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Vorbemerkung 
 

 

 

Sie haben hier einen Baustein für die Fortbil-

dung von Presbyterinnen und Presbytern her-

untergeladen. Dieser Baustein ist einer von 

einer Reihe von Entwürfen. 

Die Evangelische Kirche von Westfalen hat 

unter der Leitung des Amtes für missionari-

sche Dienste kleine Teams beauftragt, diese 

Fortbildungsbausteine zu erarbeiten. Ziel der 

Teams war es, leicht umsetzbares Material zur 

Verfügung zu stellen, das in Kirchenkreisen 

oder Regionen genutzt werden kann. Dazu 

haben neben den Mitarbeitenden aus dem Amt 

für missionarische Dienste Verantwortliche aus 

Gemeinden, Kirchenkreisen, Landeskirchen-

amt und der Kirchenleitung mitgestaltet. 

Alle Bausteine können einzeln durchgeführt 

werden und sind in sich abgeschlossen. Jeder 

Entwurf ist für eine Fortbildungsveranstaltung 

von maximal vier Stunden konzipiert. Sie fin-

den Zielformulierungen, ein didaktisches 

Schema und weitere Impulse. Achten Sie auf 

ausreichend Zeit zum Gespräch und Aus-

tausch.  

Wenn Sie mit diesem Baustein arbeiten, sind 

wir anschließend für eine konstruktiv-kritische 

Rückmeldung sehr dankbar. Richten Sie diese 

bitte per Email an info@amd-westfalen.de. 

Wichtig ist für uns, dass Sie den Titel des Bau-

steines mit angeben. Für die Weiterarbeit lei-

ten wir dann Ihre Anregungen an das jeweilige 

Team weiter. 

Auf unserer Internetseite unter www.amd-

westfalen.de/bfp finden Sie weitere Bausteine 

für die Fortbildung von Presbyterinnen und 

Presbytern. Veränderungen auf Grund von 

Rückmeldungen werden laufend eingearbeitet, 

von Zeit zu Zeit wird es auch neue weitere 

Bausteine geben. 

 

 

 

Die Bausteine dürfen nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen Fortbildungsveranstaltungen 

heruntergeladen und benutzt werden. In und für solche Fortbildungen ist Bearbeitung und Verände-

rung erlaubt. Jede andere Benutzung wie z. B. Weitergabe, Veränderungen für eigene Veröffentli-

chungen usw. ist nicht gestattet und bedarf der Rücksprache mit dem Amt für missionarische Dienste. 

 

mailto:info@amd-westfalen.de
http://www.amd-westfalen.de/bfp
http://www.amd-westfalen.de/bfp
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Autorinnen und Autoren der Bausteine 
 

 

 

JOACHIM ANICKER | Superintendent | Steinfurt 

RALF BÖDEKER | Pfarrer | Dortmund 

DR. PETER BÖHLEMANN | Pfarrer | Schwerte-Villigst 

DR. HANS-TJABERT CONRING | Landeskirchenrat | Bielefeld 

HEIKE DREISBACH | Referentin für Erwachsenenbildung | Siegen 

CHRISTHARD EBERT | Pfarrer | Dortmund 

DANIELA FRICKE | Pfarrerin | Bielefeld 

HANS-JOACHIM GÜTTLER | Pfarrer i. R.| Bünde 

CARSTEN HAESKE | Pfarrer | Schwerte-Villigst 

HANS-HERMANN HÖLSCHER | Pfarrer | Petershagen-Lahde 

ANDREAS HUNEKE | Superintendent | Bad Oeynhausen 

ANDREAS ISENBURG | Pfarrer | Dortmund 

KUNO KLINKENBORG | Pfarrer | Dortmund 

SVEN KÖRBER | Religionspädagoge | Dortmund 

MICHAEL KRAUSE | Superintendent | Herford 

DR. ARNE KUPKE | Oberkirchenrat | Bielefeld 

ERNST-EDUARD LAMBECK | Pfarrer | Dortmund 

KLAUS MAJORESS | Superintendent | Lüdenscheid 

DR. JEAN-GOTTFRIED MUTOMBO | Pfarrer | Dortmund 

KERSTIN NEDDERMEYER | Pfarrerin | Dortmund 

DR. FRANK PAWELLEK | Gemeindeberater | Dorsten 

REINER RIMKUS | Superintendent | Herne 

MICHAEL STACHE | st. stellv. Superintendent | Dortmund 

ANGELIKA STARKE | Verwaltungsleiterin | Steinfurt 

HENNING WEIHSBACH-WOHLFAHRT | Verwaltungsleiter | Dortmund 

BIRGIT WINTERHOFF | Pfarrerin | Dortmund 

KLAUS WINTERHOFF | Vizepräsident | Bielefeld 

STEPHAN ZEIPELT | Pfarrer | Dortmund

 

Grafikdesign und Layout: www.simonwilli.de 

http://www.simonwilli.de/
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MONEY MAKES THE CHURCH  

GO ROUND? 

Kirchliche Finanzen 
 

 

 

 

„Das gesamte Vermögen der Kirchengemeinden, der Kirchenkreise, der kirchlichen Verbände und der 

Evangelischen Kirche von Westfalen (kirchliche Körperschaften) darf nur zur Erfüllung des Auftrages 

der Kirche verwandt werden.“ (Kirchenordnung, Art 159, Abs. 1, Stand: 1. Feb. 2014) 

 
 

Kollekte 
      Immer wieder 

      wird gesammelt 

      in der Kirche: 

      Geld 

 

      Zuweilen 

      wünsche ich 

      zu sammeln: 

      mich. 

 

      Geld ist wichtig 

      bin ich es auch? 

        Lothar Zenetti 
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Andacht zum Thema „Geld“ 
 

 

 

Kirche und Geld, das sind zwei Dinge, die 

scheinbar nicht zusammengehören. Wir ken-

nen doch die starken Sätze, die Jesus über 

das Geld gesagt hat? Spricht er nicht vom 

„ungerechten Mammon“?
1
 „Ihr könnt nicht Gott 

dienen und dem Mammon!“
2
 Das bringt es 

doch scheinbar auf den Punkt! Geld hat eben 

einen schlechten Geruch… 

 

Und wir, was tun wir? Wir verwalten Geld, wir 

organisieren den Umgang mit Geld. Wir richten 

unseren Sinn auf Sparsamkeit und Gewinn. 

Dienen wir dem Mammon?  

Aber nein, wir arbeiten doch in der Kirche! Wir 

meinen doch auch, dass wir damit Gott dienen. 

Aber wie oft werden wir angegangen, dass wir 

(„die Kirche“) letztlich doch auch nur dem 

Mammon dienen?  

 

Wie sollen wir uns nun zurechtfinden?  

 

Was sagt Jesus denn nun zum Geld? Lehnt er 

Geld ab? Was sagt er zum Umgang mit Geld? 

„Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und 

Gott, was Gottes ist!“
3
  

Also doch: Hände weg! Zumindest sollen wir 

die beiden Sphären voneinander trennen: Das 

eine soll mit dem anderen nichts zu tun haben. 

Pecunia olet. Geld stinkt eben doch. Zumin-

dest spricht man nicht darüber, oder…? 

Wieder sind wir irritiert. Ohne Geld? Und die 

Mitarbeiter? Unsere Gebäude? Das geht doch 

gar nicht. Das können wir doch nicht! Jesus, 

mach es uns nicht so schwer! 

                                                      
1
 Lukas 16, 9 

2
 Lukas 16, 13 

3
 Lukas 20, 25 

 

 

 

 

Ja, da gibt es da doch noch dieses andere 

Gleichnis: Das Gleichnis von den anvertrauten 

Pfunden
4
. Das ist es! Das passt zu uns, zu 

unserer Aufgabe: das Geld richtig gut anlegen! 

Warum nicht ein bisschen spekulieren? Einen 

der Diener zieht der Herr ja geradezu zur Re-

chenschaft, weil er das nicht tut! „Warum hast 

du das Geld nicht wenigstens zur Bank ge-

bracht, damit es Zinsen trägt?“ Das ist nach 

unserem Geschmack! So zu handeln – dabei 

fühlen wir uns wohl! 

Aber dann sagen uns die Theologen, dass es 

hier gar nicht ums Geld geht! Sondern um 

unseren Umgang mit dem Wort Gottes: Wei-

tersagen. Nicht für sich behalten.  

