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Finanzplanungen im Kirchenkreis Emsland-Bentheim
Dass auch in der Kirche gespart werden  
muss, hat sich mittlerweile herum- 
gesprochen. Allerdings stieß der Plan, 
der jetzt im Herbst den Delegierten der 
Kirchenkreissynode vorgelegt wurde, 
zumeist auf Entsetzen und Widerstand. 

Von den landeskirchlichen Zuweisungen und 
anderen Einnahmen wurden, grob gesehen, 
in der Vergangenheit die Aufwendungen für 
fünf Arbeitsfelder im Kirchenkreis beglichen: 
• Finanzierung des Stellenplans 

(Pastorinnen und Pastoren, Diakoninnen 
und Diakone, Kirchenkreiskantor und 
Popularmusik-Kantorin, Superintendent, 
Öffentlichkeitsarbeit, „Springerdienste”);

• Finanzierung des Kirchenkreisamtes und 
der Angestellten auf Kirchenkreisebene, 
die nicht im Stellenplan erfasst sind;

• Zuschuss zur Arbeit des Diakonischen 
Werkes, die nicht durch Drittmittel  
finanziert wird;

• Zuweisung an die Kirchengemeinden für
 • Unterhalt und Instandsetzung von 
  Grundstücken und Gebäuden,
 • Gehälter der in den Kirchengemeinden
  direkt angestellten Mitarbeiterinnen
  und Mitarbeiter (Küsterei, Hausmeister
  dienste, Sekretariat, Kirchenmusik),
 • Arbeit in der Kirchengemeinde;
• Ergänzungszuweisungen für notwendige 

Baumaßnahmen

Die Finanzierung der Kindertagesstätten 
bleibt hier unberücksichtigt, weil die von der 
Landeskirche bereitgestellten Mittel mehr 
oder weniger ein durchlaufender Posten  
sind und die Hauptlast der Kosten durch die 
Kommunen und den Landkreis getragen 
wird. 

Kürzung von 38 % für die
Kirchengemeinden insgesamt

Die im Oktober vorgetragenen Überle- 
gungen hätten für die Kirchengemeinden 
in den kommenden 6 Jahren gegenüber 
den im laufenden Jahr 2022 zur Verfügung  
stehenden Haushaltsmitteln eine Kürzung 
von knapp 38 % der Zuweisungen bedeu-
tet; einige Kirchengemeinden hätten im Lauf 
der Planungsperiode pro Jahr weniger als  
50 % der diesjährigen Zuweisungen be- 
kommen. Dabei muss man berücksichtigen, 
dass durchschnittlich 80 % der Finanz- 
mittel einer Kirchengemeinde für Personal 
aufgewendet werden müssen. Der Bedarf für 
Kirchenkreis und Diakonisches Werk im Jahr 
2022 wurde nicht ausgewiesen, dürfte sich 
aber in dem Bereich bewegen, der für das 
Jahr 2023 angesetzt wurde.

Zu dieser dramatischen Entwicklung war es 
gekommen, weil die Kirchenkreissynode zu-
nächst - ohne dass ein Gesamtplan der Finan-
zen den Delegierten vorgelegt worden war 
- über den Stellenplan und den Zuschuss zum 
Diakonischen Werk entschieden hatte. Durch 
Veränderungen bei der einen oder anderen 
Stelle werden die Aufwendungen für den 
Stellenplan in den kommenden 6 Jahren um 
ca. 5,6 % sinken. Dagegen orientierte sich 

der Zuschuss für das Diakonische Werk am 
bisherigen Bedarf. Er wurde für 10 Jahre fest-
geschrieben und bis 2028 mit einer jährlichen 
Steigerung in Höhe von 15.000 € versehen. 
Der Bedarf des Kirchenkreisamtes – und des 
Kirchenkreises – lässt sich anhand der Auf-
gaben relativ leicht erfassen. Hier wurde für 
die kommenden 6 Jahre eine Steigerungsrate 
von ca. 1,25 % eingerechnet.

