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Vorwort 
 

 

Nach den Vorgaben des Finanzausgleichsgesetztes entwickelt der Kirchenkreis für die Er-
füllung der kirchlichen Aufgaben im Kirchenkreis und den seiner Aufsicht unterstehenden 
kirchlichen Körperschaften eine Finanzplanung. Hierbei hat er Belange des kirchlichen Ver-
kündigungsauftrags und des diakonischen Auftrags, des Bildungsauftrags, des kulturellen 
Auftrags und des Öffentlichkeitsauftrags der Kirche unter Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse und der personalwirtschaftlichen Ziele der Landeskirche gegeneinander und 
untereinander sachgerecht abzuwägen. 
 
Für einzelne kirchliche Handlungsfelder werden hierbei die Ziele durch Grundstandards 
konkretisiert. In diesen Handlungsfeldern entwickelt der Kirchenkreis inhaltliche Konzepte 
und stellt in angemessenem Umfang Mittel zur Verfügung, um die Konzepte zu verwirkli-
chen.  
 
Die folgenden Konzepte des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz für den Planungszeitraum 
2023-2028 sind im Verlauf des Jahres 2021 entstanden. Während die Grundstandards für 
den Planungszeitraum 2015-2022 noch in tabellarischer Form aufgebaut waren, erschei-
nen diese Konzepte als kurze ausformulierte Texte, die – auf den Punkt gebracht – die zu-
künftige kirchliche Arbeit beschreiben sollen.  
 
Zu den bisherigen Grundstandards zu den Bereichen „Gottesdienst – Verkündigung – Seel-
sorge“, „Kirchenmusik und kirchliche Kulturarbeit“, „Kirchliche Bildungsarbeit“, „Kirchliche 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“, „Diakonie“, „Leitung“ und „Verwaltung“ sind nun 
Konzepte zu den Themen „Kirche im Dialog“ und „Gebäudemanagement und Klimaschutz“ 
hinzugekommen. Die Konzepte schließen mit einem sogenannten „Joker-Konzept“. Hier 
haben die Kirchenkreise die Möglichkeit, ein Thema, das für die Arbeit im jeweiligen Kir-
chenkreis von besonderer Bedeutung ist, in einem eigenen Konzept zu beschreiben. Der 
Kirchenkreisvorstand hat hierfür das Thema „Arbeit mit jungen Erwachsenen“ gewählt, da 
diese Altersgruppe in unseren Kirchengemeinden eher spärlich repräsentiert wird und er 
es gemeinsam mit dem Finanz- und Stellenplanungsausschuss für sinnvoll erachtet, für 
dieses Thema im nächsten Planungsraum besondere Energie aufzuwenden.  
 
Der Kirchenkreisvorstand hat zur Erstellung der Konzepte eine Steuerungsgruppe einge-
setzt, die aus Personen bestand, die möglichst breit die Gremien des Kirchenkreises ver-
traten. Diese Steuerungsgruppe bestand aus:  
 

• Christa Funck (ehrenamtlich, Mitglied im Kirchenkreissynoden-Vorstand) 
• Rainer Ausborn (ehrenamtlich, Vorsitzender des Finanz- und Stellenplanungsaus-

schusses, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenkreisvorstands) 
• Joachim Bachhofer (Pastor und dadurch Mitglied der Kirchenkreiskonferenz, Mitglied 

im Finanz- und Stellenplanungsausschuss) 
• Andreas van Veldhuizen (stellvertretender Leiter des Kirchenamtes in Sulingen mit 

besonderer Zuständigkeit für den Kirchenkreis Grafschaft Diepholz) 
• Marten Lensch (Superintendent) 

 
Die Steuerungsgruppe hat Teamleiter:innen für die einzelnen Konzepte benannt und 
Teammitglieder vorgeschlagen. Darüber hinaus haben sich die Teams auch durch weitere 
Personen verstärkt. Nach Erstellung der Konzeptentwürfe sind diese in der Steuerungs-
gruppe, im Finanz- und Stellenplanungsausschuss sowie im Kirchenkreisvorstand beraten 
und punktuell noch einmal verändert worden. Außerdem wurden die Konzepte allen Kir-
chenkreissynoden-Mitgliedern zur Stellungnahme vorgelegt.  
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Die Länge des Entstehungszeitraums und insbesondere personelle Veränderungen im Kir-
chenkreis bringen es mit sich, dass einzelne Konzepte eventuell schon bald wieder eine 
Anpassung bzw. Weiterarbeit erfahren müssen. Hier sind besonders das Konzept zur 
„Kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ sowie das Konzept „Kirchliche Arbeit mit 
jungen Erwachsenen“ zu nennen.  
 
So ging das Konzept zur „Kirchlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ noch davon 
aus, dass drei Diakon:innen im Kirchenkreisjugenddienst mit einem Stellenanteil in der 
jeweiligen Gemeinde und mit einem anderen im Kirchenkreisjugenddienst beschäftigt sind. 
Jedoch zeigten die Strukturgespräche in den drei Regionen des Kirchenkreises, dass alle 
drei Diakon:innen voraussichtlich demnächst (ab 2023 oder 2026) ihren jeweiligen Ar-
beitsbereich nur noch auf die Region bzw. die eigene Kirchengemeinde beschränken wer-
den, so dass in den nächsten Jahren die neue Anstellung von Diakon:innen für den Kir-
chenkreisjugenddienst notwendig sein wird, die dann aber kein Standbein mehr in einer 
Kirchengemeinde haben, sondern nur noch im Kirchenkreisjugenddienst tätig sein werden. 
Dies wird sich in der konzeptuellen Arbeit niederschlagen, ist aber heute noch kaum zu 
beschreiben.  
 
Mit dem Konzept „Kirchliche Arbeit mit jungen Erwachsenen“ wurde ein Arbeitsbereich be-
schrieben, der bisher nicht explizit im Kirchenkreis vorgekommen ist. Somit eröffnet das 
Konzept ein weites Feld von Möglichkeiten, an dem sich die zukünftigen Mitarbeitenden in 
dem Handlungsfehl orientieren können. Ein genaueres Konzept kann erst ausgearbeitet 
werden, wenn eine klare personelle Zuordnung erfolgt ist. Derzeit ist durch den Finanz- 
und Stellenplanungsausschuss vorgesehen, für den Projektzeitraum von sechs Jahren den 
Arbeitsbereich personell mit einer halben Pfarrstelle und einer Drittel-Diakon:innenstelle 
auszustatten.  
 
Generell wird es aber die Aufgabe sowohl der Kirchenkreissynode als auch des Kirchen-
kreisvorstands sein, die Konzepte immer wieder als Grundlage der laufenden Arbeit heran-
zuziehen und weiterzuentwickeln.  
 
Beim Lesen der Konzepte fallen drei inhaltliche Schwerpunkte besonders auf: ehrenamtli-
che Mitarbeit, regionale Zusammenarbeit, Freude an der kirchlichen Arbeit: 
  

• ehrenamtliche Mitarbeit: In nahezu jedem Konzept wird beschrieben, dass die eh-
renamtlichen Mitarbeitenden einen wichtigen, oft sogar entscheidenden Anteil an 
der Entwicklung und Gestaltung des jeweiligen kirchlichen Handlungsfeld haben. 
Dies bringt die Aufgabe mit sich, dass sowohl in den Kirchengemeinden als auch auf 
Kirchenkreisebene das Thema „Ehrenamt“ in den nächsten Jahren einer besonderen 
Aufmerksamkeit bedarf. Der Kirchenkreisvorstand hat schon eine kleine Arbeits-
gruppe gebildet, die sich dem Aufbau von Strukturen zur Gewinnung, Fortbildung 
und Wertschätzung „ehrenamtlicher Mitarbeit“ widmen soll. Coronabedingt ist diese 
Arbeitsgruppe ins Stocken geraten und wird bald wieder aufgenommen werden. 
 

• regionale Zusammenarbeit: Sowohl die regionalen Planungsgruppen zur zukünfti-
gen personellen Ausstattung und Struktur der Pfarr- und Diakon:innenstellen in den 
Kirchengemeinden als auch die Konzepte haben erkennen lassen, dass es nahezu 
überall als Chance gesehen wird, zukünftig in kirchlicher Nachbarschaft verstärkt 
zusammenzuarbeiten. Hierbei geht es nicht um ein simples Einsparen von Stellen, 
sondern darum, eine Vielfalt von kirchlichen Angeboten und Lebensäußerungen vie-
len Menschen aus unterschiedlichen Gemeinden zugutekommen zu lassen. Überall 
wird erkannt, dass wir im Kirchenkreis den Herausforderungen der schnellen Verän-
derungen, die uns gesellschaftlich, finanziell und damit auch kirchlich betreffen, nur 
in gemeinsamer Verantwortung begegnen können.  
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• Freude an kirchlicher Arbeit: Die Konzepte sind in einer besonders herausfordern-
den Zeit entstanden. Durch die Corona-Pandemie läuft die kirchliche Arbeit seit zwei 
Jahren in einem gewissen Ausnahmezustand. Gottesdienste finden unter besonde-
ren Bedingungen statt und viele Gruppen, Kreise und Chöre sind zwischenzeitlich 
fast zum Erliegen gekommen. Die Konzepte planen für einen Zeitraum, der (so ist 
zu hoffen) nachpandemisch ist – also für einen Zeitraum, in dem „normale“ kirchli-
che Arbeit wieder möglich sein wird. Es ist den Konzepten abzuspüren, dass die 
Teams mit Freude in diese Zeit vorausgeschaut und Ideen entwickelt haben. Auch 
wenn angesichts der Corona-Pandemie und der derzeitigen militärischen Unsicher-
heiten durch den Krieg in der Ukraine vieles unsicher ist, können diese Texte Hoff-
nung für die Zukunft des kirchlichen Lebens in den Gemeinden und im Kirchenkreis 
machen.  

 
Als Kirche in dieser Region haben die Kirchengemeinden und der Kirchenkreis den Auftrag, 
die Gute Nachricht Gottes an die Menschen lebensnah, verständlich und vielfältig weiter-
zugeben. Auf Grundlage der folgenden Konzepte, die die Kirchenkreissynode in ihrer Sit-
zung am 20. April 2022 verabschieden möge, und mit Hilfe des Heiligen Geistes vertrauen 
wir darauf, dass dies gelingen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
Superintendent Marten Lensch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kirchenkreis Grafschaft Diepholz besteht aus 23 Kirchengemeinden mit knapp unter 
44.000 Gemeindegliedern (Stand Dez. 2021). Um zwei Mittelzentren herum (Diepholz und 
Sulingen) ist er ländlich strukturiert und dabei von Landwirtschaft, Handwerk, Dienstleis-
tung, aber auch Industrie (wie beispielsweise ZF Friedrichshafen AG und BASF Polyuretha-
nes GmbH in Lemförde) und Tourismus geprägt. Diepholz ist Verwaltungssitz des Land-
kreises Diepholz.  
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I. Gottesdienst – Verkündigung - Seelsorge 
 

 

Konzept-Team: Sonja Bachhofer, Michael Barg-Gerding, Dr. Dietrich Beverborg, Gesa Jun-
glas, Marten Lensch, Dimitri Schweitz, Anne Witte 
 
 
1. Wie wird das Konzept 2017-2022 als Grundlage für die Arbeit im Kirchenkreis 
genutzt? Welches Gremium oder welche Person trägt dafür Verantwortung? 

 
Kirchenkreiskonferenz und Kirchenvorstände tragen Verantwortung für die Umsetzung. 
 

 
2. Welche Rückmeldungen und Anregungen hat die letzte Kirchenkreisvisitation 
für dieses Handlungsfeld erbracht? 

 
Die Kirchenkreisvisitation hat keine besonderen Anregungen für dieses Konzept mit sich 
gebracht. 
 
 
3. Welche externen Stellen wollen Sie fachaufsichtlich oder beratend in die nun 

beginnende Konzeptentwicklung einbeziehen? 
 
Keine. 
 
 
4. Rückblick auf die Planung für 2017-2022 

 
Die Reduzierung um einen Pfarrstellenanteil von 0,25 in der Kirchengemeinde Barver wur-
de wie geplant zum 1.1.2021 realisiert. Die Anzahl der ehrenamtlichen Verkündiger:innen 
hat sich von 36 im Jahr 2016 auf 46 im Jahr 2021 erhöht. Durch die nicht vorhersehbare 
Pandemie sind neue Gottesdienst- und Verkündigungsformate entstanden. 
 
 
5. Planungszeitraum 2023-2028: Gottesdienst und Verkündigung 
 
Für den Planungszeitraum 2023-2028 stellen wir uns in unserem Kirchenkreis der Heraus-
forderung, mit weniger Hauptamtlichen als bisher eine größere Vielfalt an Gottesdiensten 
und anderen Verkündigungsformaten anzubieten. Unsere Fragen sind: Wie werden wir un-
serem Auftrag gerecht, heute das Evangelium von Jesus Christus zu den Menschen zu 
bringen? Wie schaffen wir es, dass Menschen aus allen Altersgruppen Heimat in unseren 
Gottesdiensten finden? 
  
Neben den Präsenzgottesdiensten sollen Online-Gottesdienste gestaltet und angeboten 
werden. In der Zeit der Pandemie wurden verschiedene Formen digitaler Gottesdienste 
ausprobiert und etabliert. Sie beizubehalten gibt uns die missionarische Chance, jüngere 
Menschen für den Glauben zu gewinnen, die wir sonst nicht erreichen. Zusätzlich sprechen 
wir Ältere an, die nicht mehr in der Lage sind, in die Kirche zu kommen. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass diese Angebote die aktive Kerngemeinde erweitern. Damit entwickeln sich 
Online-Gottesdienste zu einem weiteren Standbein von zukunftsfähigem Gemeindeaufbau. 
In den Jahren nach der Pandemie sollten wir das Verhältnis von Präsenz- zu Online-
Gottesdiensten so austarieren, dass wir genügend Menschen und Arbeitszeit für beides 
haben. 
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5.1 Präsenzgottesdienste 

 
Regelmäßige Gottesdienste in traditioneller Form haben ihren großen Wert in der Kernge-
meinde. Sie werden von Menschen besucht und geschätzt, die ihrer Gemeinde vor Ort 
hoch verbunden sind. Um zukunftsfähig zu sein und junge und kirchenferne Menschen an-
zusprechen, brauchen wir Angebote, die der heutigen Lebenswelt angepasst sind. Spra-
che, Musik und Präsentationsform müssen auf den Prüfstand. 
 
Gottesdienste 
Wir stellen uns der Aufgabe, neben traditionellen Angeboten neue Formen zu etablieren. 
In vielen Gemeinden gibt es schon moderne Gottesdienstformate. Innerhalb des Kirchen-
kreises sind diese Angebote zu koordinieren und so zu veröffentlichen, dass sie einem 
übergemeindlichen Interessentenkreis zugänglich gemacht werden. Es soll eine gute Ver-
teilung über den Kirchenkreis gewährleistet sein. Dazu ist eine Beauftragung im Kirchen-
kreis nötig, die nachfragt, wie regionale Gottesdienstprojekte abgesprochen, geplant und 
umgesetzt werden. Bei dieser Person kann die Planung zusammenlaufen. Dabei soll nicht 
die Anzahl der Angebote erhöht werden, sondern ihre Vielfalt! Zuständig für die Umset-
zung ist die Kirchenkreiskonferenz. 
 
Dafür setzen wir auf eine stärkere Ausbildung und Einbindung von Ehrenamtlichen. Prädi-
kant:innen sowie Lektor:innen dürfen nicht nur Lückenbüßer sein. Sie sollen aktiv in den 
Predigtplan eingebunden werden. Mit guter Aus- und Fortbildung fördern wir eine stärkere 
Akzeptanz in den Gemeinden. Es soll einen Austausch aller Verkündiger:innen einmal im 
Jahr geben. Neue geeignete Personen sollen für den Dienst angesprochen werden. Wir un-
terstützen eine enge Zusammenarbeit mit den Beauftragten des Sprengels und der Lan-
deskirche. Verantwortlich für die Umsetzung sind die Lektor:innenbeauftragten und Lek-
tor:innensprecher. 
 
Wir verabschieden uns von der Vorstellung, dass an jedem Sonntag in jeder Gemeinde ein 
Gottesdienst stattfinden muss. Die Verantwortung für die Durchführung von Gottesdiens-
ten liegt weiterhin bei den jeweiligen Kirchenvorständen und Pfarrämtern. Absprachen in 
den Regionen werden als notwendig erachtet.  
 
Wir ermuntern die Gemeinden, die Agende ihres Gottesdienstes zu modernisieren und eine 
zeitgemäße Liturgie einzuführen. Was das bedeutet, muss vor Ort diskutiert werden. Es 
könnte dazu gehören, den Gottesdienst kompakter zu gestalten: z.B. mit nur einem Bibel-
text und einer Kurzpredigt mehr zu fokussieren. Digitale Einspielungen auf einer Lein-
wand, der Einsatz von Bildern und vielleicht Dialogpredigten sind weitere Beispiele für 
mehr Vielfalt. Wenn Menschen dafür gewonnen werden, sollen mehr moderne Instrumente 
neben der Orgel zum Einsatz kommen. Zudem stellt sich die Herausforderung, das 
Abendmahl als persönliche Stärkung und Erlebnis von Gemeinschaft nach der langen Zeit 
der Enthaltsamkeit durch die Pandemie neu und modern einzuführen. Hier sind nieder-
schwellige Angebote nötig. Für die Umsetzung ist die Kirchenkreiskonferenz zuständig. 
Sowohl eine der regelmäßigen Konferenzen als auch ein mehrtägiger Konvent mit Unter-
stützung des Michaelisklosters sollen mit diesen Themen stattfinden. 
Die Pastor:innen können sich durch geplanten Kanzeltausch entlasten: Ein gelungener 
Gottesdienstentwurf geht durch den Kirchenkreis. Wir regen an, thematische Gottesdiens-
te für die Region zu entwerfen. Gottesdienste an anderen Orten (z.B. Heiligabend draußen 
oder Gottesdienste im Grünen oder in der Scheune) erweitern die Vielfalt und können 
übergemeindlich konzipiert werden. Die Verantwortung für die Umsetzung tragen die Re-
gionalkonferenzen. 
 
Voraussetzung für diese Koordination der Vielfalt ist eine noch stärkere Zusammenarbeit 
in den Regionen und auch auf Kirchenkreisebene.  
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Kasualien 

• Spezielle Taufgottesdienste bieten die Möglichkeit, mehr auf die Bedürfnisse der 
Menschen eingehen zu können. Wir regen ein jährliches Tauffest an! Es bietet die 
Möglichkeit, Kirche öffentlich sichtbar zu machen und könnte Kräfte bündeln sowie 
in der Fläche wandern (Stadtsee Sulingen, Dümmer, Freibad etc.). Den Gemeinden 
wird vorgeschlagen, zu Tauferinnerungsgottesdiensten einzuladen. Zuständig für 
die Umsetzung ist die Kirchenkreiskonferenz. 

• Einschulungsgottesdienste sollen weiterhin als missionarische Chance gestaltet 
werden. Dafür soll eine Ideenbörse auf einer Kirchenkreiskonferenz vor den Som-
merferien stattfinden. Zuständig sind die Pastor:innen und Diakon:innen. 

• Trauergottesdienste nach der Corona-Zeit wieder als Verabschiedungskultur mit vie-
len Menschen zu etablieren ist eine Herausforderung. 

 
Kinder-, Konfirmanden- und Jugendgottesdienste 
Eine Gottesdienstform für alle Altersgruppen und Bedürfnisse erweist sich als unrealis-
tisch. Trotzdem ist eine Annäherung mit neuer Liturgie, modernen Instrumenten und Lie-
dern und einer kompakten Form möglich. 

• Kindergottesdienst bleibt ein wichtiger Teil der Gemeindearbeit. Regionale Angebote 
sind weiterhin erwünscht. Die Kindergottesdienstbeauftragten sollen die Entwick-
lung im Blick haben. 

• Regelmäßige gottesdienstliche Angebote in den evangelischen Kindertagesstätten 
sollten als Chance angesehen werden, Kindern und Eltern mit dem menschen-
freundlichen Gott bekannt zu machen und sie in der Kirche zu beheimaten. Zustän-
dig für die Umsetzung sind die Pastor*innen und Diakon*innen vor Ort. 

• Die Konfirmanden- und Jugendgottesdienste J-Day (Sulingen), Konfi & Co (Lemför-
de) und Let‘s Pray (Diepholz) haben sich bewährt. Es bleibt eine Herausforderung, 
Jugendlichen aus kleinen Gemeinden die Teilnahme zu ermöglichen. Für die Umset-
zung verantwortlich ist der Kirchenkreisjugenddienst. 