 

Und nun? Was meint Jesus wirklich? Hilft uns 

wenigstens weiter, zu sehen wie er selbst ge-

lebt hat? Ja, als armer Wanderprediger. Das 

weiß man schon. Aber so ist die Kirche heute 

doch kaum vorstellbar! Schließlich sitzt er ja zu 

Tisch bei den „Fressern und Säufern“!
5
 Er ver-

teidigt sogar das Zahlen von Steuern
6
 (Kir-

chensteuer…) und er lässt es sich gar 

gefallen, dass die Frauen ihm mit ihrem Besitz 

dienen
7
. Was soll man von all dem halten?  

Jesus macht es uns gar nicht einfach: Immer 

ist er anders als wir denken. 

 

Was meint er nun? 

„Macht euch Freunde mit dem ungerechten 

Mammon.“ heißt es weiter. 

 

Und: „Wenn ihr nun (schon) mit dem unge-

rechten Mammon nicht treu seid, wer wird 

euch das wahre Gut anvertrauen?“
8
 

 

                                                      
4
 Markus 25, 14–30 

5
 Lukas 7, 34 

6
 Lukas 11, 42 

7
 Lukas 8, 3 

8
 Lukas 16, 9 und 11 
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Das ist es. Geld an sich ist nicht wichtig. Wich-

tig ist sein Zweck. Das ist es, worauf es an-

kommt. Dem Zweck sind wir verantwortlich, 

dem Inhalt kirchlicher Arbeit! Jesus fordert uns 

auf, verantwortlich mit dem umzugehen, was 

uns anvertraut ist!  

Wenn uns das Geld der Kirche nun anvertraut 

ist, heißt das doch, dass wir mit dem Geld der 

Kirche verantwortlich umgehen müssen.  

Naja, das versteht sich schon von selbst, o-

der? Verantwortlich heißt aber: kreativ! Talent-

voll. Nicht vergraben – Zinsen soll es tragen! 

Zinsen nicht Geldes wert, sondern Zinsen in-

haltswert. Unser ganzes Wissen (und Gewis-

sen) der Aufgabe widmen. Also alle 

Erkenntnisse im Interesse der Aufgabe der 

Kirche anwenden. Was für ein Unternehmen 

gut ist, muss für Kirche nicht schon deshalb 

schlecht sein, weil es für ein Unternehmen gut 

ist. „Prüfet alles, das Beste behaltet“
9
, sagt der 

Apostel Paulus. Darum heißt NKF ja auch 

nicht Neues Kaufmännisches Rechnungswe-

sen, sondern Neues Kirchliches Rechnungs-

wesen. Es nutzen, weil und so weit es dem 

Dienst dient. Verantwortungsbewusst. Darauf 

kommt es an. Auch im Umgang mit Geld. So 

einfach ist das. Und so schwer. Amen 

 

Gebet 

Herr im Himmel, 

gib uns auf Erden Weisheit und Verstand, 

zu tun, was gerecht ist, 

zu bewahren, was Dein ist, 

weiter zu geben,  

was Deinen Namen verkündigt. 

Herr, 

trage uns, wenn wir versagen, 

und leite uns, dass wir vorangehen 

in Deiner Nachfolge.  

Amen. 

                                                      
9
 1. Thess. 5, 21 
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Thema I: Finanzierung der Kirche  

I.1 Erhebung und Verteilungsweg der Kirchensteuer 
 

 

 

Die Kirchensteuer ist in Deutschland die weit-

aus wichtigste Einnahmequelle, mit der die 

Kirche ihre Arbeit finanziert.  

 

Die Kirche ist eine Solidargemeinschaft, in der 

die finanzielle Last möglichst gerecht auf die 

Schultern verteilt wird. Durch die Anbindung an 

die progressive Lohn- und Einkommensteuer 

(davon 9%) gilt der Grundsatz: Wer besonders 

viel Einkommen hat, zahlt besonders viel Kir-

chensteuer und umgekehrt: Wer nur geringfü-

gige oder keine Einkünfte hat, zahlt keine 

Kirchensteuer. Von den 2,4 Millionen Mitglie-

dern in Westfalen zahlen deshalb nur ca. 1 

Million Kirchensteuer. 

 

Den Kirchengemeinden steht rechtlich die 

Kirchensteuer der dort lebenden Mitglieder zu 

(Ortskirchensteuer-Prinzip). Die Verwaltung ist 

jedoch mittlerweile bei einer unabhängigen 

Stelle zentralisiert worden: die Gemeinsame 

Kirchensteuerstelle in Bielefeld handelt unter 

der Aufsicht aller Kirchenkreise. Die Verteilung 

erfolgt unabhängig vom örtlichen Aufkommen, 

allein Pro-Kopf. Dadurch wird kirchliche Arbeit 

auch in strukturschwachen Gebieten sicherge-

stellt. 

 

In Westfalen ziehen 49 Finanzämter die Kir-

chensteuer zusammen mit der Lohn- und Ein-

kommensteuer ein und überweisen diese 

zentral der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle 

in Bielefeld. Diese verteilt die Kirchensteuern 

entsprechend des Finanzausgleichsgesetzes 

(FAG) und der dazu gefassten Beschlüsse der 

Landessynode an die Landeskirche und die 

Kirchenkreise (übersynodaler Finanzaus-

gleich). Die Kirchenkreise verteilen die Kir-

chensteuer entsprechend ihrer jeweiligen Fi-

nanzsatzung an die Kirchengemeinden und 

den Kirchenkreis (innersynodaler Finanzaus-

gleich). 

 

Die Abwicklung über die Finanzämter kostet in 

NRW 3% der Kirchensteuereinnahmen, spart 

aber insgesamt Geld. Denn die Kirchen müs-

sen keine eigenen Kirchen-Finanzämter be-

treiben. 

 

Kirchensteuersysteme bestehen auch in Dä-

nemark, Finnland, Island, Norwegen, Schwe-

den, Österreich und der Schweiz. Andere 

Finanzierungsmodelle, die alle Staatsbürger 

mit einem Minimalsatz belasten, wie in Italien 

(„otto per mille“) oder Spanien haben keine 

auch nur annähernd vergleichbaren Einnah-

men zur Folge. In vielen anderen Ländern, z.B. 

USA, arbeiten die evangelischen Kirchen allein 

mit Fundraising-Modellen, also mit freiwilligen 

Spenden der Mitglieder. 

 

Im Internet gibt es zur Kirchensteuer ausführli-

che Informationen auf der Homepage 

www.evangelisch-in-westfalen.de unter der 

Rubrik „Häufige Fragen“, Stichwort: Kirchen-

steuer; sowie auf der Homepage der EKD: 

www.kirchenfinanzen.de. 

 

Für alle Fragen rund um die eigene Kirchen-

steuer steht – wie in jedem Steuerbescheid 

vermerkt – die Gemeinsame Kirchensteuer-

stelle unter einer kostenlosen Hotline zur Ver-

fügung: 0800 3547243. 
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Thema I: Finanzierung der Kirche (Forts.) 

I.1 Erhebung und Verteilungsweg der Kirchensteuer 
 

 

 

(Q: Ev. Kirche von Westfalen [Hrsg.], Gemeinde leiten, Bielefeld 2012, S. 155) 

 
* In Finanzsatzungen der Kirchenkreise können abweichende Regelungen vorhanden sein. 
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Thema I: Finanzierung der Kirche (Forts.) 

I.2 Staatsleistungen 
 

 

 

Einige grundsätzliche Anmerkungen zur Fi-

nanzierung der Kirche: 

Die Kirchensteuer sichert die finanzielle Basis 

der Kirchen. Sie ist ein Mitgliedsbeitrag in der 

Rechtsgestalt einer Steuer. Zahlungsverpflich-

tet sind alle lohn- und einkommensteuerpflich-

tigen Kirchenmitglieder. Das sind etwa ein 

Drittel der Evangelischen. Durch die enge An-

bindung an die staatliche Lohn- und Einkom-

mensteuer bildet sie die Prinzipien der 

Lastentragung nach der finanziellen Leistungs-

fähigkeit und Steuergerechtigkeit nach. Zu-

gleich sichert sie die Unabhängigkeit der 

Kirche: vom Staat einerseits und einzelnen 

Mitgliedern anderseits. Dies schafft eine stabi-

le Finanzgrundlage und lässt die Kirche zu-

gleich am Wohl und Wehe ihrer Mitglieder 

teilhaben. 