2022 2023 2024

Stellenplan 3.777.950 € 3.698.950 € 3.567.700 € -5,65%

Kirchengemeinden 2.020.486 € (1.734.426 €) 1.258.240 € -37,70% (-27,5%)

Kirchenkreis 2.233.620 € 2.336.610 € 4,60%

Diakonisches Werk 950.000 € 1.025.000 € 7,90%

Um die Finanzmittel für die Kirchen- 
gemeinden zu errechnen, wurden zunächst 
alle anderen Ausgaben von den Einnahmen 
abgezogen. Was dann übrig blieb, wurde 
entsprechend der Gemeindegliederzahl auf 
die Kirchengemeinden verteilt. Schreibt man 
die Entwicklung mit den Steigerungs- bzw. 
Verlustraten aus dem Jahr 2028 fort, so wird 
deutlich, dass alle Kirchengemeinden zu- 
sammen um das Jahr 2030 herum weniger  
als 1.000.000 € zur Verfügung haben  
werden. 

Für die zweite Tagung der Kirchenkreis- 
synode zum Thema Finanzen im November 
hatte eine Gruppe Synodaler den Antrag  
eingebracht, dass in den kommenden  
6 Jahren die Zuwendungen für die Kirchen-
gemeinden analog zu den Kürzungen der  
Landeskirche um insgesamt 10 % sinken 
sollen, bezogen auf das Jahr 2022. Dieser 

Vorschlag machte deutlich, dass die Spar-
maßnahmen dann nicht allein von den  
Kirchengemeinden geschultert werden,  
sondern dass auch der Kirchenkreis und 
das Diakonische Werk Einsparungen erzie-
len müssen. Diesem Antrag folgten heftige 
Diskussionen. Man hatte ausgerechnet, dass 
in diesem Fall der Kirchenkreis jährlich rund 
400.000 € bis 500.000 € einsparen müsse. 
Dass umgekehrt die Kirchengemeinden diese 
Summe aufbringen müssten, wenn die Spar-
maßnahmen allein zu deren Lasten abgewi-
ckelt würden, war nicht im Blick. 

Von verschiedenen Seiten wurde vorgetra-
gen, dass die Kirchengemeinden an der Ba-
sis den Kontakt zu den Gemeindegliedern 
halten und so dazu beitragen, dass es über-
haupt weiterhin Kirchensteuereinnahmen 
gibt. Außerdem müssten die Einsparungen 
zu schultern sein, wenn alle Ebenen im Kir-
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Das Fundament unserer Kirche gerät ins Wanken …
von Dr. Peter Reichenbach
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“Denn das genügt zur wahren Einheit der 

christlichen Kirche, dass das Evangelium ein-

trächtig im reinen Verständnis gepredigt und 

die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß 

gereicht werden.”  

Die Gemeinde vor Ort

Die Erfüllung dieser den Kirchen in Artikel 

7 des Augsburger Bekenntnisses gestellten 

Aufgabe findet in den Kirchengemeinden 

als örtlich verfasste Gemeinschaften der 

Glaubenden statt. Die Ortsgemeinde bleibt 

– auch wenn Artikel 19 unserer Kirchen-

verfassung Ausnahmen zulässt – bis heute 

rechtlich und tatsächlich die organisatorische 

Grundeinheit, die Elementarstruktur unserer 

Kirche. Die gesamte Ordnung unserer Kir-

che ist nach dem Gemeindeprinzip von der 

Kirchengemeinde als Fundament des Gan-

zen her aufgebaut. Gerade dieses ur-evan-

gelische Kirchenverständnis entspricht auch 

kirchengeschichtlich der ursprünglichen 

Organisationsform christlicher Kirchen. Der 

Apostel Paulus hat die meisten seiner Briefe 

an örtlich bezeichnete Gemeinden gerichtet: 

An die Gemeinde in Rom, in Korinth usw. (de 

Wall/ Muckel Kirchenrecht, 5. Aufl. [2017],  

§ 27 Rdn. 3, 5; Unruh in: Anke/de Wall/Heinig, 

Handbuch des evangelischen Kirchenrechts 

[2016], § 9 Rdn. 52).

