017) vorgestellt, und es schloss sich eine Aussprache im Plenum an, die am 

Samstag (18.11.2017) fortgeführt wurde. Im Zuge dieser Aussprache wurde u. a. ein Antrag aus der 

Synode herausgestellt, vorgetragen vom Synodalen Dr. Kinder, der schließlich die Grundlage für den 

am Abend des 18.11.2017 gefassten Beschluss lieferte. Dieser Antrag wurde im Präsidium der Synode 

unter Beteiligung der Ausschussvorsitzenden weiter diskutiert und von einer Redaktionsgruppe, der 

ich auch angehörte, weiterbearbeitet. Der überarbeitete Antrag wurde dann am Abend in das 

Plenum eingebracht und nach der Aussprache dazu einstimmig beschlossen. Es handelt sich um die 

Drucksache 135, der Wortlaut ist diesem Bericht als Anlage beigefügt. 

In der Frühjahrstagung war der ganze Prozess so geplant worden, dass die Herbsttagung Eckpunkte 

erbringen sollte, auf deren Grundlage dann im Frühjahr 2018 die nötigen Gesetzesänderungen 

diskutiert und beschlossen werden sollen. Daher stellt der beschlossene Antrag ganz sicher nicht das 

Ende der Debatte dar, vielmehr liegen die Detailfragen noch vor uns. Aber er formuliert wichtige 

Eckpunkte für das weitere Vorgehen. Manchen mag das als zu wenig (und vielleicht als zu allgemein) 

erscheinen. Ich sehe es trotzdem als einen sehr entscheidenden Schritt an, und finde es auch 

angemessen, dass der Beschluss durchaus auch einen gewissen Raum für die Regelung der 

Detailfragen bietet. Der Beschluss beginnt bewusst mit dem Dank an alle Beteiligten des bisherigen 

Prozesses und mit einer Würdigung dieser breit angelegten Debatte. Er hält sodann fest, dass nicht 

ein Modell „gesiegt“ hat, sondern dass Anregungen aus verschiedenen Modellen aufgegriffen 

wurden. Ich glaube, das ist ein konstruktiver Weg. Weiterhin werden die Aspekte Nähe und 

Flexibilität als wichtige Leitbegriffe der weiteren Planungen benannt, und es wird darauf verwiesen 

(unter Aufnahme von Aussagen des Bischofsberichts), dass wir als Christinnen und Christen allen 

Grund haben, zuversichtlich auf den Weg unserer Kirche und auf das Wirken unseres Herrn Jesus 

Christus in und durch diese Kirche zu blicken. 

Das Landeskirchenamt wird beauftragt, ein überarbeitetes Kirchgemeindestrukturgesetz vorzulegen 

(inkl. weiterer ggf. nötiger Gesetzesanpassungen). Dabei soll Berücksichtigung finden, dass die 

Zuständigkeit der Kirchengemeinden für den Haushalt und die Stellenbesetzungen im Verkündigungs-

dienst für ihren konkreten Arbeitsbereich gestärkt wird. Das bedeutet z. B. für die Kirchspiele einige 

Veränderungen am Kirchgemeindestrukturgesetz. Denn bislang haben Kirchgemeinden in Kirch-

spielen zwar eine rechtliche Eigenständigkeit, für Haushalt und Stellenbesetzungen ist aber der 

Kirchspielvorstand zuständig. Wenn man hier andere Regeln findet, wird möglicherweise die 

Zusammenarbeit der Kirchgemeinden in der Form von Kirchspielen gestärkt. In Bezug auf 