Historisch ist die Kirchensteuer eine Folge der 

beginnenden Trennung von Staat und Kirche 

im 19. Jahrhundert: Die deutschen Staaten 

lösten sich von ihrer Verpflichtung zur Sicher-

stellung des Finanzbedarfs der Kirchen, indem 

sie diese durch die Einführung der Kirchen-

steuer auf die Kirchenmitglieder übertrugen. 

Sie gingen damit vom Prinzip der Fremdfinan-

zierung aus dem allgemeinen Staatsbudget 

über zur kirchlichen Eigenfinanzierung durch 

die Kirchenmitglieder. Damit trugen sie zu-

gleich – seinerzeit durchaus ungewollt – zur 

Eigenständigkeit der Kirchen gegenüber dem 

Staat bei. Als Element der Trennung von Staat 

und Kirche hat die Kirchensteuer Eingang in 

die Weimarer Reichsverfassung und schließ-

lich in das Grundgesetz gefunden (Art. 137 

Abs. 6 WRV i. V. m. Art. 140 GG). Für seine 

technische Unterstützung bei der Erhebung 

der Kirchensteuer wird der Staat reichlich kos-

tendeckend vergütet – in Nordrhein-Westfalen 

mit 3 % des Brutto-Aufkommens. 

Die Kirchensteuer ist im Übrigen keineswegs 

ein deutscher Sonderweg: Die Schweiz, 

Schweden und Finnland kennen sie ebenso 

oder haben sie erst in jüngster Zeit eingeführt. 

 

 Die Staatsleistungen sind Regelungsge-

genstand von Art. 138 Abs. 1 WRV i. V. m. 

Art. 140 GG: 

„Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen 

Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen 

an die Religionsgesellschaften werden 

durch die Landesgesetzgebung abgelöst. 

Die Grundsätze hierfür stellt das Reich 

auf.“ 

Staatsleistungen sind wesentlich Entschä-

digungszahlungen für Enteignungen von 

Kirchengut im Rahmen der Säkularisierung 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Der Cha-

rakter der Staatsleistungen als Entschädi-

gung für erlittene Rechtsverluste bzw. 

Vermögenseinbußen macht den kategoria-

len Unterschied zu Subventionszahlungen 

aus. Diese dienen der Erfüllung aktueller 

staatlicher Aufgaben, jene der Erfüllung 

von Entschädigungsverpflichtungen. 

An Staatsleistungen erhält die Evangeli-

sche Kirche von Westfalen rd. 3,76 Mio. € 

(HHSt. 00.7651.04.0520 und HHSt. 

40.0500.00.0520). Das sind rund 0,9 % 

des Netto-Kirchensteueraufkommens.  

In anderen Landeskirchen sieht das allerdings 

anders aus. Damit keine Missverständnisse 

entstehen: Die Präses ist in guter altpreußi-

scher Tradition Kirchenbeamtin der Landeskir-

che; sie wird aus dem „Allgemeinen Haushalt“ 

der Landeskirche bezahlt. Und das ist auch gut 

so.

. 
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Thema I: Finanzierung der Kirche (Forts.) 

I.2 Staatsleistungen 
 

 

 

 

Staatsleistungen – ein altes Rechtsinstitut. 

Aber: Auch altes Recht bleibt geltendes Recht 

– bis es geändert wird. Dafür sieht das Grund-

gesetz ein besonderes Verfahren vor, und 

darüber kann man reden! 

 Schließlich erhalten die Kirchen für Leis-

tungen, die sie in der freien Wohlfahrts-

pflege und im Bildungswesen zu Gunsten 

der Allgemeinheit erbringen, wie andere 

gesellschaftliche Träger auch, Förde-

rungsmittel aus öffentlichen Kassen. Dies 

z.B. ist bei Kindertagesstätten und Ersatz-

schulen der Fall. Der Sozialstaat fördert 

zur Wahrnehmung seiner Aufgaben die 

Freiheit in Gestalt des Trägerpluralismus. 

Damit dient er zugleich der Wahlfreiheit 

der Bürger. Förderung subsidiären Han-

delns gesellschaftlicher Träger ist aber 

keine Subventionierung derselben! Die 

Evangelische Kirche von Westfalen erhält 

auf diese Weise auf der Grundlage der Er-

satzschulfinanzierungsbestimmungen des 

Schulgesetzes für die Trägerschaft ihrer 

Schulen zurzeit rd. 39,5 Mio. € vom Land 

NRW. Als Eigenleistung bringt sie dafür rd. 

3,0 Mio. € aus Kirchensteuermitteln auf 

und stellt die Gebäude. 

 

(Quelle: Klaus Winterhoff, Erklärung zur Haushalts- und 

Finanzplanung der Evangelischen Kirche von Westfalen 

für das Jahr 2014, Landessynode 2013, 2. (ordentliche) 

Tagung der 17. Westfälischen Landessynode vom 18. bis 

22. November 2013, S. 3–5.) 
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Thema II: Mittelfristige Finanzplanung 
 

 

 

Die mittelfristige Finanzplanung der Landes-

kirche stellt die perspektivische Entwicklung 

der Finanzdaten dar. Die Konkretisierung er-

folgt dann jährlich für das jeweilige Haushalts-

jahr. 

Mit der mittelfristigen Finanzplanung soll die 

Wahrnehmung des Auftrags der Kirche vo-

rausschauend unterstützt werden. Finanzielle 

Rahmenbedingungen spielen nicht selten bei 

Zukunftsentscheidungen eine wichtige Rolle. 

Die Fortschreibung der mittelfristigen Finanz-

planung wird von der Landeskirche jährlich, in 

der Regel im September, vorgenommen.
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Thema II: Mittelfristige Finanzplanung (Forts.) 
 

Anmerkungen zur Grafik S. 12. „Finanzplanung EKvW September 2014“: 

 

Zu I.1: Nach Abzug 3 % Verwaltungspauschale 

Zu I.2: § 40a Abs. 2 und 6 EStG (Teilzeit-, geringfügig Beschäftigte) 

Zu I.3: Weiterleitung der Kirchensteuern an die „Wohnsitz-Landeskirche“ 

Zu I.4: Bei Einkommensteuerrückerstattung  

Zu III.1: Finanzausgleich zwischen „reichen und armen“ Landeskirchen der EKD 

Zu III.2: Risikovorsorge, Ziel eine Jahresrate von I.3. 

Zu III.4: 9 % von III.3 

Zu III.5: Umlagen für EKD/UEK, Telefonseelsorge, Rechnungsprüfung, NKF-Projekt, Sammelversi-

cherungen, … 

Zu III.6: Kosten der zentralen Pfarrbesoldung ohne Pfarrbesoldungspauschalen, die für Pfarrstellen 

gezahlt werden 
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Thema II: Mittelfristige Finanzplanung (Forts.) 
 

 

 

 
Abb.: Modellrechnungen mit verschiedenen Varianten: Q.: Evangelische Kirche in Deutschland, Kirchenmitgliederprognose 

2009 bis 2040. Modellrechnungen zur voraussichtlichen Entwicklung der evangelischen Kirchenmitgliederzahl, Hannover 2001 

(Powerpoint-Präsentation, Folie 10) 
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Thema II: Mittelfristige Finanzplanung (Forts.) 
 

 

 

Für die Kirchenkreise ist ihre mittelfristige 

Finanzplanung ebenfalls ein wichtiges Instru-

ment geworden. Sie bietet dem Kirchenkreis 

und den Kirchengemeinden eine Planungssi-

cherheit für drei Jahre sowie einen Ausblick 

auf weitere fünf Jahre. Dies ermöglicht Weiter-

entwicklungen nachhaltig zu gestalten. Jeweils 

zur Finanzsynode erfolgt die Aktualisierung. 

Hinweis: Jeder Kirchenkreis hat seine speziel-

le, individuelle Finanzverteilung auf der Grund-

lage der von der Kreissynode verabschiedeten 

und vom Landeskirchenamt genehmigten Fi-

nanzsatzung! 