 
 
5.2 Online-Gottesdienste 
 
Digitale Medien decken einen großen Teil des menschlichen Lebens ab. Wenn wir mit ihnen 
als Instrument arbeiten, können wir Menschen mit unserer Verkündigung erreichen, die 
für traditionelle Formen nicht ansprechbar sind. So werden wir unserem Verkündigungs-
auftrag im 21. Jahrhundert mehr gerecht: 

• Streaming-Gottesdienste: 
Wo Potential dafür da ist, sollen Streaming-Gottesdienste beibehalten oder neu 
konzipiert werden. Sie ermöglichen Menschen die Teilnahme an ihrem Heimatgot-
tesdienst, die nicht in die Kirche kommen können. 

• Online-Andachten: 
Auch nach der Corona-Zeit wird es weiter Online-Andachten geben. Es werden 
Menschen angesprochen, die wir sonst nicht erreichen. 

• Zoom-Gottesdienste: 
Ein Zoom-Gottesdienst gibt neue Möglichkeiten des Feierns mit Menschen, die sich 
auf so ein Format ansprechen lassen. Er ersetzt keinen Präsenzgottesdienst, son-
dern bietet eine ganz andere Form, das Wort Gottes neu weiterzugeben. 

• Kindergottesdienst Online: 
In Corona-Zeiten entwickelt, soll der Kindergottesdienst Online in Zukunft weiter-
gehen. Denn hier werden Familien angesprochen, deren Kinder nicht direkt zum 
Präsenzgottesdienst kommen, aber dafür gewonnen werden können. 

 
Bei Interesse und Bedarf fördert der Kirchenkreis spezielle Fortbildungen zu Online-
Gottesdiensten. Der/Die Superintendent:in ermutigt dazu! 
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Die Kirchenkreissynode wird einen Ausschuss „Gottesdienst-Verkündigung-Seelsorge“ bil-
den, der die Entwicklung aller genannten Vorhaben im Bereich von Gottesdienst und Ver-
kündigung unterstützt und begleitet. 
 

 
5.3 Planungszeitraum 2023-2028: Seelsorge 
 
Seelsorge gehört neben Gottesdienst und Verkündigung zu den Kerngebieten unseres 
kirchlichen Auftrags. Es ist unsere Aufgabe, unseren Nächsten in Bedrängnis beizustehen 
in den verschiedenen Kontexten, in denen wir ihnen begegnen. Wenn die Menschen nicht 
zu uns kommen, suchen wir sie in ihrer Lebenswelt auf. Folgende Fragen stellen sich: Wie 
können wir heute in der Nachfolge Jesu für Menschen in persönlicher Not da sein? Wie 
können wir Seelsorge als intimen Dialog unter den Bedingungen der Verschwiegenheit so 
anbieten, dass Menschen sie wahrnehmen? Wie können wir in diesem Kontext Zeugen des 
Auferstandenen sein? 
 
In den Gemeinden und auf Kirchenkreisebene geschieht Seelsorge in vielseitigen Formen: 
Die Pastor:innen und Diakon:innen leisten im normalen Kontext ihrer Arbeit ein hohes Maß 
an Seelsorge in den Gemeinden und in der regionalen Jugendarbeit. Die Krankenhausseel-
sorge ist hauptamtlich gut aufgestellt: Hier erreicht die Seelsorge auch Menschen, die kei-
nen engen Kontakt zur Gemeinde haben. Die Notfallseelsorge wird rund um die Uhr von 
Hauptamtlichen vorgehalten. Einige Pastor:innen bieten zu festen Zeiten Seelsorge in der 
offenen Kirche an. Die Ehrenamtlichen in den Besuchsdienstkreisen machen Seelsorge, 
könnten aber noch mehr darin ausgebildet werden. In Altenheimen wird im Kontext der 
Andachten Seelsorge angeboten. In manchen Häusern gibt es auch ehrenamtliche Seel-
sorge. 
 
Aus der Zeit der Pandemie lernen wir, dass wir nicht nur unsere Gottesdienstangebote, 
sondern auch unsere Seelsorge so aufstellen, dass wir sie auch unter schwierigen Bedin-
gungen weiter gewährleisten können. 
 
Um Seelsorge in unserem Kirchenkreis zu festigen und auf breitere Füße zu stellen, ist die 
Ausbildung von Ehrenamtlichen das Zukunftsprojekt, das wir unterstützen wollen. Die 
Hauptamtlichen leisten Seelsorge in großem Umfang. Wenn es in Zukunft weniger Haupt-
amtliche geben wird und wenn neue Seelsorgefelder erschlossen werden sollen, ist das 
nur durch gut ausgebildete Ehrenamtliche möglich. Sie können, je nach Neigung, in fol-
genden Bereichen eingesetzt werden: 

• Altenheime 
• Krankenhäuser 
• Notfallseelsorge 
• Hospiz 
• Besuchsdienste 
• Urlauberseelsorge am Dümmer 
• offene Seelsorge in der Kirche 
• Jugendarbeit 

 
Ab Herbst 2023 wird für unseren und die umliegenden Kirchenkreise eine von der Landes-
kirche zertifizierte Ausbildung für Ehrenamtliche in der Seelsorge angeboten. Es ist unser 
Ziel, Menschen für diese Arbeit und die Ausbildung zu begeistern. Dafür ist die Unterstüt-
zung durch die Hauptamtlichen in den Gemeinden vor Ort nötig. Sie können geeignete 
Personen ansprechen und für das Projekt gewinnen. Sie werden dann nach der Ausbildung 
Ansprechpartner:innen für die Ehrenamtlichen sein. Pastorin Junglas soll diese Entwick-
lung begleiten. 
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5.4 Zusammenfassung 

 
Mit diesem Konzept der organisierten und koordinierten Vielfalt von Gottesdienst und Ver-
kündigung sind wir zuversichtlich, den Herausforderungen der heutigen Zeit gerecht zu 
werden. Zusätzlich setzen wir sowohl im Bereich der Gottesdienste wie in der Seelsorge 
vermehrt auf die Ausbildung und Einbindung Ehrenamtlicher.  
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II. Kirchenmusik 
 

 

Konzept-Team: Joachim Bachhofer, Max Gellermann, Silke Husmann, Kai Kupschus, Ralf 
Rehker, Meike Voss-Harzmeier, Jan Wackerbarth 
 

 
1. Vorbemerkung 
 

Im Kirchenkreis Grafschaft Diepholz findet Kirchenmusik in lebendigen und vielseitigen 
Formen und Ausprägungen statt. Dafür sorgen in den Gemeinden viele ehren- und neben-
amtliche, sowie zwei hauptamtliche Kirchenmusiker:innen. Zahlreiche musikalische Grup-
pen sind sehr aktiv an der Ausgestaltung der Gottesdienste beteiligt. Ein Gottesdienst im 
Freien funktioniert maßgeblich durch die Unterstützung eines Posaunenchores vor Ort. 
Konfirmationen, Vorstellungs- und Begrüßungsgottesdienste sowie Gottesdienste mit mo-
dernem Profil werden meist von einer Band begleitet. Die meisten Organist:innen sind be-
weglich und flexibel, den Gemeindegesang am Klavier oder an der Orgel zu begleiten. Die 
Vokalchöre sowie Instrumentalgruppen tragen durch ihre Einsätze entscheidend zur Le-
bendigkeit eines Gottesdienstes bei und animieren die Gemeinde zum Singen. 
Die Mitglieder der musikalischen Gruppen schätzen es, in einer großen Gemeinschaft von 
Jung und Alt Musik zu machen. Sie identifizieren sich mit dem tollen Klang ihrer Gruppe in 
ihrer Kirche. Dabei liegt die Motivation, sich in einer kirchenmusikalischen Gruppe zu en-
gagieren, nicht nur in der Vorbereitung vielfältiger musikalischer Gottesdienste sondern 
auch in der Vorbereitung von Konzerten. 
 
Um in Zukunft eine musikalische Kirche bleiben zu können, bedarf es gerade auch der 
hauptamtlich tätigen Musiker:innen, die in kirchenmusikalischen Zentren auf anspruchs-
volle Weise das kirchenmusikalische Erbe pflegen bzw. auf hohem Niveau stilistisch neue 
Wege gehen. Professionelle Musiker:innen, die sich um die Aus- und Weiterbildung von 
nebenamtlich und ehrenamtlich tätigen Musiker:innen sowie um die Förderung von Nach-
wuchs am Tasteninstrument kümmern. Auf diese Weise wird die missionarische Kraft der 
Kirchenmusik erhalten und ausgebaut. Dies gelingt durch Musik, die es schafft Menschen 
unterschiedlicher Sozialisation durch die musikalische Vorbereitung und Ausführung von 
Gottesdiensten an die Kirche zu binden - durch Musik, die auch den Nachwuchs für das 
Geheimnis des Glaubens begeistern kann. Neben den klassischen Chören und Posaunen-
chören existieren mehrere Gemeindebands, Gospel- und Popchöre. Des Weiteren gibt es 
Flöten- und Gitarrengruppen. Für Kinder und Jugendliche gibt es vielfältige Möglichkeiten: 
Kinder- und Jugendchöre, mit einem fließenden Übergang in die Kantoreien, Jungblä-
ser:innenausbildung, Gitarrengruppen und Gemeindebands.  
 
 
2. Herausforderungen und Handlungsempfehlungen für den kommenden Pla-
nungszeitraum: 
 
Zu den zwei gewichtigen Schwerpunkten und Herausforderungen für den kommenden Pla-
nungszeitraum von 2023-2028 gehören die Nachwuchsgewinnung von Organist:innen und 
Chorleiter:innen, sowie die Förderung und der Ausbau kirchlicher Popularmusik. 
 
Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Organist:innen  sinkt allmählich. Derzeit gibt es 
im Kirchenkreis ca. 40-45 Organist:innen . Für eine zuverlässige Versorgung der Gottes-
dienste und Kasualien ist diese Zahl mindestens zu halten. Für einen kurzfristig optimier-
ten Austausch von freien Kapazitäten untereinander wird durch den/die Kirchenkreiskan-
tor:in ein „Organist:innenpool“ angelegt, der auch als erster Schritt zum Aufbau eines 
Netzwerkes der Kirchenmusiker:innen untereinander genutzt werden kann.  
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Um die gottesdienstliche Versorgung sicherzustellen, ist es von großer Bedeutung Nach-
wuchs an der Orgel auszubilden. Die Anzahl von Orgelschüler:innen fällt in den einzelnen 
Regionen sehr unterschiedlich aus. Um neue Schüler:innen zu gewinnen, werden ver-
schiedene Methoden erprobt, wie zum Beispiel das Angebot von Orgelschnupperstunden 
(besonders auch für Klavierspieler:innen) oder die Durchführung von Orgelkonzerten spe-
ziell für Kinder. Gut geeignet erscheinen auch die landeskirchlichen „Orgelentdeckertage“ 
um auf das Instrument Orgel aufmerksam zu machen.  Für alle Methoden bietet sich die 
Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit den Schulen an. Zur Anwerbung von neuen Schü-
ler:innen ist auch die gezielte und persönliche Ansprache einzelner Personen wichtig, um 
diese zur Teilnahme an den genannten Angeboten bzw. zum Unterricht zu motivieren. Die 
Verantwortung dafür liegt neben den hauptberuflichen Kantor:innen auch in der Verant-
wortung jeder einzelnen Kirchengemeinde. 
 
Auch im Bereich der Chor- und Posaunenchorleiter:innen ist die Ausbildung von Nach-
wuchs von zentraler Bedeutung. Durch gezielte Ansprache und Information werden geeig-
nete Personen auf Ausbildungsangebote (z. B. C- und D-Kurse) angesprochen. Zudem sol-
len Chorleiterschnupperkurse angeboten werden. Auch sollten alle Sänger:innen und Blä-
ser:innen von regionalen bzw. überregionalen Fortbildungsangeboten profitieren können. 
Diese Seminare werden vom Kirchenkreis so weit wie möglich finanziell unterstützt. 
 
Des Weiteren ist es wichtig Posaunenchorleiter:innen oder andere geeignete Bläser:innen 
für die Jungbläser:innenausbildung zu qualifizieren. Sind diese Fähigkeiten im eigenen 
Chor noch nicht vorhanden, müssen unterstützt durch Landesposaunenwart:in und 
den/die Kreiskantor:in Lösungsalternativen gefunden werden, wie z.B. die Beauftragung 
von Honorarkräften. Wichtig hierbei ist immer ein enges Anbindungskonzept mit den Blä-
ser:innen aus dem jeweiligen Posaunenchor! Eine gut funktionierende Jungblä-
ser:innenarbeit ist die Grundlage für die gesamte Posaunenchorarbeit. 
 
Um zukünftige und bereits aktive Organist:innen für den Dienst in der Kirche zu motivie-
ren, muss auf die Erhaltung der Attraktivität des Organist:innendienstes geachtet werden. 
Dazu gehört die Wartung und Pflege der vorhandenen Orgeln, um deren technische und 
klangliche Qualität zu gewährleisten und die Sicherstellung der Entlohnung der Orga-
nist:innen. Ein gutes Verhältnis zwischen Organist:innen , Kirchenvorstand und Pas-
tor:innen  ist dabei unerlässlich. Die Wertschätzung der musikalischen Arbeit ist eine we-
sentliche Voraussetzung dafür. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und gemeinsame 
Vorbereitung der Gottesdienste wird diese spürbar bereichern. Die genannten Punkte gel-
ten selbstverständlich auch für die Chor- und Instrumentalgruppenleiter:innen. 
 
In den letzten Jahren hat die Verbreitung und Bedeutung der kirchlichen Popularmusik 
stark zugenommen und ist absolut gleichberechtigt und auf Augenhöhe mit der klassi-
schen Kirchenmusik zu sehen. In diesem Bereich herrscht ein großer Bedarf an qualifizier-
ter Aus-, Weiter- und Fortbildung. Die besondere Herausforderung ist dabei die große 
Bandbreite der Popularmusik mit ihren vielen Teilbereichen abzudecken. Dazu gehören 
Gospel- und Popchöre, Bands mit dazugehöriger Beschallungstechnik und unterschied-
lichster Instrumente wie zum Beispiel E-Piano, Gitarre und Schlagzeug, um nur einige zu 
nennen. Als erster Schritt werden gemeindeübergreifende Kurse und Fortbildungen durch 
landeskirchliche Popkantor:innen und andere externe Dozent:innen angeboten, welche 
von dem/der Kreiskantor:in organisiert werden. Durch die Verbreitung neuer Liederbücher 
wie z. B. den „freiTönen“ sind gerade auch die Organist:innen in besonderem Maße gefor-
dert. Hier muss es spezielle Fortbildungsangebote für Organist:innen geben, wie neue Lie-
der am E-Piano oder auch auf der Orgel begleitet werden können. Die Verantwortung und 
Durchführung bzw. Organisation liegt bei dem/der  Kreiskantor:in. 
 
Durch die in den kommenden Jahren fortschreitende Regionalisierung kann eine verstärkt 
gemeindeübergreifende kirchenmusikalische Arbeit sinnvoll werden. Gemeinsame Chöre 
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mehrerer Kirchengemeinden fördern den regionalen Zusammenhalt. Kirchenkreisweite 
Veranstaltungen wie das regelmäßig stattfindende Kreisposaunenfest werden beibehalten. 
Eine vergleichbare Veranstaltung wird mit den Vokalchören ebenfalls durchgeführt. 
Niederschwellig wird es einen über den/der Kreiskantor/in koordinierten Choraus-
tauschsonntag im Jahr geben, wo interessierte Chöre bewusst innerhalb des Kirchenkrei-
ses eine andere Gemeinde besuchen. 
 
Zur kulturellen Arbeit im Kirchenkreis gehört die Durchführung von großen oratorischen 
Konzerten, Musicals und Konzerten in unterschiedlichsten Besetzungen und Stilrichtungen 
aus dem klassischen und dem populären Bereich durch die hauptamtlichen Kantor/innen. 
Dabei sollen möglichst alle Altersgruppen angesprochen werden. Orgelkonzerte sollen ins-
besondere die historischen Instrumente im Kirchenkreis bekannt machen. Der Kammer-
chor des Kirchenkreises bietet anspruchsvolle Vokalmusik in Konzerten und Gottesdiens-
ten. Zur Sicherung der gemischten Finanzierung, gerade auch der größeren Veranstaltun-
gen wie Oratorien und Musicalaufführungen, ist die Bereitstellung von Mitteln des Kirchen-
kreises weiterhin erforderlich. 
 
Neben den bestehenden Angeboten (Kirchenmusiker:innenjahresversammlung, Posaunen-
chorleiter:innentreffen und Orgel-AG) zum Austausch und der Fortbildung der nebenamtli-
chen Kirchenmusiker:innen soll es zukünftig auch regelmäßige Fortbildungen für Chor- 
und Posaunenchorleiter:innen, sowie für Popularmusiker:innen zum Beispiel in den Berei-
chen Liedbegleitung mit Gitarre oder Klavier sowie Bandleitung geben (Verantwortung bei 
dem/der Kreiskantor:in bzw. Landesposaunenwart:in). Eine bessere Vernetzung der Chor-
leiter:innen, Posaunenchorleiter:innen, Popularmusiker:innen und Organist:innen unterei-
nander soll unter Koordination des/der Kreiskantor:in erreicht werden, um vom gegensei-
tigen Austausch zu profitieren. 
 
Auf Kirchenkreisebene wird von den hauptamtlichen Kantor:innen in Zusammenarbeit mit 
der/dem Öffentlichkeitsbeauftragten eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit etabliert. 
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III. Kirchliche Bildungsarbeit 
 

 

Konzept-Team: Sonja Bachhofer, Ingo Jaeger, Silke Kuck, Ingrid Rüter-Pfeil, Ilka Strehlow, 
Tanja Zobirei 
 
 
Vorwort 
 

„Wir wollen, dass viele Menschen dazugehören. Die evangelische Kirche ermöglicht auch 
Menschen aktive Teilhabe, die (noch) nicht Kirchenmitglied oder getauft sind. Die Bot-
schaft von Jesus Christus ist eine große Einladung; alle können zur Gemeinde gehören und 
in ihr mitmachen.“ 
(Auszug aus dem 8. Leitsatz zur Zukunft einer aufgeschlossenen Kirche, EKD-Synode, 
2020) 
 
 
1. Das Konzept 2017-2022 als Grundlage für die Bildungsarbeit im Kirchenkreis 

 
Der Bereich der kirchlichen Bildungsarbeit liegt zunächst und hauptsächlich in der Verant-
wortung der einzelnen Kirchengemeinden, die auf diesem Gebiet in unterschiedlicher In-
tensität und in verschiedenen Bereichen tätig sind. Auf Ebene des Kirchenkreises Graf-
schaft Diepholz werden koordinierende Aufgaben wahrgenommen. Der Kirchenkreis sorgt 
zudem für eine Vernetzung, wo dieses sinnvoll und notwendig ist. 
 
 
2. Anregungen aus der letzten Kirchenkreisvisitation für das Handlungsfeld 

„Kirchliche Bildungsarbeit“ 
 
Auch wenn der Kontakt zu Schulen nicht ausdrücklich Gegenstand der Visitation war, wur-
de seitens der Visitationsgruppe die Anregung gegeben, das Verhältnis zwischen Kirchen-
kreis, Gemeinden und Schulen gesondert in den Blick zu nehmen. „Es könnte sein, dass 
hier sehr viel mehr Ressourcen und Begegnungsmöglichkeiten liegen als von den Verant-
wortlichen vermutet und zugetraut. Die neu eingerichtete Diakon:innenstelle für schulnahe 
Jugendarbeit oder gelingende Schulgottesdienste in den Gemeinden könnten Ausgangs-
punkt werden, dieses Feld weiter auszubauen, auch unter Einbeziehung unterschiedlicher 
Schulzweige sowie der Berufsschulen im Kirchenkreis.“ 
 
Dorit Schierholz als Fachberaterin für evangelische Religion war Mitglied der Visitations-
gruppe und gab zu bedenken: „Viele Lehrer:innen wären sicherlich dankbar für Austausch 
oder Impulse. Aber viele schulische Termine lähmen die Einsatzfreude der Religionslehr-
kräfte, sich auf den Weg zu machen. Dazu kommt eine zunehmende Kirchenferne der Leh-
rer:innen. Viele jüngere Kollegen:innen wissen nichts mehr von kirchlichen Strukturen, 
Leben und Ritualen.“ 
 
 
3. Einbeziehung von externen Stellen in die aktuelle Konzepterstellung 

 
Durch die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe wird kein Bedarf gesehen, weitere Perso-
nen beratend oder fachaufsichtlich einzubinden.  
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4. Rückblick auf die Planung für 2017-2022: eingetretene Veränderungen 

 
Konfirmand:innenarbeit ist Beziehungsarbeit. Deshalb wurde 2018 eine 0,5 Springer-
Diakon:innen-Stelle geschaffen. Zurzeit wird diese Aufgabe von Sonja Bachhofer über-
nommen. So läuft die Konfirmand:innenzeit während Vakanzzeiten und bei längeren 
Krankheitsphasen kontinuierlich weiter.  
 