Schwesternkirchverhältnisse sollen die Entscheidungsstrukturen sozusagen verschlankt und auch 

klarer geregelt werden. Der ursprünglich mal angedachte Plan, Schwesternkirchverhältnisse ab 

einem bestimmten Termin nicht mehr zu ermöglichen, hat sich damit nicht durchgesetzt. Bewusst 

offengehalten wurde zunächst, ob die Zahl der Kirchgemeinden in einem Schwesternkirchverhältnis 

künftig sogar noch erhöht werden sollte (derzeit maximal vier Kirchgemeinden). Das muss weiter 

bedacht werden. Festgehalten wurde an zwei wichtigen Zielen, die seinerzeit die Entstehung des 

Konzepts „Kirche mit Hoffnung in Sachsen“ stark motiviert hatten (Eckpunkte 3 und 4), nämlich 

erstens das Ziel, auskömmliche Beschäftigungsverhältnisse in förderlichen Arbeitsstrukturen zu 

schaffen. Das ist für die Zukunftsperspektiven der kirchlichen Berufe sehr wesentlich. Denn schon 
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jetzt zeigt sich, dass diese in der Gefahr stehen zunehmend unattraktiv zu werden. Zweitens wurde 

an der Benennung des Jahres 2040 als Zielpunkt der Planungen festgehalten. Das ermöglicht eine 

sinnvolle und nötige Langfristigkeit. Deutlich wurde freilich auch, dass im Blick auf beide Ziele etwas 

mehr Flexibilität angebracht ist. Wesentlich ist auch, dass die Kirchgemeinden in der Weise 

Planungssicherheit erhalten, dass bereits bestehende Initiativen und Absprachen für die regionale 

Zusammenarbeit nicht in Frage gestellt werden. 

An zwei wesentlichen Dingen können wir aus meiner Sicht nur sehr begrenzt etwas ändern, dass 

nämlich realistisch mit zurückgehenden Zahlen von Gliedern unserer Landeskirche zu planen ist und 

dass zum anderen der Bedarf an Teamarbeit in der Region stark wachsen wird. Es bedarf konkreter 

Veränderungen, die mit einem klaren Blick für Realitäten beschlossen werden. Insofern sollte es 

überhaupt nicht darum gehen, die anstehenden Reformen auf die lange Bank zu schieben. Sie 

werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch an manchen Stellen schmerzhaft sein. Wichtig ist, dass 

wir sie sowohl mit großem Gottvertrauen als auch mit mutiger Entschlussfreudigkeit angehen. Ich 

bitte Euch alle, daran nach Euren Möglichkeiten mitzuwirken. Wichtig ist ja nicht, dass irgendein 

Modell oder eine Position Recht behält, sondern dass Gemeinden ihren Auftrag erfüllen können, 

nämlich die frohe Botschaft zu bezeugen und christliches Leben in Gemeinschaft zu stärken. 

Erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang auch, dass wir uns aus meiner Sicht als Gemein-

schaft Moritzburger Diakone und Diakoninnen durchaus wieder stärker in solche Prozesse einbringen 

sollten, jede und jeder an ihrem und seinem Ort, aber auch die Gremien und Leitungsverantwort-

lichen in ihren Zuständigkeitsbereichen. Moritzburg stand immer für den Zusammenhalt unserer 

Kirche sowie auch für Innovationen im Blick auf ihren weiteren Weg ein. Das sollten wir erhalten und 

stärken. Insofern ist dieser Bericht auch als Anregung für den Austausch und für weitere Initiativen 

zur Begleitung des weiteren Reformprozesses gedacht. Mit dem Gemeinschaftsältesten bin ich mir 

darin einig, dass z. B. das Gespräch mit dem Berufsverband Gemeindepädagogik oder die Begleitung 

von Diakoninnen und Diakonen in Bewerbungsprozessen oder in dienstlichen Konfliktsituationen 

wesentliche Aufgaben in der Leitung der Gemeinschaft sind. Auch der Austausch mit dem Landes-

kirchenamt, mit den Gremien der Bezirkskatecheten, Jugendwarte und Kirchenmusikdirektoren 

sowie der Geschäftsführenden in Diakonischen Werken hat für uns hohe Priorität. Dass wir das 

Diakonenamt als ein Amt der Kirche verstehen, bedarf immer wieder der Konkretion und muss mit 

Leben gefüllt werden. 