Kontakt zu den Menschen vor Ort

Bis heute entspricht ein derartiger Aufbau 

der Kirche mit der Ortsgemeinde als Zentrum 

des Glaubens und der Verkündigung dem 

Bedürfnis der Menschen nach Begleitung 

und Spiritualität. Engagierte Pfarrer und 

Ehrenamtliche machen die Botschaft 

Christi für die Gemeindeglieder fühl- und 

erlebbar, etwa in der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen, im Konfirmandenunterricht, 

im Frauentreff, im Seniorenkreis oder im 

Motorradgottesdienst. In der Ortsgemeinde 

bestehen die entscheidenden Schnittstellen 

von Kirche, Glauben und Lebenswirklichkeit 

der Menschen; hier entsteht die Verbindung 

der Gläubigen mit ihrer Kirche – und ja: 

Hier werden auch die Kirchensteuerzahler 

an die Kirche gebunden. Insofern erscheint 

gerade das traditionelle lutherische Kirchen-

verständnis als in höchstem Maße zeit- 

gemäß.

Auftrag der Landeskirche

Der Auftrag der Landeskirche und ihrer 

nachgeordneten Institutionen besteht 

demgegenüber darin, die Kirchengemeinden 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in 

organisatorischer Hinsicht zu unterstützen. 

Zudem achtet sie darauf, dass das 

Evangelium entsprechend dem Bekenntnis 

der Landeskirche gepredigt wird und dass 

alle rechtlichen Regeln eingehalten werden. 

Kirchengemeinde und Landeskirche sind nach 

herkömmlichem Verständnis aufeinander 

angewiesen, ergänzen sich und erfüllen 

damit jeweils ihre eigene Aufgabe (de Wall/ 

Muckel Kirchenrecht, 5. Aufl. [2017], § 27 

Rdn. 6).

Finanzielle Umverteilung
und ihre Folgen

Die beabsichtigte Umverteilung der knapper 

werdenden Ressourcen weg von den Orts- 

gemeinden hin zu überörtlichen Institutionen 

wie Kirchenkreis und Diakonisches Werk 

stellt diese über Jahrhunderte gewachsenen 

und bewährten Traditionen und Ordnungen 

unserer lutherischen Kirche infrage. Die Ver-

teilung von Haushaltsmitteln zieht immer 

auch tatsächliche Folgen nach sich und be-

einflusst die Entwicklung eines Gemeinwe-

sens nachhaltig: Eine Kürzung der finanziel-

len Zuweisungen an die Ortsgemeinden wird 

zur Folge haben, dass die Ankerpunkte der 

Menschen mit unserer Kirche weniger wer-

den. Gerade dort, wo die und der Einzelne 

am unmittelbarsten mit dem Glauben in Be-

rührung kommt, wo das Fundament unserer 

Kirche liegt, sollen nach den bisherigen Pla-

nungen die härtesten Einschnitte erfolgen.

Man mag all das kirchenpolitisch für richtig 

halten. Mich erschreckt und beunruhigt eine 

solche Entwicklung. Es spiegelt sich in ihr ein 

Verständnis protestantischer Kirche wider, 

das mit dem Postulat Luthers, dass ein „jeg-

lich Ort und Flecken“ seinen eigenen Pfarrer 

haben soll, nur noch wenig gemein hat und 

das die enge Verbindung der Gläubigen mit 

ihrer Kirche geringschätzt.

Das Fundament unserer Kirche gerät ins 

Wanken. Wir sollten uns bemühen, das 

zu verhindern.

Dr. Peter Reichenbach
neues Mitglied im Finanz- und Stellenausschuss

Nach der Tagung der Kirchenkreissynode im Oktober war ein Mitglied der Region  
Mitte aus dem Finanz- und Stellenausschuss zurückgetreten. Der Superintendent  
beantragte, die Position sofort wieder zu besetzen. Da dieser Antrag zuvor nicht 
kommuniziert worden war, musste die Region Mitte kurzfristig Vorschläge unter-
breiten. Bei zwei Kandidaten wurde unser Kirchenvorsteher Dr. Peter Reichenbach mit  
8 : 7 Stimmen gewählt und von der Synode dann bestätigt.

Herzlichen Glückwunsch! 
Pastor Ralf Krüger

chenkreis bereit wären, die Sparvorgaben der 
Landeskirche in Höhe von 10 % einzuhalten.

Am Ende wurde ein Kompromissvorschlag 
angenommen, der zwar allein den Kirchen-
gemeinden für das Jahr 2023 Einsparungen 
zumutet, die aber im moderaten Bereich  
liegen. Im kommenden Jahr müssen dann 
intensive Gespräche geführt werden, die alle 
Arbeitsfelder in den Blick nehmen.

Dr. Peter Reichenbach