 

 
 

Hinweis: Beispielsrechnung eines Kirchenkreises (Verwendung der Rechnung aus dem eigenen Kirchenkreis möglich) 

Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

1. Netto-Kirchensteuer EKvW 455.426.195,26 € 472.962.440,46 € 440 Mio. € 450 Mio. € 450 Mio. € 445 Mio. € 440 Mio € 418 Mio. €

2. Kirchensteuerzuweisung an 

Kirchenkreise

262.534.850,98 € 270.378.419,25 € 269.146.200,00 € 268.811.150,00 € 267 Mio. € 265 Mio. € 256 Mio. € 238 Mio. €

Innersynodaler Finanzausgleich lt. Finanzsatzung des Kirchenkreises

Ist 2012 Ist 2013 Soll 2014 Soll 2015 Soll 2016 Soll 2017 Soll 2018 Soll 2023

3. %-Anteil für Kirchenkreis 3,529614 % 3,5411 % 3,567552 % 3,597121 % 3,6183% 3,643% 3,6772% 3,73%

4. Zuweisung an Kirchenkries 9.266.466,87 € 9.574.408,05 € 9.601.931,00 € 9.669.463,00 € 9.660.861,00 € 9.653.950,00 € 9.413.632,00 € 8.877.400,00 €

5. Kitafonds, 3,5 % 324.326,12 € 335.104,20 € 336.068,00 € 338.431,00 € 338.130,00 € 337.888,00 € 329.477,00 € 310.709,00 €

6. Zentrale Ausgaben

(u.a. Versicherungsprämien)
165.371,81 € 190.000,00 € 190.000,00 € 195.000,00 € 195.000,00 € 195.000,00 € 200.000,00 € 210.000,00 €

7. Zwischensumme 8.776.768,94 € 9.049.303,85 € 9.075.863,00 € 9.136.032,00 € 9.127.731,00 € 9.121.062,00 € 8.884.155,00 € 8.356.691,00 €

8. Rücklage Finanzgemeinschaft 242.497,64 € 409.430,51 € 101.201,00 € 220.944,00 € 346.849,00 € 375.180,00 €

9. Anzahl Gemeindeglieder 87.698 86.978 86.511 85.918 85.300 84.960 84.450 81.600

10. Gemeindegliederpauschale 62,00 € + 3,90 € 67,19509 € 63,50 € + 6,50 € 63,50 € + 6,50 € 70,00 € 70,00 € 71,536 € 69,640 €

11. Zuweisung Kirchengemeinden 5.779.298,20 € 5.844.494,70 € 6.055.770,00 € 6.014.260,00 € 5.971.000,00 € 5.947.200,00 € 6.041.225,00 € 5.682.550,00 €

zuzüglich Sonderstatus (68 %) 45.000,00 € * 46.000,00 € * 47.000,00 € * 48.000,00 € *

12. Zuweisung Kirchenkreis (32 %) 2.740.846,62 € 2.771.997,15 € 2.871.892,00 € 2.852.828,00 € 2.809.882,00 € 2.798.682,00 € 2.842.930,00 € 2.674.141,00 €

100 % Verteilung 100 % Verteilung

Anmerkungen

Zu 3: Steigender Prozentsatz, da der Kirchenkreis im Vergleich zum landeskirchlichen Durchschnitt weniger Gemeindeglieder verliert.

Zu 5: Solidarische Mitfinanzierung der Trägeranteile und Fachberatung für die Kindertagesstätten

Zu 6. Solidarische Finanzierung aller Versicherungsprämien (Gebäude, Dienstreise-Kasko, Arbeitsrechtsschutz), Unterstützung bei Pfarrstellenveränderung, Meldewesen-Sachkosten

Zu 8: Zuführung zur Ausgleichsrücklage für Kirchengemeinden und Kirchenkreis

Zu 11: Sonderstatus: Zuweisung an Kirchengemeinden mit geringer Gemeindegliederzahl zur Unterstützung des Veränderungsprozesses (Vereinigung von Kirchengemeinden)

Letzte Spalte Soll 2023: Ausblick auf die perspektivische Finanzplanung 5 Jahre weiter

Material 4
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Thema II: Mittelfristige Finanzplanung (Forts.) 
 

 

 

Die Anzahl der Gemeindeglieder ist rückläufig, 

damit geht die Zahl der möglichen Kirchen-

steuerzahler zurück (s.o. S. 14). Die Höhe der 

Kirchensteuer ist ferner abhängig von der wirt-

schaftlichen Entwicklung und Entwicklung des 

staatlichen Steuersystems. Im Jahre 2014 ist 

das bislang höchste Kirchensteueraufkommen 

der EKvW aus dem Jahre 1992 mit 477 Millio-

nen Euro erstmalig wieder erreicht und über-

troffen worden. Dazwischen liegen 22 Jahre. 

Unter Anrechnung des inzwischen eingetrete-

nen Kaufkraftverlustes können wir uns damit 

1/3 weniger leisten als 1992.“ 
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Thema III: Abriss zur Haushaltsplanung: „Kameralistik“ 

III. 1 Aus einer Rede des Finanzexperten Hr. Sicherheit“ 

(Kirchenkreis zwischen Weser und Sieg) 
 

 

 

„Dankbar blicken wir auf das vergangene Jahr 

zurück. Dank sparsamer Haushaltsführung 

konnten die unvermeidlichen Ausgaben ge-

genüber dem veranschlagten Soll niedriger 

gehalten werden. Frei gewordene Stellen wur-

den nicht sofort wiederbesetzt, die Arbeitszeit-

verkürzung durch freiwillige Mehrarbeit 

ausgeglichen, bezahlte Arbeit durch ehrenamt-

liche ersetzt. Erfreulich war die Entwicklung 

des Kirchensteueraufkommens, das gegen-

über der vorsichtigen Schätzung doch maßvoll 

stieg. Sicher hat der wirtschaftliche Auf-

schwung, den wir ja alle begrüßen, hier einen 

erfreulichen Beitrag geleistet. 

 

Die wenigen Überschüsse, die wir noch haben, 

wurden selbstverständlich den gefährdeten 

Rücklagen zugeführt. 

 

Das voraussichtliche Soll der Kirchensteuer-

einnahmen für das kommende Jahr musste 

wegen der zweiten Stufe der Steuerreform und 

der immer noch anhaltenden Kirchenaustritte 

überaus vorsichtig geschätzt werden, denn wir 

müssen ja verantwortliche Haushalter der 

mancherlei Gnade Gottes sein. Bei der Schät-

zung, die nicht die aller erste ist, haben wir uns 

wie immer an den erfahrungsgemäß realisti-

schen Datenvorgaben des Bundesministeri-

ums der Finanzen und der erfahrenen 

Finanzkommission der EKD orientiert, so dass 

sich eine Diskussion dieser Zahlen erübrigt. 

 

Sollten einige Pfarrer oder Presbyter doch Lust 

zur Diskussion verspüren, so empfehle ich 

dafür den Einzelplan 0 (Allgemeine kirchliche 

Dienste mit Gottesdienst, Kindergottesdienst, 

kirchliche Unterweisung, Friedhofswesen, Ju-

gend-, Männer- und Frauenarbeit). Denn hier 

geht es ja ums Wesentliche! Sollte jemand auf 

die Idee kommen, die Einzelpläne 8 und 9  

(Allgemeine Finanzwirtschaft) thematisieren zu 

wollen, werde ich ihn mit einigen Hinweisen 

auf gegenseitige Deckungsfähigkeit, Rückstel-

lungen und Verträge sowie Zuführungen ver-

wirren. Da wir Vertrauen zu unserem 

Finanzausschuss haben und behalten wollen, 

sollten wir uns angesichts der Länge der Ta-

gesordnung ohnehin an diesem Punkt nicht zu 

lange aufhalten. Sollten irgendwo wider Erwar-

ten noch Überschüsse auftauchen, müssen sie 

als Grundstock für die neu beschlossene Per-

sonalkostenrücklage verwendet werden.  

Da wir die Höhe, die von der Kirchenleitung 

noch festzulegen ist, noch nicht kennen, müs-

sen wir mit allem rechnen. 

 

Die Sicherheit der vorhandenen Arbeitsplätze 

ist uns allen ein hohes Gut, denn es geht ja um 

die rechte Ausrichtung des Auftrages der Kir-

che. Wir danken der Verwaltung für ihren – wie 

immer – zuverlässigen Dienst.“ 

(Beifall – wird hier im Protokoll der Synode 

vermerkt). 

Quelle: Südwind Materialien 2, 1993. 
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Thema III: Abriss über Haushaltsplanung „Kameralistik“ 

III. 2 Eine kurze Einführung in die kirchliche Haushaltssystematik 
 
 
 

a) Was ist ein Haushaltsplan? 
 

„Das gesamte Vermögen der Kirchengemein-

den, der Kirchenkreise, der kirchlichen Ver-

bände und der Evangelischen Kirche von 

Westfalen … darf nur zur Erfüllung des Auftra-

ges der Kirche verwandt werden.“  

Kirchenordnung, Art 159, Abs. 1, Stand: 1. Feb. 2014  

 
§ 62 Zweck des Haushaltsplans 

Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haus-

halts- und Wirtschaftsführung; 

er dient im Rahmen der vorgegebenen Ziele 

der Feststellung des im Haushaltsjahr voraus-

sichtlich notwendigen Finanzbedarfs und regelt 

dessen Deckung. 