Eine eigene Werbekampagne zur Stärkung der Wahrnehmung der Konfirmand:innenzeit 
wurde durch den Kinder-, Jugend- und Bildungsausschuss der Kirchenkreissynode voran-
getrieben und umgesetzt. Ein eigenes Logo „Konfirmandenzeit“ wurde entwickelt. Seit 
2020 gibt es nun flächendeckend personalisierte Glückwunsch-Banner zur Konfirmation. 
Die Organisation dieses fortlaufenden Projektes liegt in den Händen des o.g. Ausschusses 
und wird vom Kreisjugenddienst unterstützt. Weitere Werbebausteine konnten aufgrund 
der Elternzeit der/des Öffentlichkeitsbeauftragten nicht realisiert werden.  
 
Die katechetischen Lehrkräfte Renate Meyer-Scheunemann und Alexander Grabow sind in 
den Ruhestand getreten, Kathrin Wiggermann ist Pastorin in St. Michaelis Diepholz gewor-
den. Somit gibt es zurzeit keine katechetischen Lehrkräfte im Kirchenkreis. 
 
In der Hospiz-Arbeit hat sich eine Veränderung im Sulinger Land ergeben. Die Kirchenge-
meinden sind Träger des „Ambulanten Hospizdienstes Sulingen und UMZU“. Für die Aus-
bildung und Supervision der Ehrenamtlichen wurden zwei  Fachkräfte  als Koordina-
tor:innen angestellt. 
 
 
5. Für den kommenden Planungszeitraum: Herausforderungen, Ziele und Inhalte 
 
Frühkindliche Bildung: 
Die religiöse Sozialisation in den Familien nimmt deutlich ab. Deshalb ist der Kontakt zwi-
schen Kirchengemeinde und Kindertagesstätte elementar. Eine religionspädagogische Be-
gleitung der Kinder darf nicht nur Aufgabe der Erzieher:innen sein, sondern ist auch ein 
Auftrag an die hauptamtlichen Pastor:innen oder Diakon:innen einer Gemeinde. Der Kin-
dertagesstättenverband unterstützt diese Arbeit durch eine Tandemschulung (Erzieher:in 
und Pastor:in/Diakon:in). 
 
Darüber hinaus wäre auch eine stärkere Einbindung von Jugendlichen, Senioren oder an-
deren Gemeindegruppen wünschenswert.  
 
Schulkooperationen: 

Kirchliche Aspekte und die Pflege einer Feiertagskultur rücken im Schulalltag mehr und 
mehr in den Hintergrund. Zudem wird durch den Nachmittagsbereich einer (teilgebunde-
nen) Ganztagsschule der Lernort Schule zunehmend auch zum Lebensort.  
Die 2016 begonnene schulnahe Jugendarbeit am Schulstandort Diepholz, insbesondere die 
Schulgottesdienste und die Pausenandachten in der Adventszeit, finden guten Anklang und 
sollen fortgesetzt werden. Die Beauftragung von Diakonin Frauke Laging für dieses Tätig-
keitsfeld besteht daher im Rahmen ihres Kreisjugenddienstanteils fort. 
An der Oberschule in Lemförde bietet Diakon Ingo Jaeger seit 2015 eine Trainee-AG (Klas-
senpaten-Ausbildung) an. Schüler:innen der 9. und 10. Klasse treffen sich in kirchlichen 
Räumen (außerschulischer Lernort) und gestalten Aktionen für die Fünftklässler:innen. Für 
diese Arbeit wird weiterhin ein Kooperationsvertrag mit der Schule geschlossen. 
 
Neben üblichen Schulgottesdiensten gibt es im Kirchenkreis weitere feste Begegnungsfor-
men wie der KU3-Unterricht im Rahmen der Ganztagsschule in Rehden und Kontakte zwi-
schen dem Jugendzentrum in Barnstorf und der dortigen Oberschule.  
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Die Kontakte des Kirchenkreises zu den Vertreter:innen der Schulen aus der Fachgruppe 
Religion und den Schulseelsorger:innen soll verstärkt werden. Der Kirchenkreissynoden-
Ausschuss für Kinder-, Jugend- und Bildungsarbeit wird gemeinsam mit dem/der Superin-
tendent:in nach einem Format suchen, wie dieser Kontakt auf kirchenkreisweiter oder 
besser regionaler Ebene neu belebt werden kann.  
 
Eine weitere Herausforderung ist, dass Kontakte vor Ort stark von persönlichen Beziehun-
gen und Einstellungen abhängig sind. Im Rahmen von Gemeindevisitationen soll der Kon-
takt zu den Schulen vor Ort daher besonders in den Blick genommen und Begegnungen 
ermöglicht werden.  
 
Konfirmandenarbeit: 
In den Gemeinden des Kirchenkreises bestehen unterschiedliche Modelle der Konfir-
mand:innenarbeit (wöchentliche, 14tägliche Treffen, Blockunterricht, KU3, Kursmodell, 
Konfirmand:innen-Ferien-Seminar). Vielerorts findet die Konfirmand:innenzeit in Koopera-
tion mit Nachbargemeinden statt. Diese Verknüpfung ist zukunftsweisend und stärkt das 
regionale Denken und Handeln.  
 
Die Einbindung von jugendlichen Teamer:innen  (nicht nur auf Freizeiten, sondern zuneh-
mend auch bei regelmäßigen Treffen) ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Herausfor-
derung ist die Schulung der gerade frisch Konfirmierten, die als Teamer:innen fungieren 
wollen und sollen, damit diese auf ihre Tätigkeit vorbereitet werden. Der Kreisjugend-
dienst ist mit dieser Aufgabe beauftragt (siehe Handlungsfeld „Kirchliche Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen“).  
 
In Sulingen und Diepholz wird jeweils in Zusammenarbeit mit den Tagesbildungsstätten 
der Lebenshilfe eine Konfirmandengruppe von geistig und körperlich behinderten Kindern 
und Jugendlichen angeboten. Verantwortlich für diese Arbeit ist für Sulingen Diakonin Son-
ja Bachhofer und für Diepholz die Ehrenamtliche Nina Lipinski. Die Herausforderung be-
steht darin, konkrete Absprachen mit den jeweiligen Schulen zu treffen (Räumlichkeiten, 
begleitendes Personal) und inklusive Begegnungen mit anderen Konfirmand:innen zu er-
möglichen.  
 
Bildungsangebote für Jugendliche: 

Neben der Gruppenleiterinnenschulung des Kreisjugenddienstes zum Erlangen der Juleica 
(Jugendleiter:innencard) soll im Planungszeitraum ab 2023 ein weiteres Seminarangebot 
entstehen. Dieses verfolgt das Ziel, Jugendliche mit ihren Lebensfragen und Glaubensthe-
men in den Mittelpunkt zu stellen, unabhängig von einer Mitarbeit in der Evangelischen 
Jugend. Dieses Angebot sollte jährlich an einem Wochenende mit Übernachtung stattfin-
den und bei jeder Auflage einen anderen thematischen Schwerpunkt haben. Die Zustän-
digkeit für die Ausführung liegt beim Kreisjugenddienst. 
 
Erwachsenenbildung: 

Innerhalb des Kirchenkreises gibt es bereits verschiedene Angebote (Familienfreizeiten, 
Männer-Koch-Abend, Angebote des Kreisjugenddienstes für junge Erwachsene, Glaubens-
kurse, Chorfreizeiten, Zielgruppenkreise …). Um diese jedoch einer größeren Zielgruppe 
anzubieten, bedarf es einer breiteren Streuung in der Öffentlichkeitsarbeit, die auch digi-
tale Wege in den sozialen Medien berücksichtigt. 
 
Um von den vorhandenen Angeboten des Hauses kirchlicher Dienste (HKD), den Unter-
stützungsmöglichkeiten seitens der Evangelischen Erwachsenenbildung (EEB) und den 
Best-practice-Aktionen der Kolleg:innen im eigenen Kirchenkreis besser profitieren zu 
können, soll im Rahmen der Kirchenkreis-Konferenzen regelmäßig eine „Ideenbörse“ statt-
finden. (Auch Methoden aus dem Bereich der Konfirmand:innenarbeit oder anderen Ar-
beitsfeldern wie der Männerarbeit könnten so vorgestellt und ausgetauscht werden.) Für 
die Umsetzung ist der/die Superintendent:in zuständig. 
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Die Frauenarbeit des Kirchenkreises liegt schon seit vielen Jahren in den Händen von Eh-
renamtlichen, den Kreisfrauenbeauftragten(z.Z. Christa Funck, Ingrid Rüter-Pfeil). Zu-
nächst gedacht als Zusammenkunft der Frauen, die in ihren Kirchengemeinden den Frau-
enkreis leiteten, später dann erweitert für alle interessierten Frauen. Über das Jahr verteilt 
werden regelmäßig Veranstaltungen angeboten:  Im Januar die Weltgebetstagswerkstatt 
im Tagungshaus Altvandsburg, vor den Sommerferien das Sommertreffen, im 
Herbst(Okt/Nov.) den Frauengottesdienst und immer am Mittwoch vor dem  1. Advent das 
„Frauentreffen zum Advent“. Darüber hinaus werden Seminartage angeboten in Zusam-
menarbeit mit der Sprengelfrauenarbeit. Die Themen sind z.T. vorgegeben (Weltgebetstag, 
Frauengottesdienst, Advent). Neben Glaubens-und Lebensfragen werden gesellschaftspoli-
tische, soziale und zeitrelevante Fragen thematisiert.  Durchweg werden die Veranstaltun-
gen von 30-50 Frauen besucht.   
Die Teilnehmer:innen sind inzwischen älter geworden, jüngere kommen nur wenige dazu. 
Ob sich in Zukunft  Frauen finden, die diese Arbeit ehrenamtlich fortführen, bleibt abzu-
warten. Die Bereitschaft zur Mitarbeit in Teams ist bei gezielten, terminlich überschauba-
ren Projekten wie Weltgebetstag und Frauengottesdienst gegeben.  Für eine weitergehen-
de, längerfristige Aufgabe mit einer gewissen Verpflichtung sind kaum jüngere Frauen be-
reit.  Deswegen ist eine gute Vernetzung mit den Frauen aus den Kirchengemeinden und 
der Kirchenkreisleitung einerseits und den Sprengelbeauftragten und dem Frauen-
werk/Hannover andrerseits für die Kreisfrauenarbeit in Zukunft unerlässlich.  
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IV. Kirchliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
 

 

Konzept-Team: Ingo Jaeger, Frauke Laging, Emilia Schröder, Lukas Weise, Stephan Winter  
 
 
Vorwort 
 
„Die Evangelische Jugend in unserem Kirchenkreis ist eine starke Gemeinschaft, in der je-
de:r, egal welchen Geschlechts, welcher Religion oder welcher Herkunft einen Platz hat. 
Man fühlt sich sofort wohl, wenn man Jugendliche aus anderen Gemeinden trifft, denn wir 
gehören alle zur Evangelischen Jugend, wir haben die gleichen Themen und Wünsche. Alle 
sind eingeladen und können selbst mitentscheiden und die evangelische Jugendarbeit im 
Kirchenkreis gestalten.“ 
Lukas Weise, 22 Jahre, Mitglied des Vorstands des Kirchenkreisjugendkonvents 

 
 
1. Das Konzept 2017 – 2022 als Grundlage für die Arbeit mit Kindern und Ju-

gendlichen im Kirchenkreis Grafschaft Diepholz 
 
Das Konzept 2017 – 2022 bildet das Fundament der Arbeit des Kirchenkreisjugenddiens-
tes. Die darin genannten Ziele und Maßnahmen erachten die ehren- und hauptamtlich im 
Kirchenkreisjugenddienst Tätigen als ihre ureigensten Aufgaben. So profitieren weiterhin 
alle Gemeinden im Kirchenkreis von der Arbeit des Kirchenkreisjugenddienstes, da dieser 
ein übergemeindliches Angebot für alle Altersgruppen ab Schuleintritt vorhält. Kinder und 
Jugendliche nehmen Kirche als gemeindeübergreifend besonders wahr durch Freizeiten, 
Gremienarbeit, Jugendgottesdienste, die schulnahe Jugendarbeit, die sozialen Medien des 
Kirchenkreisjugenddienstes, durch das Erleben von Projekten wie Churchville oder startUp, 
aber auch durch Aktionstage wie dem Kinderkirchentag.  
 
Aus der Wahrnehmung der letzten Konzepterstellung, dass sich nicht mehr alle Jugendli-
chen selbstverständlich zur Konfirmand:innenzeit anmelden, konnte in Zusammenarbeit 
mit dem Kinder-, Jugend- und Bildungsausschuss der Kirchenkreissynode eine Kampagne 
zur Stärkung der Wahrnehmung der Konfirmand:innenarbeit entwickelt werden. 
 
Die Kirchenkreissynode folgte den Empfehlungen des letzten Konzeptes, indem weiterhin 
Gelder für Freizeitmaßnahmen des Kirchenkreisjugenddienstes und der Kirchengemeinden 
zur Verfügung gestellt werden und zwar in ausreichender Höhe, so dass die Teilnahmekos-
ten in einem erschwinglichen Rahmen gehalten werden können.  
Die im Konzept genannten Aus- und Fortbildungen auf Kirchenkreisebene werden von den 
Jugendlichen angenommen und kommen so gleichermaßen der Jugendarbeit in den Kir-
chengemeinden wie auf Kirchenkreisebene zugute. Hier ist auch der Workshop-Tag „Nor-
mal ist anders“ zu erwähnen, der seit 4 Jahren als niedrigschwelliges Angebot für Jugend-
liche mit Behinderung und Jugendliche ohne Behinderung Begegnungen ermöglicht, Be-
rührungsängste abbaut und maßgeblich die Inklusion in der Evangelischen Jugend im Kir-
chenkreis Grafschaft Diepholz fördert. 
 
 
2. Anregungen aus der letzten Kirchenkreisvisitation für das Handlungsfeld 
„Kirchliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ 

 
Der Kirchenkreisvorstand führte bei der letzten Visitation die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen als eine der beiden Stärken des Kirchenkreises auf. Dem stimmte die Visitati-
onsgruppe zu. 
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Aus dem Gespräch mit der Visitationsgruppe blieb den Teilnehmenden die Anregung in Er-
innerung, die Öffentlichkeitsarbeit jugendgemäß noch weiter zu verstärken. Neben der 
damals bereits vorhandenen Facebook-Seite und dem Auftritt auf der Kirchenkreis-
Homepage wurde daher der Instagram-Kanal des Kirchenkreisjugenddienstes ins Leben 
gerufen, der sich nicht nur mit Werbung, sondern auch mit Berichterstattungen und Im-
pulsen an die Jugendlichen wendet. Dieser neue, eigene Arbeitsbereich hilft nicht nur in 
Corona-Zeiten, den Kontakt zu den Jugendlichen nicht zu verlieren und bietet zudem viele 
neue Möglichkeiten, Jugendliche mit einzubeziehen. 
 
Die im Visitationsbericht hervorgehobene „hohe Professionalität und Weitsicht der Haupt-
amtlichen im Blick auf Gemeinde- und Kirchenentwicklung“ führt dazu, dass die Jugendli-
chen ermutigt werden, über Gemeindegrenzen hinaus zu denken und sich zu engagieren.  
 
Die recht offene Frage nach weiteren Impulsen für die Gemeinden und wie diese aufge-
nommen werden, hat der Kirchenkreisjugenddienst zum Anlass genommen, zwei Besuchs-
programme mit Jugendlichen zu erarbeiten. Entstanden sind die Escape-Spiele „Luther“ 
und „Jesus“, die in der Arbeit mit Kindern und Konfirmand:innen eingesetzt werden kön-
nen. Dazu laden die Gemeinden den/die Kreisjugendwart:in ein, der entweder mit Jugend-
lichen vor Ort diese Aktionsräume vorbereitet oder mit einem Team des Kreisjugendkon-
ventes anreist. 
 
 
3. Einbeziehung von externen Stellen in die aktuelle Konzepterstellung 
 
In der Gruppe sitzt bereits Fachpersonal, das lange Erfahrung mit der Konzeptentwicklung 
hat und vernetzt ist mit Stellen wie dem Landesjugendpfarramt über die Sprengel- und 
Landesfachkonferenz. Außerdem sind Jugendliche maßgeblich an der Erstellung des Kon-
zepts beteiligt.  
 
 
4. Rückblick auf die Planung für 2017-2022: eingetretene Veränderungen 
 
Der Übergang zwischen den beiden Projekten Churchville und startUp im Jahr 2018 konnte 
durch eine personelle Neubesetzung gut gestaltet werden. Allerdings hat der/die Stellen-
inhaber:in nach 2 Jahren gekündigt, eine Wiederbesetzung konnte wegen mangelnder 
Bewerbungen nicht erfolgen. Durch die Beendigung des Projektes wird die Arbeit des Kir-
chenkreisjugenddienstes nicht beeinträchtigt. Jedoch war ein Schwerpunkt des Projektes, 
durch Jugendgottesdienste vor Ort in der Fläche des Kirchenkreises präsent zu sein. Die-
ses ist so nicht mehr möglich. 
 
Weitere Veränderungen haben sich nicht ergeben und waren auch nicht geplant, da eine 
kontinuierliche Arbeit durch die Stellenausstattung und -zuschnitte gewährleistet ist: 
 

• 1,0  (geschäftsführender) Kirchenkreisjugendwart  
Ingo Jaeger mit 33 % Gemeindeanbindung Lemförde 

• 1,0  Kirchenkreisjugendwartin  
Rielana Sundermeier mit 50 % Stellenumfang Sulingen 

• 1,0  Diakonin im Kirchenkreisjugenddienst  
Frauke Laging mit 50 % Stellenumfang St. Nicolai Diepholz  

 
Die Arbeit des Kirchenkreisjugenddienstes wird von Kirchenkreisjugendpastorin Edith 
Steinmeyer im Rahmen einer Beauftragung ohne zusätzlichen Stellenanteil unterstützt.  
Zudem gibt es eine vom Kirchenkreis finanzierte 0,5-Diakon:innenstelle in der Kirchenge-
meinde Barnstorf, die von Diakon Jörg Brand wahrgenommen wird, und vorrangig der Ar-
beit im offenen Jugendzentrum Barnstorf dient. 
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5. Für den kommenden Planungszeitraum: Herausforderungen, Ziele und Inhalte 
 
Kinder und Jugendliche sind die Gegenwart und die Zukunft unserer Kirche. 
Die Struktur des Kirchenkreisjugenddienstes mit der Anbindung der hauptamtlichen Mitar-
beiteren des Kirchenkreisjugenddienstes an die drei Regionen des Kirchenkreises hat sich 
im Sinne einer Vernetzung der Jugendarbeit in die umliegenden Gemeinden vor Ort be-
währt und soll erhalten werden.  
 
Der Kirchenkreisjugenddienst sieht seine Aufgabe in der Unterstützung, Vernetzung und 
Begleitung der Gemeinden vor Ort. Die Förderung der Jugendarbeit in den Gemeinden ge-
schieht durch die Ausbildung und Befähigung der Jugendlichen, so dass sie eigene Ange-
bote durchführen und sich durch die Vernetzung mit anderen Jugendlichen auf Kirchen-
kreisebene  gegenseitig beraten und Ideen entwickeln können. Auf den Freizeiten des Kir-
chenkreisjugenddienstes erleben Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Kirchenkreis 
spirituelle und Gemeinschaft-Erfahrungen, die einzelne Kirchengemeinden erhebliche 
Mehrarbeit kosten würde.  
 
Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit: Kinder, die durch Freizeiten, Gruppen und Aktionen 
Kontakt zur evangelischen Jugendarbeit bekommen, sind auch als Jugendliche offen für 
kirchliche Angebote. Über einen längeren Zeitraum betrachtet führt dieses soweit, dass 
ehemalige Teilnehmende von Freizeiten zu Mitarbeitenden werden. 
 
Alle Angebote des Kirchenkreisjugenddienstes haben einen geistlichen Anspruch. Auf allen 
Freizeiten, Veranstaltungen und Angeboten werden Jugendgottesdienste oder Andachten 
gefeiert, in der Juleica-Ausbildung lernen die Teilnehmenden, selbst Andachten und Got-
tesdienste vorzubereiten und durchzuführen, Gebet und Segen sind fester Bestandteil vie-
ler Treffen. 
 