Ich grüße Euch mit einem Wort aus dem 1. Petrusbrief, das für unseren Dienst eine wesentliche 

Aussage enthält: „Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten 

Haushalter der mancherlei Gnade Gottes“ (1. Pt. 4,10). Ich wünsche Euch Gottes Segen und 

Bewahrung für alles, was vor Euch liegt.  

Euer 

 

Thomas Knittel 

Vorsteher 

 

Weitere Informationen zur Herbsttagung der Landessynode unter: 

https://engagiert.evlks.de/landeskirche/mehr-zu/landessynode/berichte/ 
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Anlage Beschluss der Ev.-Luth. Landessynode Sachsens zur Strukturreform vom 18. November 2017 

(Drucksache 135) 

Weiterentwicklung der gesetzlichen Grundlagen für die Ausgestaltung der Struktur- und 

Stellenplanung ab 2020 in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

Die Landessynode dankt allen, die sich mit Vorschlägen, Eingaben und Diskussionsbeiträgen am 

bisherigen Entscheidungsfindungsprozess bezüglich der künftigen Kirchgemeindestrukturen und der 

Entwicklung der Berufsbilder beteiligt haben. Sie würdigt diesen Prozess als wertvoll und hilfreich. Sie 

erkennt darin eine wichtige Möglichkeit, die Kirchgemeinden, Regionen und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter unserer Landeskirche in notwendige Veränderungsprozesse einzubeziehen. 

Nach Prüfung und Diskussion der vorgeschlagenen Modelle und unter Aufnahme von Vorschlägen 

aus diesen Modellen und anderen Anregungen sollen bei der Erarbeitung der gesetzlichen 

Grundlagen für die Struktur- und Stellenplanung ab 2020 die Aspekte von Nähe und Flexibilität sowie 

ein klarer und vertrauensvoller Blick auf die Herausforderungen der Zukunft leitend sein. 

Das Landeskirchenamt wird gebeten, zur Frühjahrstagung 2018 ein weiterentwickeltes 

Kirchgemeindestrukturgesetz nebst ggf. weiteren erforderlichen Gesetzesanpassungen vorzulegen. 

Dabei sollen folgende Eckpunkte berücksichtigt werden: 

• Den Kirchgemeinden ist in den künftigen Arbeitsstrukturen die Selbständigkeit zu erhalten, 

indem sie einen eigenen Kirchenvorstand bilden, der über einen Haushalt der Kirchgemeinde 

beschließt und die Stellenbesetzung im Verkündigungsdienst für den Bereich der 

Kirchgemeinde mitentscheidet. 

• Für Kirchgemeinden, die in einem Schwesterkirchverhältnis zusammenarbeiten oder einem 

solchen beitreten, sind entscheidungsbefugte Strukturen (beschließende Ausschüsse) für den 

Einsatz der Stellen im Verkündigungsdienst in das Kirchgemeindestrukturgesetz 

einzuarbeiten sowie die Zuständigkeiten in der Pfarramtsleitung zu klären. 

• Das Ziel, auskömmliche Beschäftigungsverhältnisse in förderlichen Arbeitsstrukturen zu 

schaffen, ist zu beachten. Bestehende Initiativen und Absprachen für die regionale 

Zusammenarbeit sollen erhalten bleiben, gestärkt und weiterentwickelt werden. 

• Als zeitlicher Horizont für die Gestaltung der Arbeitsstrukturen der Kirchgemeinden ist 

anzustreben, dass diese bis ca. 2040 Bestand haben, gegebenenfalls aber in mehreren 

Schritten umgesetzt werden können. 

https://engagiert.evlks.de/landeskirche/mehr-zu/landessynode/berichte/sonnabend-18-november-

2017/ 