 

§ 65 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

Bei der Aufstellung und Ausführung des Haus-

haltsplans sind die Grundsätze der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit zu beachten.“ 

Verwaltungsordnung für die Vermögens- und Finanzver-

waltung, 2001 

 

Der kamerale Haushaltsplan ist eine – in der 

Regel jährliche – Übersicht der geplanten Ein- 

nahmen und Ausgaben in Form einer einfa-

chen Einnahmeüberschussrechnung (Ein- 

nahmen minus Ausgaben = Überschuss / Fehl-

betrag). 

 

Im Bereich kirchlichen Wirtschaftens geht es, 

wie bei der öffentlichen Verwaltung, nicht um 

die Erwirtschaftung von Gewinnen, sondern 

um die Finanzierung des Auftrags. In der Kir-

che hat jeder Euro dem prophetischen und 

apostolischen Zeugnis der Heiligen Schrift zu 

dienen.  

 

Im kameralen Haushaltsplan werden die An-

sätze für das nächste Jahr geplant (Soll-

Analyse oder Haushaltsansatz). Zum Vergleich 

werden die Haushaltsansätze (Soll) der letzten 

beiden Jahren hinzugezogen, sowie das tat-

sächliche Ergebnis (Ist) von vor 2 Jahren (d.h. 

des abgeschlossenen und in der Regel geprüf-

ten Haushaltsjahres). 

 

Auszüge aus dem Sachbuch geben Auskunft über das 

Verhältnis (Abweichungen) von geplanten (Soll) und tat-

sächlich verwendeten (Ist) Mitteln zu einem bestimmten 

Termin (analog Kontoauszüge bei den privaten Girokon-

ten). Noch verfügbare Summen bzw. Defizite werden so 

stichtagsgenau dokumentiert. 
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Thema III: Abriss über Haushaltsplanung „Kameralistik“ 

III. 2 Eine kurze Einführung in die kirchliche Haushaltssystematik (Forts.) 
 
 
 

b) Was ist die Haushaltssystematik? 

Für die Evangelische Kirche von Westfalen gilt 

eine einheitliche Haushaltssystematik (vgl. 

www.kirchenrecht-westfalen.de, Nr. 823) 

 

Eine erste Unterteilung erfolgt in 9 Einzelplä-

nen: 

 

1. Allgemeine kirchliche Dienste (z.B. Got-

tesdienst) 

2. Besondere kirchliche Dienste (z.B. Frau-

enarbeit/-referat) 

3. Kirchliche Sozialarbeit (z.B. Ev. Tagesein-

richtungen für Kinder) 

4. Gesamtkirchliche Aufgaben, Ökumene, 

Weltmission 

5. Öffentlichkeitsarbeit (Publizistik, Informati-

on, Werbung) 

6. Bildung und Wissenschaft (z.B. Erwachse-

nenbildung) 

7. (ist unbesetzt) 

8. Rechtssetzung, Leitung und Verwaltung, 

Rechtsschutz 

9. Verwaltung des Allgemeinen Finanzver-

mögens und der Sondervermögen 

(z.B. Pachten, Mieten) 

10. Allgemeine Finanzwirtschaft 

 

„Zeit ist Geld“ – daher werden zur Unterschei-

dung der einzelnen Haushaltsstellen keine 

langen Worte gemacht. Stattdessen gibt es 

eine zehnstellige Nummer („Identifikations-

nummer“), mit deren Hilfe jeder Haushaltsstel-

le die entsprechenden Einnahmen und 

Ausgaben zugeordnet bzw. gegenüber gestellt 

werden.

 

 

 

Beispiel: 

Gottesdienst 

 

0100    01    5200 

 

Funktionsnummer  Objektziffer   Gruppierungsnummer 

(bis 4-stellig)   (immer 2-Stellig)  (bis 4-stellig) 

 

 

1. Stelle = Einzelplan durchlaufende Zählung  1. Stelle = Hauptgruppe 

2. Stelle = Abschnitt      2. Stelle = Gruppe 

3. Stelle = Unterabschnitt     3. Stelle = Untergruppe 

 

Mit Hilfe dieser Haushaltssystematik – bestehend aus Einzelplänen / Abschnitten / Zählziffern / 

Hauptgruppen – lässt sich jeder Euro – und auch jeder Cent – den entsprechenden Kostenstellen 

zuordnen. 
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Thema IV: Ausblick „NKF“ 

Warum wird das Neue Kirchliche Finanzmanagement (NKF)  

eingeführt? – Material zur Ergänzung: Vier gute Gründe: 
 

 

 

I. Weil wir eine bessere Darstellung von 

Vermögen und Verpflichtungen erhalten! 

In der Kirchlichen Doppik werden das Vermö-

gen und die Verpflichtungen einer Kirchenge-

meinde oder eines Kirchenkreises in einer 

Bilanz gegenübergestellt. Dies verschafft eine 

schnelle Übersicht über die Vermögenslage. In 

einem Zahlenwerk liegen alle Daten gebündelt 

vor und nicht mehr – falls überhaupt vorhan-

den – an unterschiedlichen Orten, wie Sach-

büchern, Kirchengrundbuch, Inventarver-

zeichnis. 

Der Vorteil der Kirchlichen Doppik ist: Sie ist 

ein in sich geschlossenes System. 

 

II. Weil wir zielorientiert und nachhaltig 

planen können! 

NKF-Westfalen ist mehr als die Umstellung 

des Rechnungswesens auf die kaufmännische 

Buchführung. 

Wir müssen von der reinen Einnahme-

Ausgabe-Sicht eines Jahres hin zu der Über-

legung kommen, welche Ausgabe wir uns für 

welche Aufgabe leisten können. Dahinter ste-

hen die Fragen, welche Ziele setzen wir uns 

als Kirchengemeinde und welche Ressourcen 

stehen uns dafür zur Verfügung. 

In der Konsequenz heißt das, die vorhandenen 

Mittel so einzuplanen, dass die gesetzten Ziele 

dauerhaft erreicht werden. NKF dient der 

Nachhaltigkeit des Mitteleinsatzes und der 

Generationengerechtigkeit, z.B. durch die Of-

fenlegung des Werteverzehrs mittels Ab-

schreibungen. 

Wichtig ist: Die Entscheidungshoheit über die 

Schwerpunkte der Gemeindearbeit liegt nach 

wie vor im Presbyterium. 

 

III. Weil es die Erfüllung unseres Auftrags 

unterstützt! 

Wie schon gesagt, ist die Einführung von NKF-

Westfalen mit dem Reformprozess „Kirche mit 

Zukunft“ verbunden: „Wir brauchen in Zukunft 

viel mehr als bisher Zielorientierung in der 

kirchlichen Arbeit, die auch Formen der Über-

prüfung beinhaltet.“ (Reformvorlage) 

 

IV. Weil Kameralistik ein Auslaufmodell ist! 

Die öffentliche Verwaltung arbeitete traditionell 

mit dem System der Kameralistik, einer jährli-

chen Einnahmeüberschussrechnung. 

Seit den 1970iger Jahren wird die kaufmänni-

sche Buchführung in europäischen Ländern 

eingeführt. Alle Kommunen in NRW arbeiten 

seit dem 01.01.2009 mit der kaufmännischen 

Buchführung. 

Die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachan-

gestellten findet in der EKvW in Schulen statt, 

die ausschließlich die kaufmännische Buchfüh-

rung lehren. Somit hat der eigene „Nach-

wuchs“ wie auch Bewerber, die nicht aus dem 

kirchlichen Bereich kommen, keine Kenntnis 

mehr von der Kameralistik. 

Viele Gemeindeglieder sind mit kaufmänni-

scher Buchführung vertraut. Sie können unmit-

telbar ihre Erfahrungen und Kompetenzen 

einbringen. 