Die Arbeit des Kirchenkreisjugenddienstes zeichnet sich durch Kontinuität und Zuverläs-
sigkeit aus. Weiterhin muss das Ziel sein, die frohe Botschaft modern und zeitgemäß zu 
verkündigen, Jugendlichen Orte zu bieten, ihren Glauben zu leben und eine Gemeinschaft 
zu (er)leben, in der jede:r sich angenommen fühlt und mitgestalten kann. 
 
Freizeiten: 
Der Kirchenkreisjugenddienst bietet Freizeiten als Gemeinschaftserlebnisse für Kinder und 
Jugendliche an: Die Sommerfreizeit für Kids (7-13 Jahre), die Teenfreizeit (13-15 Jahre), 
die Herbstfreizeit (ab 13 Jahren) und die Jugendfreizeit (ab 15 Jahren). Hinzu kommt das 
Landesjugendcamp der Evangelischen Jugend, das alle zwei Jahre in Verden stattfindet.  
Weitere Freizeitmaßnahmen aus den Gemeinden (z. B. Hullersen, Oese, Mini-Freizeit), die 
für den Kirchenkreis angeboten werden, unterstützt der Kirchenkreisjugenddienst finanzi-
ell aus seinen Mitteln. Die Kalkulation und Abrechnung dieser Mittel liegt in dem Verant-
wortungsbereich des Kirchenkreisjugenddienstes als Geschäftsstelle der Ev. Jugend. Dar-
über hinaus berät der Kirchenkreisjugenddienst einkommensschwache Familien bei der 
Beantragung von individuellen Zuschüssen. 
 
Seminare: 
Der Kirchenkreisjugenddienst bildet ehrenamtliche Jugendliche für ihre Arbeit auf Kirchen-
kreisebene und in den Kirchengemeinden aus. Dies beinhaltet die Konfi-Teamer-Schulung 
(für frisch konfirmierte Jugendliche), den Gruppenleiter:innenkurs zum Erlangen der Ju-
gendleitercard „Juleica“ (ab 15 Jahren) sowie mehrere Tages-Fortbildungen pro Jahr.  
Die Erfahrung der Treffen per Videokonferenzen in der Corona-Zeit sollen künftig in die 
Arbeit einfließen: Treffen von unterschiedlichen Teams zur Vernetzung und dem Austausch 
könnten ergänzend auch digital angeboten werden, lange Fahrtzeiten und die damit ver-
bundene schwierige Terminabsprache können damit vermieden werden.   
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Projekte: 

Durch unterschiedliche Projekte, die nach Bedarf gestaltet werden, schafft der Kirchen-
kreisjugenddienst eine Vernetzung zwischen Jugendarbeit auf Kirchenkreisebene und Kir-
chengemeindeebene. Dazu gehören unter anderem Gruppenprogramme und Konfir-
mand:innen-Aktionen (wie z. B. die oben beschriebenen Escape-Spiele) und die schulnahe 
Jugendarbeit (Andachten in der Graf-Friedrich-Schule Diepholz, Angebote an der Ober-
schule Lemförde). Durch diese Programme wird auch Werbung für konkrete Aktionen und 
anstehende Veranstaltungen der Evangelischen Jugend gemacht. 
Außerdem wird alle zwei Jahre (gemeinsam mit den Beauftragt:innen für Kindergottes-
dienst und der gastgebenden Gemeinde) ein Kinderkirchentag angeboten. Die Partner-
schaftsarbeit des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz wird unterstützt durch die Ermögli-
chung eines Besuchs der Jugenddelegation, der vom Kirchenkreisjugenddienst vorbereitet 
und gestaltet wird.  
 
Die Öffentlichkeitsarbeit geschieht weiterhin mit Beteiligung der Jugendlichen aus dem 
Kirchenkreis durch moderne Impulse, Aktionen und challenges in den social media Kanä-
len.  
 
Sogenannte „Kreativ-Gruppen“, wie sie mit unterschiedlichen Inhalten (Sport, Spiel, 
Kunst, thematische Auseinandersetzung)  auf den Freizeiten geschätzt werden, sollen als 
niedrigschwelliges Angebot die Projektarbeit ergänzen und sowohl digital als auch präsen-
tisch Jugendliche aus dem ganzen Kirchenkreis zusammenbringen und den einzelnen Re-
gionen im Kirchenkreis zugutekommen. 
 
Der traditionelle Sommergottesdienst der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Diepholz, 
der sogenannte „Sommersegen“ mit Einführung und Ehrung von Teamer:innen, soll noch 
einladender gestaltet werden. Ein anschließendes Fest mit einem gemeinsamen Essen, zu 
dem auch alle „Ehemaligen“ eingeladen werden, soll noch mehr Jugendliche zusammen-
bringen.  
 
Die bereits vorhandenen Jugendgottesdienst-Teams im Kirchenkreis können durch (unter 
anderem digitale) Treffen besser vernetzt werden. 
 
Unterstützung: 
Der Kirchenkreisjugenddienst berät Interessierte aus Kirchengemeinden und Kirchenkreis 
(z. B. bei der Beantragung von Zuschüssen), stellt Material zum Ausleihen und gibt Impul-
se für die Konfirmand:innenarbeit (z. B. Werbekampagne Konfirmandenarbeit). Zur Kon-
taktpflege zu den Ehrenamtlichen gehört auch das Gesprächsangebot zu persönlichen, fa-
miliären, schulischen und anderen Themen im Sinne einer seelsorgerlichen Begleitung von 
Jugendlichen. 
 
In einer Kooperation zwischen Kindergottesdienst-Beauftragt:innen und Kirchenkreisju-
genddienst wird ein regelmäßiges Austauschtreffen in der Arbeit mit Kindern neu initiiert, 
um so die einzelnen Teams aus den Gemeinden und Regionen besser im Bereich der Kin-
derkirchen zu vernetzen.  
 
Gremienarbeit: 
Der Kirchenkreisjugenddienst gestaltet die Verbandsarbeit der Evangelischen Jugend und 
nimmt an jugendverbandlichen Sitzungen teil. So werden Jugendliche motiviert und befä-
higt, ihre Kirche mitzugestalten und Impulse für die Zukunft ihrer Kirche auf den Weg zu 
bringen. 
 
Der Kirchenkreisjugenddienst lädt gemäß der Ordnung für die Ev. Jugend in der Landeskir-
che Hannovers Delegierte aus jeder Kirchengemeinde zu einem Kirchenkreis-
Jugendkonvent ein. Hinzu kommen die Delegierten der Verbände eigener Prägung. 
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Dieser Kirchenkreis-Jugendkonvent legt die Zielsetzung der Jugendarbeit im Kirchenkreis 
fest, koordiniert die Planung und Durchführung gemeinsamer Vorhaben, berät über die 
Verteilung der Mittel für die Jugendarbeit, regt Mitarbeiterschulungen an, begleitet die Ar-
beit des Kirchenkreisjugenddienstes, wählt Delegierte in den Sprengeljugendkonvent, in 
den kommunalen Kreisjugendring u.v.m.  
 
Der Kirchenkreis-Jugendkonvent wird geleitet und vorbereitet von einem Vorstand, der aus 
drei ehrenamtlichen Mitgliedern sowie zwei Beisitzern des Konventes und den Kirchen-
kreisjugendwart:innen besteht. Der Kirchenkreisjugenddienst hat die Vorstandsarbeit zu 
unterstützten und begleitet die Ausschuss- und Projektarbeit.  
 
Der Kirchenkreisjugenddienst begleitet die Sprengeldelegierten des Kirchenkreis-
Jugendkonventes zu den Sitzungen des Sprengeljugendkonventes. Zudem ist der Kirchen-
kreisjugenddienst Ansprechpartner für Ehrenamtliche, die in die Kirchenkreissynode 
und/oder den Kinder-, Jugend- und Bildungsausschuss berufen sind.  
 
Als anerkannter Jugendverband ist die Evangelische Jugend des Kirchenkreises Grafschaft 
Diepholz Mitglied im Kreisjugendring. Die Delegation wird von ehrenamtlicher wie haupt-
amtlicher Seite wahrgenommen. Im Sinne einer Beteiligungsstruktur werden so Hand-
lungsräume geschaffen, die ehrenamtliche Verantwortung auf verschiedenen Ebenen er-
möglichen. 
 
Die beiden Kirchenkreise Grafschaft Diepholz und Syke-Hoya sind ebenfalls im Landkreis 
Diepholz mit einem Sitz beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss. Diese Aufgabe 
nehmen die beiden Kirchenkreise abwechselnd wahr und vertreten sich gegenseitig. 
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V. Diakonie 
 

 

Konzept-Team: Rüdiger Fäth, Dr. Ernst Funck, Marten Lensch, Helmut Meyer, Michael 
Steinmeyer, Marlis Winkler  
 

 
1. Wie wird das Konzept 2017 – 2022 als Grundlage für die Arbeit im Kirchen-
kreis genutzt? Welches Gremium oder welche Person trägt dafür die Verantwor-

tung? 
 
Im Rückblick stellt sich heraus: Das bisherige Konzept bildet einerseits einen „Leitfaden“ 
für die diakonische Arbeit im Kirchenkreis und beschreibt sie zugleich. 
 
Die Hauptverantwortung liegt bei folgenden Gremien: dem Diakonieausschuss des Kir-
chenkreis-Verbandsvorstandes, dem Kirchenkreisvorstand sowie für die Kindertagesstätten 
dem Vorstand des Kindertagesstättenverbandes; sowie bei: der Geschäftsführung des Di-
akonischen Werkes Diepholz – Syke-Hoya, dem/der Superintendenten:in, für die Kinderta-
gesstätten bei der Pädagogischen Leitung, der Betriebswirtschaftlichen Geschäftsführung 
und den Leitungen der einzelnen Einrichtungen. 
 
 
2. Welche Rückmeldungen und Anregungen hat die letzte Kirchenkreisvisitation 
für dieses Handlungsfeld erbracht? 

 
Als positive Erfahrung wird aus dem Kreis der Mitarbeiter:innen  die (auch individuell aus-
gesprochene) Wertschätzung durch die Visitatorin benannt. Neu und ebenfalls positiv 
wahrgenommen: Die (damalige) Landessuperintendentin hat die Visitation nicht allein 
durchgeführt, sondern ein Team daran beteiligt, dem auch Menschen mit einer externen 
Perspektive angehörten. Diakonie konnte dadurch deutlicher nicht nur in ihrer kirchenin-
ternen, sondern auch in ihrer gesellschaftlichen Rolle wahrgenommen werden. 
 
Auf der anderen Seite fällt auf: Weder die Kindertagesstätten noch die gemeindliche Dia-
konie tauchen im Visitationsbericht auf. Dies mag daran liegen, dass bei der Visitation die 
institutionelle Diakonie einfach „dran“ war, weil der Fokus eben nicht auf den Kirchenge-
meinden lag, sondern auf dem Kirchenkreis.  
 
 

3. Welche externen Stellen wollen Sie fachaufsichtlich oder beratend in die nun 
beginnende Konzeptentwicklung einbeziehen? 
 
Im Zusammenhang mit konkreten Vorhaben können das Diakonische Werk in Niedersach-
sen und die Fachleute für Gemeinwesenarbeit im Haus kirchlicher Dienste angefragt wer-
den. 
 
Der Vorstand des Kindertagesstättenverbandes hat in seiner Sitzung vom 1. März 2021 
einen ersten Schritt zur Bestimmung der Ziele seiner künftigen Arbeit beschlossen. Dieser 
Prozess soll begleitet werden durch einen externen Organisationsberater. 
 
 
4. Rückblick auf die Planung für 2017 – 2022 
 
Die Diakonischen Werke der Kirchenkreise Grafschaft Diepholz und Syke-Hoya wurden un-
ter dem Dach eines Kirchenkreisverbandes zusammengeschlossen, was rückblickend als 
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erhebliche strukturelle Verbesserung wahrgenommen wird.  
 
Bereits zu Beginn des Planungszeitraums war die unbefriedigende räumliche Situation der 
Suchtberatungsstelle Sulingen im Blick. Die Suchtberatungsstelle Sulingen konnte inzwi-
schen in neue, freundliche Räumlichkeiten in zentraler Lage umziehen, wodurch sich die 
Arbeitsbedingungen erheblich verbessert haben. 
 
Das Angebot der Kindertagesstätten hat sich in verschiedener Hinsicht erheblich ausge-
weitet:  

• Anstieg der Anzahl der Gruppen in den einzelnen Einrichtungen 
• Anstieg der Anzahl der verbandsangehörigen Kindertagesstätten gegenüber 2017 

um vier Einrichtungen 
• Durch den Einstieg des Bundes in die Finanzierung von Kindertagesstätten sowie 

die Verstärkung der Landesförderung, u.a. in den Bereichen Sprachbildung und -
förderung sowie Drittkräfte in Krippen- und Kindergartengruppen ist die Mitar-
beit:innenzahl stark gestiegen. 

 
Auf diese Veränderungen des Angebotsumfangs hat der Kindertagesstättenverband fol-
gendermaßen reagiert: 

• Verstärkung der Leitungsstrukturen in den Kindertagesstätten durch Einrichtung 
von Leitungsteams. Während zuvor in der Regel nur eine Leitung eingesetzt war, 
wurde in fast allen Kindertagesstätten auch eine stellvertretende Leitung bestimmt. 
Bei besonders großen Kindertagesstätten und Kindertagesstätten mit Außenstellen 
wurden auch zwei stellvertretende Leitungen eingesetzt. 

• Schaffung von zentralen Assistenz- und Fachberatungsstellen zur Stärkung des 
„BackOffice“. 

 
Seit dem Spätsommer / Herbst 2015 (da war das Konzept für 2017 - 2022 bereits in Ar-
beit) spielt die Flüchtlingsarbeit in den Kirchengemeinden und im Kirchenkreis eine deut-
lich größere Rolle. Dabei waren anfänglich eine regelrechte „Euphorie“ in einzelnen Kir-
chengemeinden und neue Kontakte zum Diakonischen Werk zu verzeichnen; im Laufe der 
Zeit hat sich vor allem bei Ehrenamtlichen eine gewisse Erschöpfung eingestellt. 
Auch in der institutionellen Diakonie (Sprechstunden der Kirchenkreissozialarbeit, Ju-
gendmigrationsdienst, Flüchtlingssozialarbeit) sind seitdem verstärkt Geflüchtete als Kli-
ent:innen  im Blick. Werden dann noch andere Träger (etwa die Kommunen oder Vereine 
wie Pro Asyl) in den Blick genommen, zeigt sich: Diese Arbeit findet in einem „Dreieck“ 
aus kirchengemeindlicher und institutioneller Diakonie sowie aus nichtkirchlichen Trägern 
statt. Alle Beteiligten müssen gut miteinander kommunizieren, damit es weder zu einer 
„Doppelversorgung“ kommt noch Menschen und Familien aus dem Blick geraten. 
Zunehmend richtet sich der Blick auch auf Menschen aus osteuropäischen Mitgliedsstaaten 
der EU (vor allem Bulgarien und Rumänien). Viele von ihnen arbeiten hier in der Landwirt-
schaft oder in der Fleischindustrie. Ihre Lebensbedingungen sind häufig prekär. Einige von 
ihnen suchen Kontakt zu örtlichen Kirchengemeinden oder zur Kirchenkreissozialarbeit. In 
Zusammenarbeit mit einem Vermieter von Unterkünften und mit Studierenden der Uni 
Vechta wird daran gearbeitet, Menschen bei ihrer Ankunft in der Region besser als bisher 
über die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland aufzuklären. 
 
Seinerzeit noch überhaupt nicht im Blick war die inzwischen vollzogene Übergabe des 
„Rasthauses Diepholz“ an die Caritas. 
 
Ein gemeinwesenorientiertes Projekt von Diakonischem Werk, Kommune und örtlicher Kir-
chengemeinde in Barnstorf wurde 2020 durchgeführt. 
  
Anfang 2020 hat es einen Anlauf zur Gründung eines „Diakonieforums“ zur stärkeren Ver-
zahnung gemeindlicher und institutioneller Diakonie gegeben; hier sollen sich „Kümme-
rer*“ aus den Kirchengemeinden regelmäßig miteinander sowie mit der Leitung des Kir-
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chenkreises und Hauptamtlichen aus der institutionellen Diakonie über die Erfahrungen in 
der diakonischen Arbeit austauschen können. Dieses Vorhaben soll nach dem Ende der 
pandemiebedingten Einschränkungen fortgeführt werden. 
 
 
5. Für den kommenden Planungszeitraum 2023 ff 
 
Ziel wird es sein, das vorhandene Angebot weiterhin verlässlich vorzuhalten und die Ver-
netzung zwischen Gemeindediakonie und institutioneller Diakonie zu verstärken. Leitend 
wird dabei die Frage sein, an welchen Stellen die Kirchengemeinden in ihrer diakonischen 
Arbeit Unterstützung brauchen. Bedarf an Erfahrungsaustausch, Beratung und Fortbildung 
wird hier vor allem gesehen in der Fortsetzung der Arbeit mit Geflüchteten, in der Träger-
schaft von Tafeln, im Rückgang der „klassischen“ Arbeit mit Senioren, bei den Besuchs-
diensten und beim Umgang der Kirchengemeinden mit ihren Diakoniekassen und -
rücklagen. Die Kirchengemeinden sollen ermutigt werden, verstärkt den Diakoniefonds des 
Kirchenkreises zu unterstützen. 
 
Der Gewinnung vor allem jüngerer Ehrenamtlicher muss die besondere Aufmerksamkeit 
gelten. Dabei soll auf Unterstützung durch das Haus kirchlicher Dienste zurückgegriffen 
werden. (Verantwortlich: Kirchengemeinden) 
 
In Wagenfeld befindet sich ein von örtlicher Kirchengemeinde und Diakonischem Werk 
gemeinsam verantwortetes gemeinwesenorientiertes Projekt in der Planung. Hier und an 
anderen Orten ist immer wieder zu fragen, welche Bedeutung Kirche und Diakonie für den 
jeweiligen Sozialraum haben. (Verantwortlich: örtliche Kirchengemeinden und Diakoni-
sches Werk) 
 
Im Projekt „Lernräume“ ist das Diakonische Werk gemeinsam mit den Kirchengemeinden 
am Dümmer (Brockum, Burlage, Lemförde) unterwegs. Weitere Kirchengemeinden sollen 
für eine Beteiligung gewonnen werden. (Verantwortlich: örtliche Kirchengemeinden und 
Diakonisches Werk) 
 
Die Zusammenarbeit mit anderen Trägern diakonischer Arbeit in der Region ist fortzuset-
zen und im Sinne einer gemeinsamen Außendarstellung weiterzuentwickeln. (Verantwort-
lich: Geschäftsführung des Diakonischen Werkes , Superintendent:in) 
Die Beratungstätigkeit der Kirchenkreissozialarbeit wird zukünftig verstärkt in kirchenge-
meindlichen Räumen wahrgenommen werden. (Verantwortlich: Kirchenkreissozialarbei-
ter:innen und „gastgebende“ Kirchengemeinden). Innerhalb des Planungszeitraums wird 
der bisherige Kirchenkreissozialarbeiter in den Ruhestand gehen, wodurch sich neue Ak-
zentuierungen ergeben können. 
  
Vorbehaltlich der Ergebnisse des eingeleiteten Prozesses „Ziele der künftigen Arbeit“ sind 
für den Kindertagesstättenverband und seine Kindertagesstätten folgende Ziele maßgeb-
lich: 

• Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinden und ihren Kindertages-
stätten vor Ort 

• Fortführung des Qualitätsmanagements und Zertifizierung aller Kindertagesstätten 
• Gewinnung und Förderung des Leitungskräftenachwuchses, u.a. durch Intensivie-

rung der Mitarbeiter:innenqualifikation und frühzeitige Übernahme von Leitungs-
verantwortung in Teilbereichen 

• Schaffung religionspädagogischer Angebote auf regionaler Ebene für Mitarbeitende 
(Verantwortlich: Verbandsvorstand, Pädagogische Leitung, betriebswirtschaftliche Ge-
schäftsführung, Einrichtungsleitungen) 
 
Vor allem finanziell herausfordernd bleibt die Situation der Sozialstationen in Barnstorf und 
Diepholz mit den Kirchengemeinden als alleinige Gesellschafterinnen. Ein Wechsel in der 
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Geschäftsführung steht an. Die Nachfrage nach den angebotenen ambulanten Pflegeleis-
tungen ist vorhanden; Ziel muss es daher sein, die Sozialstationen zu erhalten. 
An der Sozialstation Sulinger Land ist die dortige Kirchengemeinde nur noch mit 10 % be-
teiligt – Mehrheitsgesellschafterin ist die Diakonie an Leine und Mittelweser (DALM). 
Nicht absehbar sind derzeit die Folgen, die sich aus der Bewältigung der COVID 19-
Pandemie für die Arbeitsfelder der Diakonie möglicherweise ergeben werden. Dieses gilt 
sowohl für die Fortentwicklung des Beratungsbedarfs als auch für die Finanzierung der 
verschiedenen Arbeitsgebiete. 
 
Superintendent Lensch beabsichtigt, die kirchengemeindliche Diakonie bei anstehenden 
Visitationen deutlich in den Blick zu nehmen und stark zu machen.  
 
Ein Konzept für das Diakonische Werk Diepholz – Syke-Hoya ist diesem Konzept als Anlage 
beigefügt. 
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V.1 Diakonisches Werk 
 
Anlage zum Diakonie-Konzept:   
 
Konzept „Diakonisches Werk Diepholz – Syke Hoya“ für Planungszeitraum 2023 -2028 
Die hier angegebenen Stellenanteile der jeweiligen Arbeitsfelder orientieren sich am aktu-
ellen Stellenplan des Jahres 2021. 
 
Das Konzept wurde erstellt von: Marlis Winkler, Geschäftsführerin des Diakonischen Wer-
kes Diepholz – Syke-Hoya, und Marten Lensch, Vorsitzender des Diakonie-Ausschusses 
des Kirchenkreisverbandes Diepholz – Syke-Hoya 
 
 
1. Struktur 
 
Die im letzten Planungszeitraum vorgeschlagene Fusion der beiden Diakonischen Werke 
der Kirchenkreise Grafschaft Diepholz und Syke-Hoya wurde zum 01.01.2018 umgesetzt. 
Alle Arbeitsfelder sind jetzt zusammengefasst auf Kirchenkreisverbandsebene und arbeiten 
im Diakonischen Werk Diepholz – Syke-Hoya zusammen. Die Arbeit ist damit sowohl nach 
innen als auch nach außen klar strukturiert. Das Profil der Diakonie ist deutlich stärker 
geworden. 
 
Von den sieben Arbeitsfeldern werden fünf Felder aus einem gemeinsamen Budget bewirt-
schaftet. Solitärangebote, die ausschließlich vom Kirchenkreis Grafschaft Diepholz geför-
dert und abgesichert werden, sind die Fachstelle Sucht in Diepholz und Sulingen und die 
Jugendberufshilfe in Diepholz. 
 
Aufsichtsgremium des gemeinsamen DW ist der Diakonieausschuss (DA) des Kirchenkreis-
verbandes. Erster Ansprechpartner und Stellvertreter der Geschäftsführung (GF) bei Ab-
wesenheit ist der Vorsitzende des DA, derzeit der Superintendent des Kirchenkreises Graf-
schaft Diepholz. Grundsätzlich ist zu prüfen, ob und wie die Vertretungsregelung der GF 
zukünftig innerhalb des DW geregelt werden kann. 
 
 
2. Geschäftsführung (GF): 
 

• 1,25 Vollzeitstellen (VZSt.) 
• 0,4 VZSt. Verwaltung 

 
Die GF (0,75 VZSt.) wurde professionell hauptamtlich besetzt. Neu eingerichtet wurde die 
Stelle der Assistenz der GF (0,5 VZSt.) mit der Zuständigkeit für Zuarbeit, Öffentlichkeits-
arbeit und Projektmanagement.  
 
Ausblick: Aufgrund der Arbeitsbelastung im Bereich der Geschäftsführung ist eine mittel-
fristige Aufstockung auf 100% wünschenswert. Die Stelle der Assistenz hat sich bewährt 
und soll gehalten werden. 
 
 
3. Kirchenkreissozialarbeit (KKSA)  
 

• 2,6 VZSt. Sozialarbeit  
• 0,7 VZSt. Verwaltung 

 
Die grundsätzliche Ausrichtung der Arbeit hat sich bewährt und soll fortgeführt werden. In 
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der KKSA des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz wurden die Projekte Akzeptanz und 
Rasthaus beendet. Als neues Arbeitsfeld wurde die Gemeinwesenarbeit aufgenommen. (s. 
Punkt 10) 
 
Ausblick: Zukünftig soll die KKSA stärker auf Verbandsebene ausgerichtet werden, um für 
übergreifende Themen Synergien zu nutzen. Evtl. werden Kürzungen in diesem Bereich 
notwendig sein. 
 
 
4. Fachstelle Sucht 
 

• 3,6 VZSt. Sozialarbeit Beratung/ Behandlung 
• 1,0 VZSt. Sozialarbeit Suchtprävention 
• 1,1 VZSt. Verwaltung 

 
Die räumliche Situation wurde an beiden Standorten (Diepholz und Sulingen) professionell 
und zukunftsfähig aufgestellt. Beratung und Therapie können inzwischen eigenständig 
durchgeführt werden. Die Arbeitsqualität ist damit deutlich verbessert worden. Weiterhin 
gibt es steigende Klientenzahlen in diesem Bereich. 
 
Ausblick: Die Finanzierung der Fachstelle ist derzeit unzureichend. Die zukünftige Verbes-
serung der Finanzsituation durch weitere Akquise von Fremdmitteln ist zum Erhalt der 
Stelle zwingend erforderlich. 
  
 
5. Jugendmigrationsdienst (JMD) 
 

• 1,5 VZSt. Sozialarbeit 
• 0,1 VZSt, Verwaltung 

 
Der JMD konnte aufgrund zusätzlicher Bundesmittel ausgeweitet werden und sich an zwei 
Standorten (Diepholz und Syke) etablieren. Zielgruppe sind junge Menschen im Alter zwi-
schen 12 und 27 Jahren mit Migrationshintergrund und ihre Familien. 
  
Ausblick: Dieses Arbeitsfeld ist etabliert und soll, wenn möglich, ausgeweitet werden. Der 
Ausbau ist jedoch von Fremdmitteln abhängig. 
 
 
6. Soziale Schuldnerberatung (SSB) 
 

• 1,8 VZSt. Sozialarbeit Beratung 
• 1,0 VZSt. Sozialarbeit Prävention 
• 0,8 VZSt Verwaltung 

 
Die SSB arbeitet flächendeckend im Landkreis Diepholz. Beratung und Prävention sind 
langjährig etabliert und werden ehrenamtlich unterstützt (Förderkreis). Der Bedarf in die-
sem Arbeitsfeld übersteigt seit Jahren die personelle Kapazität.  
 
Ausblick: Eine Ausweitung der Beratungskapazität wird als notwendig erachtet (insbeson-
dere hinsichtlich der aktuellen Corona-Situation). Dies kann nur durch zusätzliche Fremd-
mittel geschehen. 
 
 
7. Jugendberufshilfe (JBH) 

 
• 0,8 VZSt. Sozialarbeit 
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Ausblick: Wünschenswert wäre, dieses etablierte Arbeitsfeld für Jugendliche mit besonde-
ren Schwierigkeiten auch in Zukunft fortzusetzen. 
 
 
8. Flüchtlingssozialarbeit (Flüso) 
 

• 2,7 VZSt. Sozialarbeit 
 
Seit der großen Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015 haben die Kirchenkreise mit dem Dia-
konischen Werk dieses inzwischen etablierte Arbeitsfeld aufgebaut. Gefördert durch die 
Landeskirche, die Kirchenkreise, die Diakonie in Niedersachsen und verschiedene Kommu-
nen (insb. die Stadt Diepholz) arbeiteten zeitweise bis zu sechs Sozialarbeiter*innen in 
diesem Bereich. Seit sechs Jahren wird die Arbeit durch befristete Projektmittel finanziert, 
d.h. alle Mitarbeitenden erhalten ausschließlich befristete Arbeitsverträge. Dieses Vorge-
hen ist für alle Beteiligten belastend. 
  
Ausblick: Mittelfristig ist die Absicherung dieses Arbeitsfeldes notwendig. 
 
 
9. Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung (SKB) 
 

• 1,4 VZSt. Sozialarbeit 
 
Die SKB erfolgt an den Standorten Sulingen, Syke, Bassum und Hoya und konnte im ver-
gangenen Planungszeitraum bedarfsorientiert ausgebaut werden. 
  
Ausblick: Diese Unterstützung für junge Familien ist in der Region etabliert und eine Fort-
führung ist aus fachlicher Sicht notwendig. Die Finanzierung muss dabei in erster Linie 
durch Fremdmittel gesichert werden. 
 
 
10. Gemeinwesenarbeit (GWA) 
 

• 1,0 VZSt. Sozialarbeit 
 
Die GWA ist seit 2018 als neues Arbeitsfeld aus der Flüchtlings- und Migrationsarbeit und 
der Kirchenkreissozialarbeit herausgewachsen, anfangs an den Standorten Barnstorf und 
Syke, seit 2021 in Wagenfeld und Syke.  
 
Ausblick: Diese projektfinanzierte Arbeit hat für Diakonie und Kirche hohes Zukunftspoten-
tial und soll, je nach Fördermöglichkeit, fortgesetzt und ausgebaut werden. 
 
 
11. Perspektive/ Ausblick 
 
Die Arbeit des Diakonischen Werkes ist vielfältig und breit aufgestellt. Sie ist in der Region 
sehr anerkannt und stark nachgefragt. Das Diakonische Werk ist ein etablierter Partner für 
Kirchengemeinden und Kirchenkreise, für Kommunen und andere Institutionen. Problema-
tisch ist die Situation der befristeten Beschäftigungsverhältnisse. Sorge macht darüber 
hinaus die finanzielle Situation hinsichtlich der landeskirchlichen Einsparnotwendigkeiten. 
12 % des aktuellen Budgets des Diakonischen Werkes sind bis zum Ende des Planungs-
zeitraumes 2023 bis 2028 einzusparen, das sind voraussichtlich ca. 75.000,-€. Es gilt also, 
Ausgaben zu verringern und Einnahmen zu erhöhen. 
 
Ausgaben verringern: Viele Stellen im Diakonischen Werk werden nur zu einem geringen 
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Anteil aus dem kirchlichen Budget mitfinanziert. Um jedoch diese hohe Einsparung zu er-
bringen, geraten deshalb insbesondere Kürzungen bei den zu 100 % aus kirchlich finan-
zierten Stellen in den Blick. Dies sind die Stellen der Geschäftsführung und der Kirchen-
kreissozialarbeit. 
 
Einnahmen erhöhen: Aufgabe wird es sein, weitere Drittmittel zu akquirieren. In Zeiten 
klammer Kassen wir dies voraussichtlich nur begrenzt möglich sein. Ggf. könnte eine An-
frage an die kirchengemeindlichen Diakoniekassen ein Modell sein, um Übergänge auszu-
gleichen oder Stellenkürzungen zu vermeiden. 
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VI. Kirche im Dialog 
 

 

Konzept-Team: Christa Funck, Elke Haarnagel, Vera Rebecca Sukkau, Miriam Unger, Kers-
tin Wackerbarth, Juliane Worbs 
 
 
1. Grundsätzliche Überlegung 
 
„Wir.Leben.Glauben.“ lautet der Leitspruch des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz.  
Damit wird u.a. der Bezug zur grundsätzlichen Aufgabe der Ev.-luth. Landeskirche Hanno-
vers1 sowie zu Art. 10 der Verfassung hergestellt: „Alle Menschen sind eingeladen, das 
Evangelium zu hören, am kirchlichen Leben teilzunehmen und christliche Gemeinschaft zu 
erfahren.“2 
 
„Kirche im Dialog“ muss sich also mit der Frage beschäftigen, wie wir gemeinsam Kirche 
so gestalten, dass unsere Botschaft (=Evangelium) und die Lebens- und Arbeitssituation 
(=Kontext) von Menschen miteinander in Beziehung kommen. 
  
Der Kirchenkreis Grafschaft Diepholz möchte Formen, Aktionen und Projekte fördern, in 
denen Fragen, die sich in den unterschiedlichsten Lebenssituationen stellen, mit den Ant-
worten, die in der Botschaft enthalten sind, in Zusammenhang gebracht werden.3 
Bei dem Prinzip „Kirche im Dialog“ geht es um die Sichtbarmachung von gesellschaftlicher 
Relevanz und um Reflexion, ob unsere Formen in den Kontexten, in denen wir uns bewe-
gen, überhaupt versteh- und damit rezipierbar sind.  
 
In diesem Konzept liegt der Schwerpunkt auf der Ermöglichung von öffentlichen Begeg-
nungen und auf der exemplarischen Beschreibung von schon langjährig praktizierten Akti-
onsformen, die über unsere Kirchengemeinden und unseren Kirchenkreis hinausgehen. 
 

 
2. Reale Begegnungsräume 
 
Der Kirchenkreis möchte künftig öffentlich präsenter sein. Ideen dafür sind: 
 

• Spannend und gewinnbringend für den Kirchenkreis könnte ein „Pop Up Church“ - 
Projekt o.ä. sein. Die Idee ist, Kirche mit einem Aktionsnetzwerk an verschiedenen 
Orten und zu verschiedenen Zeiten überraschend auftauchen zu lassen. Und zwar 
mitten im Leben, um dabei auf unkonventionellem Wege mit Menschen über die 
großen Fragen des Lebens ins Gespräch zu kommen. Pop Up Church - z.B. am 
Dümmer, auf dem Reload-Festival, dem Wochenmarkt, beim Schützenfest, auf dem 
Parkplatz eines Supermarktes o.ä.. 

• Der Kirchenkreis Grafschaft Diepholz sollte auf Großveranstaltungen, wie einer 
Hochzeits- oder Trauermesse sichtbar sein. Ggf. könnte er auch eigene Messen 
(gemeinsam mit passenden externen Anbietern) organisieren, auf denen Informati-
onen und Angebote zum Thema vorgestellt werden.  

• Wünschenswert sind Kirchenkreisveranstaltungen mit allen und für alle Ge-
meinden. Denkbar wäre z.B. ein zentrales „Foodfestival“ in der Erntedankfestzeit 
mit Eröffnungsgottesdienst, Ständen der Gemeinden, der Diakonie usw. Auch regi-

 
1 Vgl. Präambel, https://www.kirchenverfassung2020.de/damfiles/default/kirchenverfassung/PDFs/Kirchenverfassung-

ab-1.1.2020-Text.pdf-1e809bfb71c4d52d93c48dda1b8a2ba6.pdf 
2 Vgl. Art.10, ebd. 
3 Vgl. Paul Tillich: Systematische Theologie, Bd. 1, Stuttgart 21956, 15. 
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onale Anbieter von Obst/Gemüse/Pflanzen und nachhaltigen/ressourcenschonenden 
Lebensmitteln/Produkten könnten Stände bekommen, ebenso die Partnerschaft mit 
Baboua, Brot für die Welt, die das Thema Ernährung aus ihrem Bereich betrachtet 
darstellen.  

 
Verantwortlich für die Umsetzung solcher Ideen ist die Kirchenkreiskonferenz. 
 
Dem Kirchenkreismotto getreu sollen vermehrt Angebote für den „internen“ Dialog 

und Austausch gemacht werden, wie Kirchenvorsteher:innen-Tage, Treffen und Fortbil-
dungen für Ehrenamtliche auf Kirchenkreisebene. Ggf. sollte über ein professionelles Eh-
renamtlichen-Management nachgedacht werden. Der interne Informations- und Kommuni-
kationsfluss kann mit Hilfe eines digitalen Newsletters für Haupt- und Ehrenamtliche ver-
bessert werden. 
 
Inhalt: Die wichtigsten Personalia & Neuigkeiten im Kirchenkreis, Hilfs- und Fortbildungs-
angebote für die Aktiven, Dank und Wertschätzung. 
Ziel: Bewusstsein für den Kirchenkreis, Netzwerk und Zusammengehörigkeitsgefühl stär-
ken. 
 
 
3. Digitale Begegnungsräume 
 
„wir.leben.glauben.“ ist der Instagram- und Facebook-Kanal des Kirchenkreises Grafschaft 
Diepholz.  
 

Moderator:innen agieren auf den Kanälen und bilden die Glaubensgemeinschaft, das Le-
ben und die Angebote sowie Veranstaltungen des Kirchenkreises ab. Die social-media-
Arbeit versteht sich als Multiplikatorin für alle Konzeptbereiche, setzt jedoch auch eigene 
Schwerpunkte mit Tutorials, Interviews oder geistlichen Impulsen. 
 
Die Arbeit in den sozialen Netzwerken ist nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch Be-
ziehungsarbeit. Über die niederschwellige Kontaktmöglichkeit (Messenger, Direktnachricht) 
können die User:innen Fragen und Anliegen unkompliziert schildern und Informationen 
erhalten. Neue und kontinuierliche Kontakte entstehen, die zuverlässig gepflegt werden 
müssen. Durch das interaktive und kommunikative Medium nehmen die User:innen aktiv 
Anteil an den Angeboten des Kirchenkreis und erhalten zudem die Möglichkeit, auch un-
tereinander in den Austausch zu treten.  
 
Kirchliches Leben im digitalen Bereich ist ein zwingend erforderlicher Baustein für einen 
Kirchenkreis, der sich der Kontextualisierung verpflichtet weiß und die Lebensweise der 
Menschen nicht aus den Augen verliert. 
 
Die social-media-Gemeinde feiert regelmäßig Zoom-Gottesdienste - auch über die Gren-
zen des Kirchenkreises hinaus. 
 
Für die Konzeptionierung, Umsetzung und Durchführung dieses Konzeptes sowie des Kon-
zeptes X „Arbeit mit jungen Erwachsenen“ stellt der Kirchenkreis für die Dauer des Pla-
nungszweitraumes 2023 bis 2028 eine volle Personalstelle zur Verfügung. Innerhalb dieses 
gemeinsamen Projektes wird jährlich ein Sachmittelaufwand in Höhe von 15.000 € bereit-
gestellt. 
 
Das technische Equipment und die Software ist im Kreisjugenddienst bereits vorhanden 
und kann für das Projekt genutzt werden. 
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4. Der Kirchenkreis Graftschaft Diepholz als Teil der weltweiten Ökumene 
 
Der Kirchenkreis Grafschaft Diepholz versteht sich als Teil der weltweiten Ökumene und 
unterstützt aktiv Projekte wie den Weltgebetstag, Brot für die Welt  und die Diakonie Kata-
strophenhilfe . 
Eine besondere Partnerschaft besteht mit der Bibelschule in Baboua, Zentralafrika. 
 
 
4.1. Partnerschaft mit Baboua 
 
Im Jahr 1998 ist der Kirchenkreis eine Partnerschaft mit der Bibelschule in Baboua (Re-
publik Zentralafrika) eingegangen.  
 
Ein direkter Dialog und Austausch mit der Bibelschule findet einmal monatlich, und auch 
anlass-bezogen, per Telefon mit dem Bibelschuldirektor statt. Aufgrund der technischen 
Schwierigkeiten besteht ein unregelmäßiger E- Mail- Kontakt, doch meistens gelingt es, 
einmal monatlich Gebetsanliegen auszutauschen.  
 
Dialog/Kommunikation zum Thema der Kirchenkreis-Partnerschaft innerhalb des Kirchen-
kreises: 

• Alle Pastor:innen und (auch mittlerweile) Lektor:innen/Prädikant:innen erhalten die 
monatlichen Gebetsanliegen per E- Mail. 

• Alle werden gebeten, ihrerseits Gebetsanliegen an die afrikanischen Brüder und 
Schwestern mitzuteilen. Das erfolgt sehr selten, hauptsächlich durch zwei Haupt-
amtliche, und z.B. Mitglieder des Partnerschaftsausschusses. 

• Gegenseitige Fürbitte soll am jeweils letzten Sonntag eines Monats in allen Gottes-
diensten des Kirchenkreises gehalten werden. Das erfolgt oft nicht. Die Partner-
schaft ist insofern nur selten „im Ohr“- die Aufmerksamkeit wird sehr selten darauf 
gerichtet. Das macht es schwer, Partnerschaft als lebendig zu erleben. 

• Mitglieder des Partnerschaftsausschusses kommen gerne in Gemeindegruppen, um 
von der Partnerschaftsarbeit zu berichten. Dieses Angebot wird selten in Anspruch 
genommen. 

• Der Dialog und das Partnerschaftsgefühl leben am intensivsten auf, wenn Delegati-
onen zu Besuch kommen. 