 

Sinkende Mitgliederzahlen bedeuten sinkende 

Kirchensteuereinnahmen! Die Konsequenz ist, 

zunehmend darauf zu achten, welche Schwer-

punkte gesetzt werden sollen. NKF-Westfalen 

ist mehr als nur Buchhaltung, es ist auch ein 

Steuerungsinstrument und unterstützt alle 

planerischen wie konzeptionellen Überlegun-

gen der Gemeinden und Kirchenkreise.  
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Thema IV: Ausblick „NKF“ 

Warum wird das Neue Kirchliche Finanzmanagement (NKF) eingeführt? –  

Material zur Ergänzung: Vier gute Gründe (Forts.): 
 

 

 

Umfassende Auskunft über NKF bietet eine 

Handreichung, die auf www.nkf.ekvw.de unter 

„download“ kostenlos zu beziehen ist. Zudem 

erscheint jedes Quartal ein Newsletter, der 

über die gleiche Adresse eingesehen und 

abonniert werden kann. 

 
Umfassende Schulungen erhalten die jeweils 

teilnehmenden Kirchengemeinden und Kir-

chenkreise. Diese werden sowohl für haupt- 

wie für ehrenamtlich Mitarbeitende angeboten. 



 

                    LEITEN UND GESTALTEN 

 

 

22 

Thema V: Kirchliche Handlungsfelder:  

1. Gottesdienst, Kirchenmusik und Kultur: „Offene Kirche“,  

2. Diakonie und gesellschaftliche Verantwortung: „Zukunft einkaufen“, 

3. Mission und Ökumene: „Missionarische Bildungsinitiative“ 
 

 

 

V. Einleitung in die Handlungsfelder V.1 

bis V.3 

Die Frage nach einem angemessenen Um-

gang mit den zur Verfügung stehenden finan-

ziellen Ressourcen stellt sich in der Kirche bei 

allen „Kirchlichen Handlungsfeldern“. Im Fol-

genden wurden drei Beispiele aus den Hand-

lungsfeldern „Gottesdienst, Kirchenmusik und 

Kultur“, „Diakonie und gesellschaftliche Ver-

antwortung“ sowie „Mission und Ökumene“ 

ausgewählt, die auf unterschiedliche Weise zu 

einem verantwortlichen Umgang mit den vor-

handenen finanziellen Mitteln aufrufen. Zu-

gleich stellen sie Gemeinden aber auch vor die 

Aufgabe, neue Wege neben der klassischen 

Finanzierung mittels Kirchensteuer zu er-

schließen, um neue und innovative Projekte 

umsetzen und anbieten zu können. In Klein-

gruppen soll jeweils ein konkretes Beispiel aus 

einem der o.g. Handlungsfelder kennen gelernt 

und im Blick auf inhaltliche Relevanz wie mög-

liche Finanzierung zur Diskussion gestellt wer-

den. 
 

V.1 Handlungsfeld Gottesdienst,  

Kirchenmusik und Kultur: „Offene Kirche“ 

(Text für Gruppenarbeit)  

Kirchräume erfreuen sich zunehmender 

Beliebtheit und ziehen europaweit immer mehr 

Besucherinnen und Besucher an. Allein in der 

Evangelischen Kirche von Westfalen gibt es an 

die  200 Kirchen, die zwischen April und Sep-

tember auch wochentags geöffnet haben und 

Menschen zum Verweilen und Innehalten ein-

laden. Viele von ihnen nutzen die Gelegenheit 

und kommen unter der Woche kurz „auf  

einen Sprung“ vorbei: Vor dem Einkauf, nach 

der Arbeit oder in der Mittagspause. Sie setzen 

sich für einige Minuten still in eine Kirchen-

bank, zünden eine Kerze an, schreiben ein 

Gebet in ein Fürbittenbuch und nehmen sich 

am Ausgang noch eine Karte mit einem Bibel-

vers oder einen schriftlichen Kirchenführer mit.  

Es sind junge und alte Menschen, Frauen und 

Männer, Menschen aus unterschiedlichen 

Ländern, Touristen wie Flaneure, Passanten 

und Einwohner, die eine offene Kirche besu-

chen. Es sind meist auch Menschen, die nicht 

unbedingt am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr 

im Gottesdienst zu finden sind, die sich aber 

durch ihren Besuch einer offenen Kirche auf 

ihre eigene Art und Weise und in ihrem eige-

nem Tempo neu an Gott, den Glauben und die 

Kirche „herantasten“.  

Was daher vielleicht auf den ersten Blick wie 

eine Enttäuschung aussieht, eröffnet vielmehr 

eine neue Chance: Denn hinter diesem neu 

erwachten Interesse an den Kirchräumen ste-

cken oft auch ernst zu nehmende religiöse 

Fragen, Anliegen und Sehnsüchte. Und ver-

stärkt gehen auch die Gemeinden auf dieses 

Interesse ein und beschließen, ihre Kirche 

wochentags für die Menschen zu öffnen.  

Häufig finden Besucherinnen und Besucher 

dann auch ehrenamtliche Mitarbeitende in der 

offenen Kirche, die für ein Gespräch oder eine 

spontane Kirchenführung zur Verfügung ste-

hen; in manchen Stadt- und Citykirchen gibt es 

darüber hinaus auch das Angebot einer City-

Seelsorge.  

Ohne Druck, unaufdringlich, einladend und 

offen bauen die offenen Kirchen so auch kleine 

„unsichtbare Brücken“ zur Gemeinde und zum  
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christlichen Glauben. Denn sie eröffnen einen 

sprichwörtlichen Raum, in dem Menschen für 

sich selbst den christlichen Glauben neu oder 

wieder entdecken können – und vielleicht so-

gar die Gemeinde. Neben den oben genann-

ten Angeboten liegt daher meist auch der 

aktuelle Gemeindebrief oder eine kleine Bro-

schüre zu den Gruppen, Kreisen und Angebo-

ten zum Mitnehmen aus. Dabei ist die offene 

Kirche jedoch kein Modell für den Gemein-

deaufbau. Vielmehr ist sie ein offenes, einla-

dendes Angebot an alle Menschen – 

unabhängig davon, ob sie Ruhe suchen oder 

Trost, sie das Interesse an der Kunstgeschich-

te lockt oder die reine Neugier. Offene Kirchen 

signalisieren: Jede und jeder ist eingeladen 

und willkommen! Jederzeit!  

Weitere Informationen rund um das Angebot 

„Offene Kirchen“ sind auf der Homepage 

www.offene-kirchen.info zu finden. 

 

Aufgabe für die Gruppe „Offene Kirche“ 

 Sofern Ihre Gemeinde schon eine „Offene 

Kirche“ anbietet: Welche Erfahrungen ha-

ben Sie mit diesem Angebot bereits ge-

macht? Wenn es dieses Angebot noch 

nicht gibt: Welche Chancen sehen Sie in 

solch einem (ergebnis-)offenen Angebot 

für Ihre Gemeinde?  

 Wo ließen sich ggf. noch weitere „Brücken“ 

zwischen einer offenen Kirche und der 

Gemeinde(arbeit) und dem Gottesdienst 

bauen? 

 Welche möglichen Kostenstellen wären 

neben Werbemitteln wie Flyern, Fahnen 

oder spirituellen Texten bei Durchführung 

des Angebots einer offenen Kirche in Ihrer 

Gemeinde noch mit zu berücksichtigen? 

Welche davon wären als einmalige Kos-

ten, welche als laufende Kosten einzuord-

nen? 

 Welche Formen der Finanzierung dieses 

Angebots halten Sie für sinnvoll und durch-

führbar (Eintritt in die Kirche, Kirchensteu-

er, Fundraising, Spenden…)?  

 Wie schaffen Sie eine Akzeptanz für „offe-

ne Kirchen“ in Ihrer Kirchengemeinde? 

Halten Sie eine Integrierung dieses Ange-

bots in Ihre Gemeindekonzeption für mög-

lich, sinnvoll, notwendig?  

 

Vorstellung des Gruppenergebnisses im Ple-

num 

 Stellen Sie den anderen Teilnehmenden 

das Angebot „Offene Kirche“ vor. Erstellen 

Sie dazu einen kurzen Impuls (3-5 Min.) 

auf der Grundlage der beiliegenden Infor-

mationen. 

 Sammeln Sie darüber hinaus Ideen, wie 

das Thema „Offene Kirche“ in einen Kir-

chenkreis bzw. in eine Gemeinde integriert 

werden kann und stellen Sie diese den 

anderen Teilnehmenden im Plenum vor. 
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Thema V: Kirchliche Handlungsfelder 
 

 

 

V.2 Handlungsfeld Diakonie und gesell-

schaftliche Verantwortung: „Zukunft ein-

kaufen“ (Text für Gruppenarbeit)  

„Zukunft einkaufen“ ist ein Projekt der Umwelt-

beauftragten in der evangelischen und katholi-

schen Kirche in Deutschland zusammen mit 

der Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen in 

Deutschland mbH (WGKD). 