 
Um das Bewusstsein für die Verbundenheit zu schaffen und den Dialog zwischen den Men-
schen im Kirchenkreis und in Baboua zu intensivieren, gibt es folgende Ideen:  

• Artikel/Gebetsanliegen in Gemeindebriefe aufnehmen. 
• Gegenseitig Gebete/Grüße/Musik/Eindrücke von Landschaft/Kirchen/Leben vor Ort 

usw. aufnehmen und einander zu senden. Auf Homepage + social-media teilen. 
• Auf der Kirchenkreis-Website Neuestes posten, bzw. die Partnerschaftsarbeit be-

kannter machen. 
• Facebook- Kontakt und -Veröffentlichungen initiieren/ verstärken. 

 
 

4.2. Weltgebetstags-Arbeit 
 
Der Weltgebetstag ist von Beginn an eine ökumenische weltumspannende Arbeit. Am ers-
ten Freitag im März stehen Menschen in über 150 Ländern auf und bilden eine Gebetskette 
rund um den Globus. Jedes Jahr bereiten Frauen aus einem anderen Land das Thema auf 
und schreiben die Texte für den Gottesdienst. Neben der Gottesdienstfeier geht es immer 
auch um zentrale soziale/gesellschaftspolitische Themen, die mit einfließen, z.B. 2021 bei 
Vanuatu der Klimawandel. Der Weltgebetstag unterstützt weltweit über 100 Projekte be-
sonders für Frauen und Mädchen, um diese vor Ort zu unterstützen in ihrem Kampf für ein 
selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben. 
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In unseren Gemeinden/Regionen wird der Weltgebetstag-Gottesdienst fast überall ökume-
nisch vorbereitet und gefeiert. Kritisch anzumerken ist, dass er mehr und mehr ein Ni-
schendasein zu führen scheint. Die Besucher:innen werden zunehmend älter und weniger. 
Neben dem Gottesdienst haben die Informationen über Land und Leute und das gesell-
schaftspolitische Thema nur wenig Raum und fallen häufig aus. 
 
Es muss nach neuen Wegen gesucht werden, um diese Arbeit auch bei Jüngeren bekann-
ter und interessanter zu machen. Eine Idee ist die Einbindung von der 
Ev.Jugend/Konfirmand:innen/Kindergottesdienst/Kindertagesstätten/ggf. anderen passen-
de Organisationen/Firmen/aktuellen Bewegungen bei der Vorbereitung und Durchführung.  
 
 
4.3. Brot für die Welt und Diakonie Katastrophenhilfe 
 
Der Kirchenkreis sieht sich in einer Verantwortung für den Frieden, die soziale Gerechtig-
keit und die Bewahrung der Schöpfung in der Welt und unterstützt daher die Arbeit von 
Brot für die Welt und der  Diakonie Katastrophenhilfe. Der/Die Kirchenkreisbeauftragte 
stellt u.a. die aktuelle  Brot für die Welt Aktion in der Kirchenkreiskonferenz vor und un-
terstützt die Gemeinden bei der Durchführung der Brot für die Welt Arbeit. In einzelnen 
Gemeinden werden besondere Veranstaltungen, Aktionen und Gottesdienste durchgeführt. 
Wichtige Aufgabe bleibt es in der Advents- und Weihnachtszeit für Brot für die Welt Kollek-
ten zu sammeln, um das seit Jahren hohe Spendenniveau trotz Verminderung der Gottes-
dienste und des Rückgangs der Gemeindeglieder zu halten.  
 
Die Nutzung neuer Formate und Angebote des Brot für die Welt Teams in der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannovesr sollen dazu beitragen, dass der Kirchenkreis die Brot für die Welt 
Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen attraktiver und innovativer gestaltet. Dabei kann 
sich die Aufgeschlossenheit der im Kreisjugenddienst arbeitenden Diakon:innen für die 
Brot für die Welt Thematik positiv auswirken und Brot für die Welt auch in jüngeren Gene-
rationen bekannt machen.  
 
Überregional sollten  Brot für die Welt Themen auch weiterhin von der Öffentlichkeitsarbeit 
des Kirchenkreises dargestellt werden. Aktuelle Spendenaufrufe für Brot für die Welt und 
die Diakonie Katastrophenhilfe können zukünftig auf den Kanälen des Kirchenkreises und 
in den Kirchengemeinden geteilt werden. 
 
 
4.4. Konfessioneller Dialog 
 
An verschiedenen Orten im Kirchenkreis wird der interkonfessionelle Dialog geführt. Ins-
besondere mit den römisch-katholischen Pastor:innen und Gemeindereferent:innen gibt es 
eine enge Zusammenarbeit (z.B. ökumenische Gottesdienste, Martinsumzug, lebendiger 
Adventskalender). Diese gute Zusammenarbeit wird auch in Zukunft beibehalten und ggf. 
intensiviert werden. 
 
Weitere ökumenische Zusammenarbeit gibt es in Sulingen in der ökumenischen Festival-
Seelsorge (Reload-Festival) unter Beteiligung von katholischen und neuapostolischen Ver-
treter:innen und beim Überlassen des Gemeindezentrums für russisch-orthodoxe Gottes-
dienste.  
 
In Diepholz gibt es eine aktive Zusammenarbeit mit verschiedenen Freikirchen insbeson-
dere im Rahmen der Allianzgebetswoche. Es ist wahrzunehmen, dass zunehmend frei-
kirchliche Gemeinden mit osteuropäischer Herkunft (z.B. bulgarisch-freikirchlich) entste-
hen, mit denen eine Kontaktaufnahme sprachlich und wegen des mangelnden Interesses 
schwerfällt.  
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4.5. Interreligiöser Dialog 
 
Zurzeit gibt es im Kirchenkreis nur punktuelle Zusammenarbeit mit nicht-christlichen Reli-
gionen. So gibt es sporadischen Kontakt mit einer jesidischen Gruppe in Sulingen. Dort 
beteiligte sich die Kirchengemeinde auch an einem Willkommensfest für Geflüchtete. Je-
doch bestehen keine weiteren Kontakte mit muslimischen Gemeinden, obwohl es in 
Barnstorf, Diepholz, Sulingen und Barnstorf Moscheen gibt (überwiegt Ditib). Darüber hin-
aus ist in Diepholz die der Gülen-Bewegung nahestehende „Eleganz Bildungsplattform“ ak-
tiv. Der Kirchenkreis wird sich in den nächsten Jahren verstärkt mit den muslimischen 
Nachbarn beschäftigen. So wird die Kirchenkreiskonferenz sich in einer Sitzung mit dem 
Thema befassen. Darüber hinaus wird der/die Superintendent:in im Rahmen der Visitatio-
nen das Gespräch mit den muslimischen Gemeinden suchen.  
 
Seit 2021 hat der Kirchenkreis eine Beauftragte für den jüdisch-christliche Dialog. Eine jü-
dische Gemeinde gibt es jedoch nicht im Kirchenkreis. In einigen Gemeinden haben die 
Kirchengemeinden Verantwortung für die Pflege der jüdischen Friedhöfe übernommen.  
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VII. Gebäudemanagement und Klimaschutz 
 

 

Konzept-Team: Rainer Ausborn, Gerald Engeler, Frauke Laging, Johannes Luber, Dr. Ralph 
Müller 
 
 
1. Einführung 
 
Erstmals wird hiermit ein Konzept zum Thema Gebäudemanagement und Klimaschutz für 
den Kirchenkreis Grafschaft Diepholz vorgelegt. Es gibt aktuell viele gute Gründe, sich mit 
den drängendsten Problemen unserer Zeit zu befassen: Klimawandel und Umweltzerstö-
rung, Verschmutzung der Meere und Artensterben, Vernichtung von Lebensräumen und 
Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Die Liste der globalen Bedrohungen, die der Mensch 
verursacht oder bewirkt, ist beängstigend lang. Der Mensch ist dabei, die Lebensgrundla-
gen und –räume für sich und die nachfolgenden Generationen wider besseren Wissens zu 
vernichten. 
 
Neben ethischen, ökologischen und ökonomischen Gründen, die jeder für sich zum unver-
züglichen Handeln zwingen, gibt es für uns als Christ:Innen, als Gemeinden und Kirchen-
kreis noch eine weitere entscheidende Motivation: 
Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. 
(Ps. 24,1) 
 
Die Erde ist und bleibt Gottes gute Schöpfung. So sah Gott alles an, was er gemacht hat-
te, und siehe, es war sehr gut (Gen. 1,31). Seine Schöpfung ist uns lediglich anvertraut 
und geliehen.  
 
Sie sich untertan zu machen und über sie zu herrschen gab uns nie das Recht, sie auszu-
beuten und zu ruinieren. Angesichts des drohenden Kollapses ist es daher höchste Zeit, 
den Begriff herrschen neu zu definieren und zu ersetzen durch achtsames Verwalten. An-
dernfalls verlieren wir die Ehrfurcht vor dem Leben (Albert Schweitzer). Das Schöpfungs-
geschenk ist in Dankbarkeit zu bewahren und wert zu schätzen. 
Wir geben Gott als Schöpfer die Ehre, wenn wir das Werk seiner Hände wertschätzen und 
alles daransetzen, es nachhaltig zu schützen. 
 
Es wird begrüßt, dass durch das von der Landeskirche initiierte Konzept für Gebäudema-
nagement und Klimaschutz der Verantwortung der Kirche für die Schöpfung Rechnung ge-
tragen wird. Auch in unserem Kirchenkreis Grafschaft Diepholz wollen wir die Bemühungen 
im kommenden Planungszeitraum im Hinblick auf den Klima-, Umwelt- und Naturschutz 
stärker vorantreiben. 
 
 
2. Rückblick auf den Planungszeitraum 2017 - 2022 

 
Die Kirchenkreissynode hat Ende 2018 die vom Finanz- und Stellenplanungsausschuss er-
arbeitete Gebäudebedarfsplanung für den Kirchenkreis Grafschaft Diepholz verabschie-
det.  
 
Bezogen auf die Kirchen und Kapellen besteht die Auffassung, dass alle Kirchen und Ka-
pellen den langfristig zu erhaltenden Kernbedarf an Sakralgebäuden für die kirchliche Ar-
beit darstellen und weiterer Handlungsbedarf nicht besteht.  
 
Bei den Gemeindehäusern und –räumen werden die vorhandenen Gemeindehausflä-
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chen jeder Kirchengemeinde mit dem Wert in Relation gesetzt, der sich nach den landes-
kirchlichen Grundsätzen für die Größe, Gestaltung und Ausstattung von Gemeindehäusern 
heute im Falle eines Neubaus als zulässige Höchstfläche errechnen würde. Bei dieser Ge-
genüberstellung ergeben sich teilweise erhebliche Überschreitungen dessen, was in Ab-
hängigkeit von der Gemeindegliederzahl an Raumprogramm heute bewilligt werden könn-
te. Die Kirchenkreissynode hat diese Überschreitungen lediglich festgestellt, ohne hieraus 
bereits unmittelbare Konsequenzen abzuleiten. Soweit der Überhang durch die Veräuße-
rung oder Umnutzung eines Gemeindehauses abgebaut werden konnte, so wurde dieses 
umgesetzt. 
 
Bezogen auf die Pfarrhäuser ist festzustellen, dass hier in der Vergangenheit ebenfalls 
die erforderlichen Entscheidungen im Einzelfall getroffen und umgesetzt wurden. So wur-
den nicht mehr als Pfarrhäuser benötigte Gebäude entweder veräußert oder einer ander-
weitigen Nutzung, z.B. als Kindertagesstätte oder als Renditeobjekt, zugeführt. 
Die Gebäudebedarfsplanung führt zudem eher vervollständigend und mit informellem Cha-
rakter die sonstigen Gebäude auf, deren Unterhaltung nicht aus Zuweisungsmitteln des 
Kirchenkreises erfolgt. 
 
Ein Umwelt- und Nachhaltigkeitsausschuss (UNA) der Kirchenkreissynode nahm 
in unserem Kirchenkreis am 03.03.2020 mit der konstituierenden Sitzung seine Arbeit auf. 
Seitdem hat sich dieser Ausschuss schwerpunktmäßig mit Fragen des Energieverbrauchs 
kirchlicher Gebäude (Kirchen, Gemeindehäuser, etc.) beschäftigt.  
 
Im September 2020 hat der Umwelt- und Nachhaltigkeitsausschuss außerdem die 23 Kir-
chengemeinden des Kirchenkreises zu ihren Erfahrungen und Vorgehensweisen im Bereich 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit befragt. 13 Gemeinden haben den Fragebogen beant-
wortet. In 5 dieser Gemeinden gibt es regelmäßig Gottesdienste zum Thema Umwelt-
schutz / Nachhaltigkeit / Schöpfung bewahren. Im Bereich Energieversorgung ergab sich, 
dass die Zählerstandserfassung in den Gemeinden ganz unterschiedlich geregelt ist: Sie 
wird von Pfarrpersonen, Küster:innen, Ehrenamtlichen oder dem/der Gemeindesekretär:in 
vorgenommen. In 6 der Gemeinden gibt es eine:n Energiebeauftragte:n, 5 der Gemeinden 
führen das Grüne Datenkonto. Zum Thema Bau- und Grundstücksgestaltung engagieren 
sich 9 Gemeinden mit der Gestaltung von Blühwiesen auf Friedhöfen oder Gemeinde-
grundstücken. Das Thema öko-faire Beschaffung hat unterschiedliche Gewichtung in den 
Gemeinden. Im Bereich Reinigungsmittel setzen 3 Gemeinden auf nachhaltige Produkte. 
Im Bereich Lebensmittel sind es 8, im Bereich Büromaterial 4 und im Bereich Technik eine 
Gemeinde. 
 
 
3. Ziele und Herausforderungen für den kommenden Planungszeitraum  

 
Vorrangiges Ziel muss es sein, die Motivation der Kirchengemeinden für Maßnahmen 
zur Steigerung der Nachhaltigkeit, zum Klimaschutz und zur Verbesserung der 

Energieeffizienz zu erhöhen. Die konkrete Umsetzung geeigneter Maßnahmen muss 
letztlich größtenteils in den einzelnen Gemeinden unseres Kirchenkreises erfolgen. Daher 
soll jede Kirchengemeinde zu entsprechendem Verhalten und ggfs. notwendigen Schritten 
motiviert werden. Dies soll durch Information und Sensibilisierung, Schulung und Hilfsan-
gebote geschehen.  
 
Erste Ansätze für energieeffizientes Verhalten sind bei den Kirchengemeinden bereits vor-
handen. Dennoch fehlt es den einzelnen Gemeinden wahrscheinlich noch an Kenntnissen 
und Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Gemeinden. Der Austausch zwischen den Ge-
meinden wurde bisher noch nicht intensiv gesucht. 
 
Konkret soll der Umwelt- und Nachhaltigkeitsausschuss das Thema in den Sitzungen der 
Kreissynode ins Bewusstsein der Mitglieder bringen. Dabei soll verstärkt die Unterstützung 
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der jungen Menschen in unseren Gemeinden gesucht werden, die mit ihrem Protest z.B. 
für die Fridays for Future – Bewegung schon jetzt energisch auf das drängende Problem 
der Klimaveränderung und der Bedeutung für die Zukunft der Menschen auf der Erde hin-
weisen. Ziel ist es, dass sich in jeder Kirchengemeinde ein:e Interessierte:r zur Weiterar-
beit an dem Thema findet. Insbesondere für diese Mitarbeitenden sollen dann Hilfestellun-
gen, Informationen, Handreichungen und/oder Beratungsangebote entwickelt werden. 
Sinnvoll wäre auch ein runder Tisch für regelmäßige Treffen. Die Möglichkeiten und Ange-
bote der Landeskirche (Informationen z.B. auf der Homepage, Grüner Hahn, Grünes Da-
tenkonto) sollen dabei genutzt werden. Wo es Sinn macht, soll möglichst auch auf den/die 
Architekt:in im Kirchenamt zurückgegriffen werden, der/die den Gebäudebestand gut im 
Blick hat. Über einen Wettbewerb könnte ein Anreiz zum Energiesparen für die Gemeinden 
erzeugt werden. Gerade hinsichtlich der Erneuerung von Heizungsanlagen soll auch bei 
der Zuweisung von Baumitteln darauf hingewirkt werden, dass die Kirchengemeinden sich 
für die energieeffizienteste Lösung entscheiden.   
 
Im Zusammenhang mit dem Gebäudemanagement kommt dem energieeffizienten 

Betrieb unserer Gebäude in zweifacher Sicht in unseren Kirchengemeinden eine besonde-
re Bedeutung zu. Zum einen geht es um die institutionelle Verantwortung für die Redukti-
on des CO2 – Ausstoßes im Hinblick auf die Klimaproblematik. Zum anderen können die 
Gemeinden durch geeignete Maßnahmen oder möglicherweise auch nur Verhaltensände-
rungen die Energieverbräuche und damit die Betriebskosten senken. Dies gilt insbesonde-
re für Maßnahmen, die sich wirtschaftlich darstellen lassen und z.B. betriebswirtschaftlich 
sinnvolle Amortisationszeiten aufweisen. Die Voraussetzungen für die Nutzung von sog. 
„Energiemitteln“ der Landeskirche sollen von allen Kirchengemeinden erbracht werden 
(Einführung Energiemanagement oder des Umweltmanagementsystems „Der Grüne 
Hahn“).  
 
Die Nutzung von Photovoltaik auf kircheneigenen Gebäuden muss nach unserer Auffas-
sung auch zukünftig regelmäßig auf Wirtschaftlichkeit überprüft werden. Unter Berücksich-
tigung einer Wirtschaftlichkeit soll die Möglichkeit zur Gewinnung regenerativer Energie 
genutzt werden. Hier ist zukünftig mit politischen Entscheidungen zur Förderung regenera-
tiver Energien zu rechnen. 
 
Einige Kirchengemeinden nutzen Abwärme aus Biogasanlagen als Heizenergie (z.B. 
Kirche Barenburg oder Kirche, Gemeinde- und Pfarrhaus Mellinghausen). Dies senkt an 
dieser Stelle den Verbrauch fossiler Energien und kann insofern empfohlen werden. 
 
Auch das Bewusstsein für den Einkauf regionaler und öko-fair gehandelter Waren soll 
erhöht werden. Ein beispielhafter Warenkorb mit regelmäßig beschafften Artikeln wie z.B. 
Kaffee, Tee, Schokolade, Getränke, regionales Obst und Gemüse und Reinigungsmitteln 
und Büroartikeln (Druckerpapier) kann vom UNA empfehlend zusammengestellt und auf 
der Kirchenkreissynode vorgestellt werden. Zentralisierte Lösungen für eine öko-faire Be-
schaffung erscheinen der Arbeitsgruppe zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll.    
 
Friedhöfe sind lebendige Orte des Gedenkens und der Erinnerung. Durch die Gestaltung 
sollen sie durch Biodiversität zum Arten- und Insektenschutz beitragen. Friedhöfe, gestal-
tet als lebendige Orte, stellen auch eine Chance für die Begegnung der Gemeindemitglie-
der dar. Einige Beispiele gemeinschaftlicher Friedhofsgestaltung in Kirchengemeinden un-
serer Landeskirchen können Mut machen, dieses Thema auf die Agenda der eigenen Ge-
meinde zu setzen. Im besten Fall finden sich ganze Gruppen für die regelmäßige Pflege 
der gemeinschaftlichen Anlagen auf Friedhöfen. Friedhöfe sollen daher stärker als Orte 
kirchlichen Lebens wahrgenommen werden. Die Arbeitsbelastung (Friedhofsverwaltung) 
sollte nicht die herausragende Wahrnehmung der Friedhöfe sein. Konkret könnten z.B. 
Pflanzpläne für bienenfreundliche Grabstellen erarbeitet und beispielhaft umgesetzt wer-
den. Auf das Projekt „Bienenpate“ der Landeskirche soll verstärkt aufmerksam gemacht 
werden.  
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Können die Gemeinden mit ihren landwirtschaftlichen Pachtflächen einen Beitrag zum 
Gedanken der Nachhaltigkeit leisten? In vielen Kirchenvorständen führt diese Frage zu er-
heblichen Diskussionen. Nach unserer Auffassung muss für die Gemeinden vor Ort ein Kri-
terienkatalog für die Verpachtung entwickelt werden, der Standards in Bezug auf Ökologie 
und Nachhaltigkeit bei der Verpachtung berücksichtigt. Eine rein ökonomische Entschei-
dung bei der Verpachtung wird dem Problem nicht gerecht. An dieser Stelle können nur 
stichwortartig mögliche Entscheidungskriterien genannt werden: regionale Verpachtung, 
Kirchenmitgliedschaft des Pächters, Anlage von Blühstreifen, Teilnahme an Agrar- Um-
weltmaßnahmen, Vollerwerbsbetriebe, keine Unterverpachtung, Tierhaltungsstandards. 
Eine Verpachtung allein an Biobetriebe hält der Arbeitskreis allerdings nicht für zielführend 
und fair, da dies eine ungerechtfertigte, negative Beurteilung konventionell arbeitender 
Betriebe bedeuten würde.      
 
 
4. Schlussgedanken 

 
Die alttestamentliche Sintflutgeschichte (Gen. 6,5 - 8,22), die eine Geschichte von Unter-
gang und von Rettung ist, liegt keineswegs hinter uns. Sie erzählt vielmehr davon, dass 
Gott dem Menschen den freien Willen gegeben hat, das Leben auf der Erde zu erhalten – 
oder zu vernichten. Aber dazu braucht er Menschen wie Noah. Menschen, die mit Gott le-
ben und verantwortlich vor ihm handeln , die ihm antworten und mittun.  
Noah als einziger Gerechter bewegt Gott, seinen ursprünglichen Vernichtungsplan zu än-
dern.  
 
Was für eine aufrüttelnde Botschaft, was für ein hoffnungsvoller Gedanke!  
Die Noah-Menschen aller Zeiten sind gemeint. Mit ihnen rechnet Gott.  
 
Als Noah-Menschen haben wir die Aufgabe, in unseren Gemeinden und dem Kirchenkreis 
einen Umwandlungsprozess in Gang zu setzten. Eine Transformation, die nicht ausschließ-
lich den Menschen und seine Erlösung im Zentrum christlichen Lebens sieht, sondern die 
Bewahrung der ganzen Schöpfung Gottes überzeugend vorlebt und regelmäßig verkündet.  
 
Wir wollen Umweltschutz und Nachhaltigkeit als „Kanzelthemen“ etablieren. Damit neh-
men wir das kirchliche Bekenntnis zu Gott als Schöpfer dieser Welt ernst und geben unse-
rer Verantwortung für seine Schöpfung den angemessenen Raum. 
 
Lasst uns Archen und Altäre bauen, große und kleine, gegen die Flut des Un-
rechts an den Geschöpfen der Erde….  (Bärbel Wartenberg-Potter) 
 



 

                                                                                     Seite 39 

  

 

VIII. Leitung 
 

 

Konzept-Team: Rainer Ausborn, Marten Lensch, Michael Steinmeyer, Ilka Strehlow, Andre-
as van Veldhuizen 
 
 
1. Wie wird das Konzept 2017-2022 als Grundlage für die Arbeit im Kirchenkreis 
genutzt? Welches Gremium oder welche Person trägt dafür Verantwortung? 

 
Durch den Wechsel im Superintendent:innenamt 2018/2019 sowie die dazwischenliegende 
Vakanz ist der Grundstandard „Leitung“ wenig rezipiert worden. 
 
 

2. Welche Rückmeldungen und Anregungen hat die letzte Kirchenkreisvisitation 

für dieses Handlungsfeld erbracht? 
 
Siehe Punkt 1. 
 
 

3. Welche externen Stellen wollen Sie fachaufsichtlich oder beratend in die nun 

beginnende Konzeptentwicklung einbeziehen? 
 
Keine. 
 
 
4. Rückblick auf die Planung für 2017-2022:  

 
Im Planungszeitraum 2017-2022 gab es in erster Linie Veränderungen bei den kirchenlei-
tenden Personen:  
 
2018 ist Superintendent Klaus Priesmeier in den Ruhestand gegangen. Im Februar 2019 
hat Marten Lensch sein Amt angetreten. Wie geplant wurde mit dem Wechsel die Reduzie-
rung des Anteils für die pastorale Arbeit des/der Superintendent:in im verbundenen 
Pfarramt Diepholz auf 10% vollzogen. 
  
Während Pastorin Ilka Strehlow weiterhin als erste stellvertretende Superintendentin im 
Aufsichtsamt fungiert, ist die Aufgabe des zweiten stellvertretenden Superintendenten von 
Pastor Dirk Brandt im Jahr 2017 auf Pastor Michael Steinmeyer übergegangen.  
 
Der langjährige stellvertretende Kirchenkreisvorstandsvorsitzende Horst Glockzin, der den 
Kirchenkreis gemeinsam mit den beiden stellvertretenden Superintendenten durch die Va-
kanz geführt hat, ist seit 2019 nicht mehr Mitglied im Kirchenkreisvorstand. Seine Nach-
folge als stellvertretender Vorsitzender im Kirchenkreisvorstand hat Rainer Ausborn über-
nommen. Der zweite stellvertretende Vorsitzende ist weiterhin Pastor Michael Steinmeyer.  
 
 

5. Für den kommenden Planungszeitraum:  
 
Die Leitung im Kirchenkreis Grafschaft Diepholz wird durch verschiedene Gremien wahrge-
nommen: durch die Kirchenkreissynode mit seinem Vorstand und seinen Ausschüssen (Fi-
nanz- und Stellenplanungsausschuss, Ausschuss für Kinder-, Jugend- und Bildungsarbeit, 
Partnerschaftsausschuss, Umwelt- und Nachhaltigkeitsausschuss), den Kirchenkreisvor-
stand, die Kirchenkreiskonferenz, den/die Superintendent:in mit seinen/ihren Stellvertre-
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tern. Gemeinsam sehen sie es als ihre Aufgabe, durch gute Rahmenbedingungen die Ver-
kündigung des Evangeliums im ganzen Kirchenkreis zu gewährleisten. Hierfür sind ein 
ständiger Austausch sowie gute Kommunikation und Information der Gremien untereinan-
der notwendig. 
 
Kirchenkreissynode und Kirchenkreissynodenvorstand  
Die Kirchenkreissynode tagt zwei- bis dreimal im Jahr. Eine Synodensitzung im Jahr ist ei-
nem Thema gewidmet, das gesellschaftliche oder theologische Relevanz besitzt. Die Aus-
schüsse der Kirchenkreissynode geben einmal jährlich einen schriftlichen Bericht an die 
Kirchenkreissynode. Bisher ist es nicht gelungen, einen Diakonie-Ausschuss im Kirchen-
kreis einzurichten. Dies ist eine bleibende Aufgabe der Kirchenkreissynode. Die Synoden-
sitzungen werden durch den Kirchenkreissynodenvorstand  jeweils vor- und auch nachbe-
reitet, so dass das Gremium ca. sechsmal im Jahr zusammenkommt. 
 
Während der/die Vorsitzende des Kirchenkreissynodenvorstandes regelmäßig an den Sit-
zungen des Kirchenkreisvorstandes teilnimmt, nimmt der/die Vorsitzende des Kirchen-
kreisvorstandes an den Sitzungen des Kirchenkreissynodenvorstandes teil. Darüber hinaus 
treffen sich die beiden Gremien zur besseren Information und zum Austausch einmal im 
Jahr zu einer gemeinsamen Sitzung. Coronabedingt ist diese in den beiden vergangenen 
Jahren entfallen. Sie soll jedoch zeitnah wieder aufgenommen werden. (verantwortlich für 
die Umsetzung: Vorsitzende des Kirchenkreissynodenvorstandes und des Kirchenkreisvor-
standes) 
 
Kirchenkreisvorstand  
Der Kirchenkreisvorstand kommt monatlich zusammen. Nach der Neubildung des Kirchen-
kreisvorstandes im Frühjahr 2019 hat dieser schnell zu einer guten und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit gefunden. Im Jahr 2020 fand eine gemeinsame Klausur mit dem Ziel der 
Verständigung über die inhaltliche Ausrichtung des Kirchenkreises statt. Diese Form der 
intensiven Arbeit hat sich bewährt. Ziel ist es, zukünftig alle zwei Jahre eine Kirchenkreis-
vorstands-Klausur durchzuführen. Der Kirchenkreisvorstand hat sich zu Beginn seiner 
Amtszeit mit den Grundstandards des Kirchenkreises beschäftigt und wird zukünftig die 
Konzepte evaluieren. (verantwortlich für die Umsetzung: Superintendent:in) 
 
Nach jeder Sitzung informiert der Kirchenkreisvorstand die Kirchenkreissynoden-Mitglieder 
sowie die Kirchenvorstände in einer Zusammenfassung über die wichtigsten Entscheidun-
gen und behandelten Themen aus der jeweiligen Sitzung, um eine zeitnahe Information 
der in den Gemeinden leitenden Personen zu gewährleisten. (verantwortlich für die Um-
setzung: Superintendent:in, Kirchenamt) 
 
Der/Die Superintendent:in 

Seit dem 1. Februar 2019 ist Marten Lensch Superintendent im Kirchenkreis. Er versteht 
seine Aufgabe zu einem hohen Maße als Vernetzung- und Kommunikationsaufgabe sowohl 
zwischen den kirchlichen Gremien und Institutionen (Kirchengemeinden, Mitarbeitenden 
im Kirchenkreis, Kirchenkreisgremien, Landeskirche, Einrichtungen der Diakonie, ökume-
nisch verbundene Kirchen) als auch mit außerkirchlichen Einrichtungen (Politik, Landwirt-
schaft usw.). Dahinter steht die Überzeugung, dass die Transformations- und Gestaltungs-
prozesse, die im kirchlichen und gesellschaftlichen Bereich anstehen und notwendig sind, 
nur im ständigen Austausch und im gemeinsamen Beraten und Tragen von Verantwortung 
auf den unterschiedlichen Ebenen gelingen können. 
 
Durch den Wechsel im Superintendent:innenamt hat sich der ephorale Anteil auf 90% er-
höht. Im nächsten Planungszeitraum wird neu bewertet werden müssen, ob sich – ange-
sichts der stetig anwachsenden Aufgaben in der mittleren Ebene – diese Aufteilung zwi-
schen ephoraler und pastoraler Arbeit bewährt oder ggf. nachgesteuert werden muss. 
(verantwortlich für die Umsetzung: Kirchenkreisvorstand, Leitungsteam, Finanz- und Stel-
lenplanungsausschuss) 
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Das Ephoralbüro ist zurzeit mit 33 Wochenstunden ausgestattet (29 Std. Monika Terfloth, 
4 Std. Imke Alscher). Die Stundenanzahl ist zurzeit ausreichend. Die Aufteilung auf zwei 
Personen erweist sich als sinnvoll, zumal in Krankheits- und Urlaubszeiten die Besetzung 
des Büros gewährleistet ist. Im kommenden Planungszeitraum wird Monika Terfloth in den 
Ruhestand gehen. Im Zuge dieser Veränderung wird die Gesamtstundenzahl auf insge-
samt 29 Stunden reduziert.  
 
Das „Leitungsteam“ des Kirchenkreises  
Der/Die Superintendent:in trifft sich regelmäßig mit der Stellvertreterin im Aufsichtsamt, 
Pastorin Ilka Strehlow, und dem Stellvertreter, Pastor Michael Steinmeyer. Diese Runde 
dient dem vertrauensvollen und beratendem Austausch untereinander und der Information 
für Not- oder Vertretungsfälle. Die Hauptaufgabe des/der Stellvertreter:in  ist neben der 
Beratung die Abwesenheitsvertretung. Gemeinsam mit dem/der Superintendent:in haben  
sie eine Fortbildung zum Thema „Agile Leitung“ besucht. Daraus könnte in den nächsten 
Jahren auch eine Neuorientierung in der gemeinsamen Leitung erfolgen.  
 
In der Corona-Zeit wurde dieses „Leitungsteam“ durch den stellvertretenden Kirchenkreis-
vorstands-Vorsitzenden Rainer Ausborn und den/die für den Kirchenkreis zuständigen 
stellvertretenden Amtsleiter:in des Kirchenamtes ergänzt, um sich kurzfristig über wichti-
ge Entwicklungen auszutauschen und diese zu beraten. Auch diese erweiterte Gruppe hat 
sich bewährt, so dass sich zukünftig im monatlichen Wechsel das „kleine“ Leitungsteam 
und das erweiterte Leitungsteam treffen werden.  
 
Kirchenkreiskonferenz /Pfarrkonvent 

Die Kirchenkreiskonferenz ist der Ort der vertrauensvollen Kommunikation und des Aus-
tausches zwischen den verantwortlich hauptamtlich Leitenden in den Kirchengemeinden 
und im Kirchenkreis (Diakon:innen , Pastor:innen, Kirchenkreiskantor:in, Geschäftsführe-
rung des Diakonischen Werkes). Hier werden theologische, geistliche und praktische Fra-
gen diskutiert.  
 
Die Themen der jeweiligen Kirchenkreiskonferenzen werden gemeinsam von den Kirchen-
kreiskonferenz-Mitgliedern abgestimmt.  
 
Einmal im Jahr findet eine gemeinsame Konferenz mit den Lektor:innen , Prädikant:innen  
des Kirchenkreises zu einem „gottesdienstlichen“ Thema statt, um sich kennenzulernen 
und um die Dienstgemeinschaft der Verkündiger:innen zu stärken. (verantwortlich für die 
Umsetzung: Lektorenbeauftragt:in und Superintendent:in) 
 
Die Kirchenkreiskonferenz hat bisher jährlich eine kurze Klausur (zwei Übernachtungen) 
durchgeführt, um ein Thema vertiefend zu behandeln. Zukünftig soll alle zwei Jahre die 
Klausur zeitlich verlängert stattfinden (vier Übernachtungen), um die Gemeinschaft zu 
stärken, den Austausch zu fördern und eine vielschichtigere Behandlung eines Themas zu 
ermöglichen. Im jeweils anderen Jahr soll es einen eintägigen Konvents-/Konferenztag ge-
ben. Zu bedenken ist hier, dass die landeskirchlichen Verfügungen (vgl. Rundverfügung 
K2/2020) gerade im Bereich der Unterbringung und Verpflegung einen sehr engen Rah-
men setzen, der solch ein Zweijahres-Wechselmodell (Konventstag und längere Klausur) 
erschwert. Hier sollte die Rundverfügung flexibler gestaltet werden.  
 
Die Leitung der  Kirchenkreiskonferenz liegt in der Regel bei dem/der Superintendent:in, 
damit eine Kontinuität gewährleistet werden kann.  
 
Die Kirchenkreiskonferenzen finden monatlich statt. Der Pfarrkonvent tritt bei kirchen-
rechtlicher Notwendigkeit zusammen.  
 
Zweimal im Jahr finden regionale Konferenzen statt. Diese werden in der Zukunft eine 
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verstärkte Bedeutung erhalten, da davon auszugehen ist, dass regionale Absprachen ge-
rade im pastoralen Bereich aufgrund der zukünftig engeren Stellensituation wichtiger wer-
den.  
 
Ehrenamtliche in Leitungsgremien 

Der Kirchenkreisvorstand hat die Gewinnung und Fortbildung von ehrenamtlichen Mitar-
beitenden in Leitungspositionen als wichtige Herausforderung für die Zukunft erkannt und 
einen Arbeitskreis gegründet, der sich dieser Fragestellung annimmt. So soll gewährleistet 
werden, dass die Ehrenamtlichen kompetent und mit Freude kirchenleitende Verantwor-
tung übernehmen können. So hat in Zusammenarbeit mit dem Haus kirchlicher Dienste 
2021 eine Fortbildung für ehrenamtliche Kirchenvorsteher:innen  im Kirchenkreis stattge-
funden, damit diese zukünftig den Vorsitz im jeweiligen Kirchenvorstand übernehmen 
können. Angesichts der geringer werdenden Zahl der Pastor:innen  sollte es das Ziel der 
meisten Kirchenvorstände sein, die Leitung in die Hand von ehrenamtlichen Kirchenvor-
steher:innen zu legen.  
 
Zur Fortbildung aller Kirchenvorsteher:innen und Kirchenkreissynoden-Mitglieder soll es 
künftig alle zwei Jahre einen Tag zum Kennenlernen, Vernetzen und Fortbilden geben. 
(verantwortlich für die Umsetzung: Arbeitskreis zur Förderung Ehrenamtlicher) 
 
Visitationen 
Aufgrund des Wechsels im Superintendent:innenamt und coronabedingt haben in der Zeit 
von 2017-2020 keine Visitationen stattgefunden. Die Visitationen werden von dem/der 
Superintendent:in gemeinsam mit einem Team aus Kirchenkreisvorsteher:innen und 
den/der jeweiligen Beauftragten durchgeführt.  
 
Aufgrund der Erfahrungen aus vergangenen Visitationen besteht der Wunsch der Kirchen-
gemeinden, zeitnah eine Rückmeldung auf die Visitationen zu erhalten.  
Die Gemeinden, die pfarramtlich zusammenarbeiten, werden gemeinsam visitiert, um 
dadurch die regionale Zusammenarbeit zu stärken und den Arbeitsaufwand sowohl für die 
Kirchengemeinden als auch für das Visitationsteam zu reduzieren.  
 
Zukünftig sollen auch Querschnittsvisitationen (bspw. der Kindertagesstätten) erfolgen, 
um hier für den einzelnen Bereich zu vergleichbaren Erkenntnissen zu kommen.  
(verantwortlich für die Umsetzung: Superintendent/in) 
 
Jahresgespräche 

Der/Die Superintendent/in führt jährlich die Jahresgespräche mit den Pastor:innen , Dia-
kon:innen , dem/der Kirchenkreiskantor:in, des/der Geschäftsführer:in des Diakonischen 
Werkes und den Ephoralsekretär:innen. Die Jahresgespräche dienen in erster Linie der Re-
flexion, Stärkung, Ermutigung und Wertschätzung der Arbeit. Oft haben die Gespräche 
auch einen persönlich beratenden Charakter. Daher hat der Kirchenkreisvorstand be-
schlossen, dem/der Superintendent:in eine entsprechende Fortbildung bei der Führungs-
akademie für Kirche und Diakonie zu ermöglichen.  
 
 
6. Schlussbemerkung 
 
Gegebenenfalls erfolgt Anfang des Jahres 2022 eine Ergänzung des Konzeptes zur Zu-
sammenarbeit in den Regionen. 
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IX. Verwaltung 
 

 

Konzept-Team: Klaus-Joachim Bachhofer, Michael Barg-Gerding, Rainer Hoffmann, Andre-
as van Veldhuizen, Imke Wübbold  
 
 
1. Vorbemerkung 
 
Es ist aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung zu erwarten, dass die Verrechtlichung 
und die Komplexität kirchlichen Verwaltungshandelns zunehmen wird. Aufgrund dieser zu 
erwartenden Entwicklung gilt es, dafür Sorge zu tragen, dass im Kirchenkreis Grafschaft 
Diepholz die äußeren Voraussetzungen (Verwaltungsaufgaben) für die Erfüllung des kirch-
lichen Auftrages zur Verkündigung des Evangeliums sowie zum diakonischen Handeln si-
chergestellt sind. 
 
 
2. Kirchenamt in Sulingen 

 
Das Kirchenamt in Sulingen wird durch einen Verband der Kirchenkreise Syke-Hoya und 
Grafschaft Diepholz getragen. Der Vorstand des Kirchenkreisverbandes Diepholz – Syke-
Hoya ist das oberste Leitungsgremium des Kirchenamtes. 
 
Der Schwerpunkt der Aufgaben des Kirchenamtes liegt in der Unterstützung, Begleitung 
und Beratung der Kirchenvorstände. Das Kirchenamt als eine die Kirchengemeinden unter-
stützende Behörde wurde daher als kirchenvorstandsorientierte Aufbauorganisation mit 
einer flachen Hierarchie installiert, so dass für jeden Kirchenvorstand und seiner Mitglieder 
eine Person aus dem Kirchenamt als Ansprechstelle zur Verfügung steht: die Regionallei-
ter:innen. 
  
Diese Struktur mit flacher Hierarchie und einer Ansprechperson für sämtliche Angelegen-
heiten einer Region, wurde in all den Jahren überwiegend positiv bewertet. 
 
Aufgrund der zunehmenden Differenziertheit der Sachverhalte brauchen Kirchengemein 
den ein Kirchenamt, das diesen Anforderungen durch ein ausdifferenziertes und speziali-
siertes Verwaltungswesen gerecht wird. Zudem ist es in Zeiten wachsenden Fachkräfte-
mangels wichtig, attraktiv für junge Bewerber:innen zu sein und langjährige Mitarbei-
ter:innen zu ermutigen, Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu nutzen. In an-
deren Kirchenämtern der hannoverschen Landeskirche wird mit einem Fachabteilungs – 
und Fachleiter:innen-Prinzip gearbeitet. Deshalb wäre zu prüfen, ob das Modell der Regio-
nalleiter:innen bei zunehmender Ausdifferenzierung auf Ebene der Kirchengemeinden bei-
behalten werden kann.  
 
Handlungsempfehlung:  

Der Verbandsvorstand als Leitungsgremium des Kirchenamtes wird gebeten, die Verwal-
tungsstruktur des Kirchenamtes hinsichtlich der zu erwartenden Aufgaben und Verände-
rungen auf gemeindlicher Ebene zu prüfen, und zu überlegen, ob nicht ein Kirchenamt mit 
einem Modell von Fachleiter:innen besser für zukünftige Herausforderungen aufgestellt 
wäre. 
 