Das Projekt „Zukunft einkaufen“ will seinen 

Beitrag dazu leisten, dauerhaft die Beschaf-

fung der Kirchen an ökologischen und sozia-

len/fairen Standards auszurichten. Das betrifft 

die Qualität und Menge der eingesetzten Pro-

dukte und die Verbesserung der Beschaf-

fungsstruktur. Durch eine gesteigerte kirchliche 

Nachfrage von nachhaltigen Produkten und 

Dienstleistungen soll das ökofaire Marktseg-

ment unterstützt und vergrößert werden. Durch 

entsprechende Öffentlichkeitsarbeit, kirchliche 

Vorbildwirkung und Vernetzung soll auch der 

private Konsum und Lebensstil zum Thema 

werden und Wege zu nachhaltigen Konsum-

mustern aufgezeigt werden. 

Fünf Schritte zum Erfolg: 

1. Bestandsaufnahme: Klärung der vorhan-

denen Beschaffungssituation mit Hilfe ei-

ner Scheckliste für folgende Bereiche: 

 Wärme, Energie, Wasser 

 Hauswirtschaft, Küche, Veranstaltungen 

 Büro 

 Einrichtungen 

 Außenanlagen 

 Abfall, -vermeidung 

 Finanzen 

 ……. 

2. Handlungsbedarf erkennen: Sofortmaß-

nahmen ergreifen 

3. Verbesserungsprogramm: Neue Standards 

setzen 

 Einsatz von Produkten und Ressourcen 

optimieren (z. B. Verringerung des Ener-

gieverbrauchs durch Absenkung der 

Raumtemperatur) 

 Auswahl von Produkten mit anerkannten 

ökologischen und fairen Gütesiegeln 

 Ein Team analysiert regelmäßig den Be-

darf und prüft die Produkte 

 Information an Mitarbeitende und Nutzen-

de der Einrichtung 

4. Umsetzung des Verbesserungsprogramms 

 Beschaffungsrichtlinien helfen als Selbst-

verpflichtung der Verankerung der 

ökofairen Beschaffungspraxis 

 Beschaffungsordnung enthält die Vorgän-

ge zur Steuerung der Beschaffung und be-

schreibt die Beschaffungsstandards, wie 

o Hinweis auf Gütesiegel 

o Grüner Strom 

o Produzenten, die die Menschen-

rechte beachten (keine Zwangs-

/Kinderarbeit) 

o Regionalitätsprinzip (Vermeidung 

von Transporten) 

o Recyclingprodukte 

o verpackungsarme Produkte 

o keine gentechnisch veränderten 

Lebensmittel 

o …… 
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V.2 Handlungsfeld Diakonie und gesell-

schaftliche Verantwortung: „Zukunft ein-

kaufen“ (Forts.) 

 

5. Kommunikationsstrategie: Tue Gutes und 

rede darüber 

 Veranstaltungen 

 Gemeindebrief 

 Infotafeln 

 Dialog mit Lieferanten 

 ……. 

Nicht alles kann von heute auf morgen verän-

dert werden. Beginnen Sie mit den Bereichen, 

bei denen relativ schnell umsetzbare Maß-

nahmen zu ansehnlichen Erfolgen führen und 

gehen Sie andere Bereiche als mittelfristige 

Ziele an. 

 

Aufgabe für die Gruppe „Zukunft einkaufen“: 

 Können Sie sich vorstellen, ausschließlich 

bio-fairen Kaffee und Tee auszuschenken, 

bio-faire Säfte oder Säfte von regionalen 

Streuobstwiesen einzukaufen, Mineral-

wasser von regionalen Abfüllern zu bezie-

hen? 

 Wie wäre es mit Verpflegung, die überwie-

gend vegetarisch ausgerichtet ist und mit 

ökologisch zertifizierten, fair gehandelten 

oder regional produzierten Lebensmitteln 

erstellt wird? 

 Ist öko-faire Friedhofsgestaltung und  

-pflege ein Thema bei Ihnen? – Keine 

Grabsteine aus Kinderhänden, Aufnahme 

von öko-fairen Standards in der Grabmal- 

und Bepflanzungsordnung (s. Mustersat-

zung und ökologische Friedhofsfibel), …. 

 Wie schaffen Sie die Akzeptanz für „Zu-

kunft einkaufen“ in Ihrer Kirchengemein-

de? 

 

Vorstellung des Gruppenergebnisses im 

Plenum 

 Stellen Sie den anderen Teilnehmenden 

das Projekt „Zukunft einkaufen“ vor. Erstel-

len Sie dazu einen kurzen Impuls (3-5 

Min.) auf der Grundlage der beiliegenden 

Informationen. 

 Sammeln Sie darüber hinaus Ideen, wie 

das Thema „Zukunft einkaufen“ in einen 

Kirchenkreis bzw. in eine Gemeinde inte-

griert werden kann und stellen Sie diese 

den anderen Teilnehmenden im Plenum 

vor. 
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Thema V: Kirchliche Handlungsfelder 
 

 

 

 

V.3 Handlungsfeld Mission und 

Ökumene: „Missionarische Bil-

dungsinitiative“ (Text für die Grup-

penarbeit)  

Die missionarische Bildungsinitiative „Erwach-

sen glauben“ hat das Thema der Kurse zum 

Glauben als wichtigen Bestandteil von Ge-

meindearbeit deutlich gemacht. Die missiona-

rische Bildungsinitiative möchte dabei helfen, 

den christlichen Glauben mit Menschen unter-

schiedlicher Weltanschauung ins Gespräch zu 

bringen. Das Projekt „Erwachsen glauben“ ist 

dabei Teil einer ökumenischen Bewegung, die 

Erwachsene neu als Zielgruppe missionari-

scher Bildungsarbeit entdeckt hat. Es geht um 

eine Art Erwachsenen-Katechumenat. Die 

Idee, die dahinter steckt, ist folgende: in pro-

jektartigen Kursen werden Menschen zum 

Gespräch über den Glauben eingeladen. Pro-

jekt bedeutet: Es gibt einen klaren Anfang und 

ein klares Ende. Manche Kurse bestehen aus 

vier Abendeinheiten, andere aus sechs, acht 

oder 15. Für unterschiedliche Milieus gibt es 

unterschiedliche Kurse. Die Themen behan-

deln grundlegende Fragen von Leben und 

Glauben und führen in den Glauben ein. Sie 

wollen einladen, ohne zu vereinnahmen. 

Es geht bei dieser Arbeit auch um einen Para-

digmenwechsel in der Art der Gemeindearbeit: 

Die klassische Gemeindearbeit findet meistens 

in Kreisen und festen Gruppen statt, die sich 

ein immer neues Programm für die immer sel-

ben Menschen geben. Dieses wird dann nur 

von gelegentlichen Events wie Gemeindefes-

ten unterbrochen. Hier – und das ist neu –

bieten wir mit den Kursen zum Glauben das 

gleiche Programm für immer neue Leute an. 

Jedes Jahr gibt es denselben Kurs wieder neu. 

Teilnehmende des letzten Jahres erzählen 

begeistert davon und laden neue Leute ein, 

denn sie wissen: es war gut beim letzten Mal. 

Und mindestens so gut wird es wieder. 

Allerdings gehört so auch dazu, dass der Kurs 

zum Glauben nicht auch noch nebenbei ge-

macht wird, sondern eine Projektgruppe mit 

Einsatz und Zeit den Kurs vorbereitet. So kann 

ein Glaubenskurs wie ein „einladendes Schau-

fenster“ der Gemeinde sein: Menschen, die 

noch nicht dazu gehören, schauen für eine Zeit 

hinein und entscheiden dann, ob sie bleiben 

wollen oder wieder gehen. Dazu gehört dann 

natürlich auch eine gute Werbung, die Men-

schen erreichen kann, die nicht sowieso schon 

kommen. 

Einen Kurs zum Glauben als Projekt durchzu-

führen, hat auch den Vorteil, dass eine Pro-

jektgruppe selber in Projektdurchführung, aber 

auch in der Sprachfähigkeit im Glauben ge-

schult wird. Learning by doing geschieht hier 

automatisch. Weitere Informationen gibt es 

unter www.kurse-zum-glauben.de. 

 

Aufgabe für die Gruppe „Missionarische 

Bildungsinitiative“: 

 Wenn es in Ihrer Gemeinde bereits Glau-

benskurse gibt: Welche Erfahrungen wur-

den damit gemacht? Wenn es (noch) keine 

Glaubenskurse gibt: Wie beurteilen Sie 

das Angebot, so auf erwachsene Men-

schen zuzugehen, um mit ihnen über den 

Glauben ins Gespräch zu kommen? 

 Wie passen Kurse zum Glauben zu Ihrer 

Gemeindekonzeption? 

 Wie viel darf ein solches „einladendes 

Schaufenster“ für Ihre Gemeinde kosten? 
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Vorstellung des Gruppenergebnisses im 

Plenum 

 Stellen Sie den anderen das Teilhand-

lungsfeld: missionarische Bildungsinitiative 

kurz vor. 

 Stellen Sie Ihre Schlussfolgerungen zu 

den Fragen dar. 
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Thema VI: Fundraising 
 

 

 

VI.1 Impuls zum Fundraising 

Geld wird gebraucht für Aktionen, Projekte, 

Veranstaltungen. Meist gehen wir davon aus, 

dass es keines gibt. Dies ist ein Trugschluss. 

Die Bereitschaft von Menschen, für bestimmte 

Vorhaben, Geld zur Verfügung zu stellen, ist 

gewachsen.  

 

Beim „Geldbeschaffen“ sollten Sie Folgendes 

beherzigen: 

1. Nur wer von der eigenen Sache überzeugt 

ist, kann auch andere überzeugen. 

2. Überlegen Sie vorher, wer an dem geplan-

ten Projekt ein Interesse haben könnte. 

Die Gründe könnten unterschiedlich sein 

und müssen nicht in jedem Fall einer mo-

ralischen Prüfung unterzogen werden. 

3. Diejenigen, die Geld sammeln, müssen 

dies gerne tun. Ein schlechtes Gewissen 

ist der sichere Weg zum Misserfolg. 

4. Lassen Sie sich in jeder Hinsicht beraten, 

z.B. von anderen erfolgreichen Projekten. 

5. Bringen Sie Schlüsselpersonen ein und 

lassen Sie andere mitdenken. 

 

Überlegen Sie, wer Interesse an einer Koope-

ration haben könnte und was die betreffende 

Person oder Organisation einbringen könnte, 

z. B. Infrastruktur, Personal, Räume etc. 

 

Quelle: Alphabet für die erfolgreiche Kirchenfrau,  

von Gabriele Bartsch und Dorothee Moser, 1999,  

Kreuz-Verlag
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Thema VI: Fundraising 
 

 

 

VI.2 Folien der Powerpoint-Präsentation 
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Thema VI: Fundraising 
 

 

 

VI.2 Folien der Powerpoint-Präsentation (Forts.) 
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Thema VI: Fundraising 
 

 

 

VI.2 Folien der Powerpoint-Präsentation (Forts.) 
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Thema VI: Fundraising 
 

 

 

VI.2 Folien der Powerpoint-Präsentation (Forts.) 
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Thema VI: Fundraising 
 

 

 

VI.2 Folien der Powerpoint-Präsentation (Forts.) 
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Thema VI: Fundraising 
 

 

 

VI.2 Folien der Powerpoint-Präsentation (Forts.) 
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Thema VII: Feedback und Schluss 
 

 

 

1. Feedback-Fragen:  

 Was habe ich an (neuen) Anregungen mitgenommen? 

 Was ist mir unklar geblieben? Was ist noch offen? 

 Wo benötige ich noch Unterstützung – durch die Gemeinde, den Kirchenkreis, die Landeskirche? 

 

2. Schluss 

Kollekte 

 

Immer wieder 

wird gesammelt 

in der Kirche: 

Geld 

 

Zuweilen 

wünsche ich 

zu sammeln: 

mich. 

 

Geld ist wichtig 

bin ich es auch? 
 Lothar Zenetti 

 

Karikatur Matthias Plaßmann 
 

 

  

 

Karte „Kollekte“ (Lothar Zenetti) 
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Anlage: Links  
 

 

 

ad. I Kirchensteuer und Staatsleistungen 

ad II. Mittelfristige Finanzplanung 

ad III. Abriss über Haushaltsplanung „Kameralistik“ 

ad IV. Ausblick „NKF“ 

 ad V.1 Handlungsfeld Gottesdienst, Kirchenmusik und Kultur: „Offene Kirche“ 

ad V.2 Handlungsfeld Diakonie und gesellschaftliche Verantwortung:  

„Zukunft einkaufen“ 

 

 

 

Dokumente zum Thema „Kirchensteuer“ http://www.evangelisch-in-westfalen.de/kirche-

gefragt/haeufige-fragen/kirchensteuer.html 

Homepage der EKD zu Kirchenfinanzen www.kirchenfinanzen.de 

Haushaltsrede von K. Winterhoff auf der Landessy-

node der EKvW 2014 

http://www.evangelisch-in-westfalen.de/wir-ueber-

uns/landeskirche/landessynode/landessynode-

2014/dokumente.html 

Hausshaltssystematik (Nr. 823) www.kirchenrecht-westfalen.de 

Infos zu „Zukunft einkaufen“ auf der Homepage der 

EKvW 

http://www.evangelisch-in-

westfalen.de/themen/zukunft-einkaufen.html 

Infos zu „Zukunft einkaufen“ beim Institut für Kirche 

und Gesellschaft der EKvW“ 

http://www.kircheundgesellschaft.de/nachhaltige-

entwicklung/zukunft-einkaufen/ 

Zukunft einkaufen. Glaubwürdig wirtschaften in Kir-

chen 

http://www.zukunft-einkaufen.de/ 

Leitfaden zu nachhaltigen Geldanlagen in kirchli-

chen Haushalten (2006) 

http://www.evangelisch-in-westfalen.de/nc/service-

und-download/download-bereich.html  

(im Feld „Suchbegriff“ das Wort „Geldanlage“ einge-

ben) 

Allgemeine Informationen zu NKF www.nkf.ekvw.de  

Handreichung zu NFK http://nkf.ekvw.de/download/ 

Kirche in Freizeit und Tourismus – EKD: Offene 

Kirchen  

www.ekd.de/freizeit-und-tourismus/kirche-als-

partnerin/offene_kirchen.html 

Die Initiative Offene Kirchen in der EKvW www.offene-kirchen.info 

Die Initiative Offene Kirche in der Hannoverschen 

Landeskirche 

www.offene-kirchen.de 
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Anlage: Links (Forts.) 

 

 

 

ad V.3 Handlungsfeld Mission und Ökumene: „Missionarische Bildungsinitiative“ 

ad VI. Fundraising  

 

 

Copyright 
 

S. 1 / Powerpoint-Folie „Feedback“ / Geschenkarte: © Lothar Zenetti, „Kollekte“, aus: Lothar Zenetti, 

Auf Seiner Spur. Texte gläubiger Zuversicht (c) Matthias Grünewald Verlag der Schwabenverlag AG, 

Ostfildern 2011. www.verlagsgruppe-patmos.de 

 

S. 1: Karikatur Matthias Plaßmann (Quelle unbekannt): © Mit freundlicher Genehmigung von Matthias 

Plaßmann, Lilienstraße 34, 45133 Essen, Telefon: +49 201 42 51 82,  

EMail: info@thomasplassmann.de, www.thomasplassmann.de 

 

S. 34 (Seitenzahl ändert sich noch durch Formatierung!) / Powerpoint-Folie „Feedback“ aus: H.H. 

Pompe, gerne geben, Neukirchener Verlag, S. 36, S. 166: © Mit freundlicher Genehmigung von 

Matthias Plaßmann, Lilienstraße 34, 45133 Essen, Telefon: +49 201 42 51 82,  

EMail: info@thomasplassmann.de, www.thomasplassmann.de 

 

 

 

Missionarische Bildungsinitiative der EKD 

 

www.kirche-im-aufbruch.de 

 

Die Missionarische Bildungsinitiative – Arbeitsge-

meinschaft Missionarische Dienste 

 

www.a-m-d.de/erwachsen-glauben-glaubenskurse 

Glaubenskurse – Glauben kennen lernen www.kurse-zum-glauben.de 

 

Glaubenskurse – Amt für missionarische Dienste www.amd-westfalen.de/begegnen-

einladen/glaubenskurse/ 

 

Allgemeine Informationen zum Fundraising in der 

EKvW 

http://www.evangelisch-in-westfalen.de/kirche-

gefragt/haeufige-fragen/kirchensteuer/ 

fundraising.html 

Fundraising evangelisch www.fundraising-evangelisch.info 