 
3. Verwaltung auf Ebene der Kirchengemeinde 
 

Die Bürokratie auf der Ebene der Gemeindebüros hat in den vergangenen Jahren zuge-
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nommen. Neue Gesetze und damit verbundenen Verwaltungsvorschriften führen dazu, 
dass bereits jetzt in vielen Gemeindebüros Überstunden anfallen, die meist ehrenamtlich 
abgeleistet werden. Aufgrund dieser schon seit längerem spürbaren und stärker werden-
den Belastungen ist es wünschenswert, Gemeindebüros in Bezug auf die sich stellenden 
zukünftigen Aufgaben trotz knapper Finanzen möglichst mit mehr Verwaltungsstunden 
auszustatten, denn mit den bisher vorgesehen Stundenkontingenten ist die Arbeit kaum 
zu bewältigen. 
  
Derzeit sind nach einem Sockelstundenbetrag (von 3,5 h pro Gemeindebüro) pro 300 Ge-
meindeglieder eine Sekretär:innenstunde vorgesehen. Eine Umstellung auf 250 Gemein-
deglieder würde helfen, dass sich tatsächliche Arbeitszeit und bezahlte Arbeitszeit annä-
hern. 
 
Zudem ist zu überlegen, ob einige Pfarrsekretär:innen in ihren Verträgen Springerstunden 
bekommen, damit ein reibungsloser Ablauf in den Gemeindebüros auch bei Ausfall schnell 
und unbürokratisch aufgefangen werden kann. 
 
Um die Arbeitsabläufe bei Verwaltungsarbeiten zu erleichtern, wäre es wünschenswert, in 
manchen Bereichen (Meldewesen, Kassenverwaltung, etc.) standardisierte Arbeitsabläufe 
für Pfarramtssekretär:innen zu erstellen. Eine komplette Standardisierung erscheint uns 
nicht möglich, da die Aufgaben der Sekretär:innen in den Büros höchst unterschiedlich 
sind. Dieses liegt an der divergierenden Ausrichtung der gemeindlichen Profile und ebenso 
an den individuellen Anforderungen der Pastoren:innen an die Sekretär:innen vor Ort.  
 
Handlungsempfehlung:  

Der Finanz- und Stellenplanungsausschuss hat zum „Attraktiven Gemeindebüro“ bereits 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet und wird das Thema damit weiter bearbeiten. In diesem 
Zusammenhang ist auch eine Prüfung der Aufgabenbeschreibung erforderlich. Auch ist es 
wichtig zu prüfen, ob eine Entlastung der örtlichen Gemeindebüros durch regional zusam-
menarbeitende Gemeindebüros und durch mögliche Hilfen durch das Kirchenamt erreicht 
werden kann. Dafür ist eine stärkere Standardisierung der Arbeit in den Gemeindebüros 
wünschenswert. Um Pastor:innen  stärker für diese Thematik zu sensibilisieren, könnte 
eine Kirchenkreiskonferenz zum Thema „Standardisierung im Gemeindebüro“ helfen. 
Schließlich bleiben auch die Kirchenvorstände als Arbeitgeber für die Arbeitsplatzbeschrei-
bung ihrer Mitarbeitenden verantwortlich. 
 
 

4. Herausforderung Umsatzsteuer 
 
Eine besondere Herausforderung für die Verwaltung, sowohl in den Kirchengemeinden als 
auch im Kirchenamt, wird die Einführung der Umsatzsteuer werden. Durch diese Neurege-
lung (Corona bedingt wurde die Einführung auf das Jahr 2023 verschoben) werden Kir-
chengemeinden in den Anwendungsbereich der Umsatzsteuer geraten. Hierauf muss sich 
die Kirche insgesamt, aber auch das Kirchenamt in besonderer Weise vorbereiten, um den 
dann geltenden Anforderungen des Umsatzsteuerrechts zur Unterstützung der Kirchenvor-
stände möglichst gerecht zu werden. Das damit verbundene Steuerrecht führt zu einer 
wachsenden Verantwortung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts und macht 
ein internes Kontrollsystem im Kirchenamt zur Steuerung und Überwachung der ord-
nungsgemäßen Erfüllung sämtlicher steuerrechtlicher Anforderungen unabdingbar. 
 
Da die Umsatzsteuer vor Ort anfällt, werden Pfarramtssekretär:innen befähigt werden 
müssen, die Umsatzsteuer ausweisen zu können. Hierfür ist ein digitales Modul in Vorbe-
reitung, das eine fachgerechte Abwicklung der Steuer vor Ort ermöglichen soll. 
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5. Friedhofsverwaltung: 
 
Für viele Kirchengemeinden ist der örtliche Friedhof ein wichtiger Punkt der dörflichen und 
kirchlichen Identifikation, der eine hohe Zahl an Kontakten und Begegnungen mit Gemein-
degliedern mit sich bringt. Andererseits ist die Verwaltung des örtlichen Friedhofs für viele 
Kirchengemeinden mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbunden. In manchen Kirchen-
vorstandssitzungen beanspruchen Fragen der Friedhofverwaltung das größte Zeitkontin-
gent. Nicht selten kommen Pastor:innen  bei Schwierigkeiten auf dem Friedhof in einen 
Konflikt zwischen der Rolle des/der Seelsorger:in und der Rolle des/der Vertreter:in der 
Verwaltung. 
 
Daher stellt sich die Frage: Ist die Schaffung eines Friedhofverbandes im Kirchenkreis 
sinnvoll? 
 
Im Bereich der Friedhofsverwaltung sehen wir, anders als im Bereich der Kindertagesstät-
ten, keinen Wertgewinn in der Schaffung eines Friedhofverbandes im Kirchenkreis, denn 
viele – zumeist zeitaufwendige - Aufgaben müssen vor Ort erledigt werden und können 
nicht zufriedenstellend überregional geregelt werden. Bei Problemen im Bereich Friedhöfe 
sollte daher überlegt werden, ob diese nicht insgesamt aus dem kirchlichen Bereich outge-
sourct und der politischen Gemeinde übertragen werden können. Ob allerdings eine ein-
heitliche Lösung für den Kirchenkreis gefunden werden kann, ist fraglich.  
 
Handlungsempfehlung:  

Die Kirchenkreissynode macht die „Zukunft kirchlicher Friedhöfe“ zum Thema einer der 
nächsten Synodentagungen.  Auch die Kirchenkreiskonferenz sollte sich mit dem Thema 
„Kirchliche Friedhöfe – Selbstverwaltung oder kommunale Verwaltung“ befassen. Es ist 
lohnend, einen Diskussionsprozess in den Gemeinden und Gremien des Kirchenkreises 
über das Für und Wider einer Übertragung der kirchlichen Friedhöfe an die Kommunen zu 
starten.  
 
 
6. Schlussvotum:  

 
Die Verwaltung im Kirchenkreis soll auch in Zukunft eine stabilisierende und zugleich inno-
vative Rolle spielen. (in Anlehnung an den Bericht der Kirchenkreisvisitation von 2015. S. 
14) 
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X. Arbeit mit jungen Erwachsenen 
 

 

Konzept-Team: Yvonne Ahrens, Lisa Enshin, Nina Hartmann, Frauke Laging, Marten Len-
sch, Torben Schröder, Elena Stüven 
 
 
1. Junge Erwachsene und Kirche: Eine Bestandsaufnahme 
 
In den letzten drei Kalenderjahren war die Zahl der Kirchenaustritte von Menschen mit 
dem Geburtsjahr 1973-1993 im Kirchenkreis Diepholz konstant hoch: Während unter den 
Ausgetretenen im Jahr 2018 39,35% zu diesen Jahrgängen gehörten, waren es im Jahr 
2019 sogar 44,86% und im Jahr 2020 43,6%. In der Summe gehörten zwischen 2017 und 
2020 von 865 Ausgetretenen 371 der Altersgruppe an. Laut der jüngsten Studie des Frei-
burger Forschungszentrums Generationenverträge „Kirche im Umbruch“ ist deutschland-
weit bis zum Jahr 2060 mit einem Schwund an Kirchenmitgliedern von etwa 50% zu rech-
nen.1 Im Hinblick auf den in allen Bundesländern hohen Anteil an „jungen Erwachsenen“ 
unter den Ausgetretenen der letzten Jahre wird deutlich, dass die Zukunftsaussichten der 
Kirche und jeder einzelnen Kirchengemeinde auch maßgeblich an der Frage hängen wer-
den, ob es gelingt, diese Generation anzusprechen und zurückzugewinnen.  
 
Zunächst einmal spielt bei der kirchlichen Sozialisation die elterliche Prägung eine ent-
scheidende Rolle. Denn wer sich als junger Erwachsener in der Kirche und mit dem Glau-
ben nicht beheimatet fühlt, der wird höchstwahrscheinlich auch seinen Kindern keinen Er-
fahrungsraum dafür eröffnen können. So konstatiert auch die 5. Kirchenmitgliedschaftsun-
tersuchung: „Die aufgrund der abbrechenden religiösen Sozialisation entstehenden Defizi-
te im religiösen Wissen erschweren die Möglichkeit einer Rückkehr in die Kirche. Es fehlt 
schlechthin die Anschlussfähigkeit an Religion wie sie in der evangelischen Kirche prakti-
ziert wird.“2   
 
Im Hinblick auf die „Jungen Erwachsenen“ formulierte Gerhard Wegner, der ehemalige Lei-
ter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, auf der Würzburger Synode 2016 seine 
Beobachtungen wie folgt: „Wir haben den Eindruck, dass wir es mit einer postchristlichen 
Generation zu tun haben … Diese Generation lebt ein eigenständiges, glückliches Leben, 
auch ohne uns als Kirche...“3  Wenn die Generation der heute 25-45jährigen tatsächlich 
schon zu einer postchristlichen Generation gehört, dann muss sich Kirche nicht mehr fra-
gen, wie sie junge Erwachsene in die Kirche holt. Sie muss sich viel grundsätzlicher fra-
gen, wie das Evangelium von Jesus Christus wieder Gehör und Relevanz im Leben junger 
Menschen findet. Diese Sehnsucht nach einer Kirche, die den jungen Erwachsenen einen 
Deutungshorizont für ihr Leben anbietet, ohne dabei etwas zu fordern, formuliert auch der 
freie Autor Fabian Brand in einem „Zeit-Online“ Artikel: „Meine Generation will endlich ein-
mal wieder wahr- und ernst genommen werden. Ja, es gibt uns noch! Auch wenn wir viel-
leicht nicht Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst gehen, wir sind ein Teil der Gemeinde. 
Und es würde uns wahnsinnig guttun, wenn es mal ein Wort für uns in der Predigt gäbe.“4 
Und er schlägt vor: „Vielleicht wäre es ganz gut, auch die Verwandlungszeit, die sich für 
viele am Ende des Studiums, der Ausbildung oder nach einigen Jahren im Beruf einstellt, 
als große Umbruchzeit im Leben ernst zu nehmen und anzusprechen. Es wäre zumindest 
eine Möglichkeit, die "Generation zwischendrin" wieder in den Blick zu bekommen.“5   
 

 
1
 Vgl. www.ekd.de/projektion2060-mitgliederzahlen-45532.htm. 

2 V. KMU, S. 72. 
3 https://www.katholisch.de/artikel/19598-ekd-studie-kirche-für-junge-menschen-bedeutungslos 
4 https://www.zeit.de/2019/52/junge-erwachsene-glauben-gottesdienst-kirche-angebot  
5 Ebd. 
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2. Ziele in der kirchlichen Arbeit mit jungen Erwachsenen 
 
Die vier Evangelien, die von der Lebensgeschichte Jesu erzählen, kannten noch keine in-
stitutionalisierte Kirche. Folglich zogen Jesus und seine Jünger:innen umher, um den Men-
schen in ihrem jeweiligen Lebenskontext das Reich Gottes nahe zu bringen. Dabei ließen 
sie keine Zielgruppe aus. Jesus wählte für seine Begegnungen und Ansprachen nicht sel-
ten unkonventionelle Orte, wie z.B. das Fischerboot des Simon Petrus oder das Haus eines 
verpönten Zöllners. Seine Bilder und Vergleiche waren anschaulich und entsprangen dem 
Lebensumfeld einfacher Menschen. Jesus fand so Wege zu den Menschen und wartete 
nicht darauf, dass sie zu ihm fanden oder sich auf sein geistliches oder moralisches Niveau 
emporschwangen.  
 
Angesichts dessen, dass besonders viele junge Menschen den Weg zur Kirche nicht mehr 
gehen, wollen wir uns neu an Jesus Christus orientieren. Wir wollen jungen Erwachsenen 
Angebote machen, um Kirche neu zu entdecken. Es ist unser Auftrag, auch dieser Genera-
tion die Erfahrung zu ermöglichen, dass der Glaube etwas mit ihrer eigenen Lebenswelt zu 
tun hat.   
 
Der Kirchenkreis Grafschaft Diepholz hält es darum für dringend geboten, dass die Arbeit 
mit jungen Erwachsenen im nächsten Planungszeitraum innerhalb und außerhalb der Kir-
chenmauern aufgebaut und etabliert wird. Wichtig für diesen Arbeitsbereich ist die persön-
liche, niederschwellige Ansprache, die die Zielgruppe zu einer Beteiligung in einer lebendi-
gen Kirche einlädt, obwohl Kirche oft als langweilig oder „uncool“ wahrgenommen wird. 
Dazu muss auch die Social-Media-Präsenz weitergeführt und ggf. verstärkt werden.  
Viele einzelne Kirchengemeinden sind zu klein, um genügend Interessierte dieser Ziel-
gruppe zu finden. Deshalb sollen die Veranstaltungen auf der Ebene der Regionen oder 
des Kirchenkreises stattfinden. Gemeindliche und übergemeindliche Angebote sollen in ei-
ner kirchenkreisweiten „Terminbörse“ (z.B. auf der Kirchenkreishomepage) gesammelt 
werden.  
 
In folgenden Bereichen sind Angebote wünschenswert: 

• Gottesdienste für junge Erwachsene 
• Freizeiten für junge Erwachsene 
• Arbeit mit jungen Familien 
• Regelmäßige Veranstaltungen für junge Erwachsene 
• Social-Media-Angebote 

 
Das Schaubild (siehe nächste Seite) stellt eine Ideen-Sammlung zu den einzelnen The-
menfelder dar. Eine Priorisierung der einzelnen Ideen und die Umsetzung sind davon ab-
hängig, welche Personen zukünftig Verantwortung für den Arbeitsbereich übernehmen.  
 
Gottesdienste für junge Erwachsene 
Der Kirchenkreis hält auch in Zukunft Gottesdienste für einen fundamentalen Bestandteil 
kirchlicher Arbeit (siehe auch Konzept I). Daher sollen auch die jungen Erwachsenen zu 
zielgruppengerechten Gottesdiensten eingeladen werden. Dabei ist wahrzunehmen, dass 
viele junge Erwachsenen keine „gottesdienstliche Sozialisation“ mehr haben, so dass die 
Gottesdienste niederschwellig zu gestalten sind. Hierbei ist auf eine nachvollziehbare Li-
turgie, auf „Mitmachaktionen“, modernes Liedgut und auch die Möglichkeit des Austau-
sches nach den Gottesdiensten zu achten. Dabei kann der Gottesdienst an kirchlichen, 
aber auch besonderen anderen Orten stattfinden. Wünschenswert ist ein jährlicher Got-
tesdienst pro Region. Auch die Fortsetzung der bereits bestehenden Zoom-Gottesdienste 
(Gottesdienste in Videokonferenzen) ist möglich.  
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Freizeiten für junge Erwachsene 
Freizeiten bieten eine besondere Gemeinschaftserfahrung, die die Beheimatung in der Kir-
che fördern können. Daher sollen auch für die Zielgruppe der jungen Erwachsenen 
Freizeiten angeboten werden. Hier können zum einen neue Ziele, zum anderen aber auch 
Ziele und Formate ausgewählt werden, die die jungen Erwachsenen schon von Jugendfrei-
zeiten her kennen und so einen vertrauten Anknüpfungspunkt darstellen (z.B. Center-Parc 
oder Kroatien). Für Familienfreizeiten sind ggf. Wochenendfreizeit sinnvoll. Weitere Mög-
lichkeiten sind organisierte Fahrten auf Kirchentage, Studienreisen oder Elemente der Er-
lebnispädagogik (wie Kanu-Fahrten, Zelten, Geo-Caching usw.). Auch die Einrichtung einer 
Männer-Kind-Bastelgruppe ist möglich. Der Kirchenkreis wird – genauso wie in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen – die Freizeiten finanziell fördern, damit diese erschwinglich 
bleiben.  
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Arbeit mit jungen Familien 
Die jungen Familien sind eine Teilgruppe der Zielgruppe der jungen Erwachsenen. Hier gilt 
es durch die Angebote sowohl die kindliche Entwicklung zu unterstützen als auch Eltern 
einen Ausgleich zum „Kinderalltag“ sowie einen Austausch über die jeweils ähnlichen Le-
benssituationen zu ermöglichen.  
 
Regelmäßige Veranstaltungen für junge Erwachsene 
Jungen Erwachsenen soll dauerhaft eine kirchliche Beteiligung ermöglicht werden, daher 
sollen auch regelmäßige Veranstaltungen etabliert werden. Hier kann an einen kirchen-
kreisweiten Hauskreis für junge Menschen gedacht werden – oder auch an geschlechtsbe-
zogene Einladungen zu einem Frauenfrühstück oder einem Frauenstammtisch bzw. einem 
Männerstammtisch oder einem Männergrillen jeweils mit einer thematischen Ausrichtung.   
 
Social-Media-Angebote 
Die Social-Media-Kanäle des Kirchenkreises wir.leben.glauben sind in der Corona-Zeit feste 
Bestandteil der Kirchenkreisarbeit geworden. Gerade für junge Erwachsene (aber auch für 
alle anderen Altersgruppen) bieten sie niedrigschwellige dialogische und kommunikative 
Angebote wie Andachten, Erklärungen zu kirchlichen Angeboten und Handlungen, Gebete 
und Austausch untereinander. Moderne Impulse und Themen aus der Lebenswelt laden zur 
Auseinandersetzung mit Glaubensfragen ein. Die Möglichkeit der schnellen und einfachen 
Erreichbarkeit von kirchlichen Mitarbeitenden für Fragen, Seelsorge und Feedback wird gut 
genutzt und hilft enorm, junge Erwachsene zum Mitmachen zu gewinnen. Diese Art der 
Öffentlichkeitsarbeit muss im Kirchenkreis erhalten bleiben. (siehe auch Konzept VI. „Kir-
che im Dialog“) 
 
 
3. Umsetzung der Ziele 

 
Im Kirchenkreis haben nur wenige Kirchengemeinden Angebote für junge Erwachsene 
(Lemförde: Feier der „Hölzernen Konfirmation“; Sulingen: Erwachsenen- und Familienfrei-
zeiten). Dies hat verschiedene Ursachen: Fehlen von jungen, engagierten Mitarbeitenden 
auf Gemeindeebene; Problem der Vermittlung zwischen christlicher Tradition und der „Ge-
neration Y“ für Pastor:innen. Darum soll die Arbeit mit jungen Erwachsenen auf Kirchen-
kreisebene koordiniert und mit den Gemeinden vor Ort etabliert werden.  
 
Konzeptionell soll eine enge Kooperation mit dem Kreisjugenddienst angestrebt werden, 
um junge Erwachsene anzusprechen, die bereits Erfahrungen mit Kirche bis hin zur Ju-
gendgruppenleiter:innen-Ausbildung gemacht haben, den Angeboten der Jugendarbeit 
aber entwachsen sind.  
 
Für die Konzeptionierung, Umsetzung und Durchführung dieses Konzeptes sowie der „Digi-
talen Begegnungsräume“ unter Konzept VI „Kirche im Dialog“ stellt der Kirchenkreis für 
die Dauer des Planungszweitraumes 2023 bis 2028 eine volle Personalstelle zur Verfü-
gung. Innerhalb dieses gemeinsamen Projektes wird jährlich ein Sachmittelaufwand in 
Höhe von 15.000 € bereitgestellt. 
 
Zusätzlich wird eine landeskirchliche Förderung über den Fonds missionarische Chancen 
angestrebt. Ziel soll ist es auch, einen Stamm von ehrenamtlichen Mitarbeitenden aufzu-
bauen, so dass die Arbeit auch nach Beendigung der Projektstelle fortgesetzt werden 
kann. (verantwortlich für die Antragsstellung und weitere Konzepterstellung: Kirchenkreis-
vorstand, Superintendent:in, Mitglieder dieses Konzept-Teams)" 
 
 


